
Hausmappe 
 

Ihres Feriendomizils im Hafendorf Greetsiel 
 

(Auszug) 
 
 
 



EIN WORT VON HUND ZU HUND 
(soweit im Feriendomizil Haustiere erwünscht sind)  

 
 

Hallo, liebe 4-beinige Gäste! 
 

Zunächst möchte ich mich vorstellen:  
 

Mein Name ist Tango,  

 
ich bin am 11.03.2006 geboren und   

mit 67 cm Schulterhöhe und 40 kg Gewicht bin ich ein zarter spanischer 
Herdenschutzhund.  

 
Auch wenn ich anderer Auffassung bin, meint mein 2-beiniges Herrchen, 

dass ich manchmal ziemlich viel Unsinn im Kopf habe. Daher hat er mir 
einige häusliche Verhaltensregeln aufgegeben, die ich auch meistens 

einhalte, da Herrchen mir gesagt hat, dass ich natürlich auch Rücksicht 
auf unsere Gäste ohne 4-beinigen Freund nehmen muss. Obwohl ich 

sicher bin, dass auch Ihr diese Verhaltensmuster beherzigt, möchte ich sie 
Euch einfach‚ mal von Hund zu Hund, weitergeben:  

 
 

1. Ich setze oder lege mich nicht auf Stühle, Sessel, Couch oder in 

Betten. Auch wenn Ihr nun meint, so ein „kleines Kerlchen“ wie ich 
passt doch gar nicht auf einen Stuhl: Ich habe es in unserem 

ständigen Zuhause schon (ein erstes und gleichzeitig letztes Mal, da 
ich erwischt wurde) ausprobiert – es geht!!  

 
2. Ebenfalls ertappt wurde ich in unserem Zuhause, als ich „festbeißen“ 

und „totschütteln“ mit unseren Kissen und Teppichen gespielt habe. 
Na ja, ich würde mal so sagen: Der Versuch war es wert. Aber ich 

musste danach „zu viel gut Wetter machen“, als dass ich es auf 
einen weiteren Versuch ankommen ließ.  

  
3. Wenn ich vom Regen nass geworden bin, schüttele ich mir das 

Regenwasser aus dem Fell, bevor ich ins Haus gehe. Besonders 
genieße ich es auch, wenn meine Futtergeber mich zusätzlich noch 

abtrocknen. Es hat geniale Wirkung auf vorbeikommende 

Spaziergänger, wenn sie mich im „Sitz“ die Handtuchmassage 
genießen sehen. Ich kann Euch sagen, das ersetzt jedes Leckerli, 

wenn ich (vor allem von den Damen -  die Herren mögen es mir 
verzeihen) höre: Och, ist der brav! So ein lieber Kerl … 

(Ein Tipp: noch besser ist der Erfolg, wenn ich dabei noch „ein 
Pfötchen gebe“!!  Herrchen meint dazu allerdings, ich sei ein 

fürchterlicher Selbstdarsteller und darüber hinaus sei „Pfötchen“ für 
meine Füße maßlos untertrieben. )  

 

 



4. Wenn ich bei schönem Wetter zum Beispiel vom Schwimmen noch 

nass nach Hause komme, genieße ich es, mich auf der Terrasse zu 
trocknen. Ich lege mich dazu aber nicht auf die Gartenmöbel. Auf 

den aufgewärmten Bodenplatten ist das Trocknen viel angenehmer.  

 
5. Ich grabe nicht im Rasen oder in Beeten nach Mäusen oder 

Maulwürfen. Wir haben nämlich keine. Schaut Euch einmal das 
„komische grüne Teil“ an der Hecke zum Nachbargrundstück an: 

Das ist keine Solarleuchte, die nix mehr bringt, sondern ein „Ich-
vertreibe-Wühltiere-Gerät“. 

 
6. Am Wochenende habe ich Herrchen dabei zugeschaut, wie er die 

Osterglocken- und Tulpenzwiebeln für das Frühjahr im Garten 
gesetzt hat. Während der gesamten Dauer habe ich hören müssen: 

„Tango, das sind Blumenzwiebeln. Die schmecken nicht und glaub’ 
ja nicht, dass das ein Alternativspiel zum „ich such das Mäuschen“ 

ist, damit Du die wieder ausbuddelst.“  
 

7. Herrchen sagt mir auch immer, dass mein Kopf nicht in den 

Kühlschrank, in den Geschirrspüler oder in den Mülleimer gehört. 
Diese „Schatzkästlein, gefüllt mit leckeren Gerüchen“ würden nicht 

speziell für Hunde, sondern aus Einrichtungsgründen auf dem Boden  
stehen.   

 
 

Denkt jetzt nicht, dass ich eine arme Socke bin. Ganz im Gegenteil….Ich 
stimme mit meinen Leuten nur darin überein, dass es für das 

Zusammenleben von 4- und 2-Beinern viel zuträglicher ist, wenn jeder ein 
gewisses Verhalten beherzigt und wir Hunde es respektieren, dass es 

Dinge gibt, die den Menschen vorbehalten sind.  
 

 
Liebe Artgenossen,  

 

ich kann Euch nur sagen, dass Ihr in Greetsiel herzlich willkommen seid. 
Noch bevor ich bei da war, haben sie für das Haus Ersatznäpfe besorgt, 

falls Ihr mal keinen dabei haben solltet. Ich weiß ja, wie das ist. Seitdem 
ich bei Ihnen bin, müssen meine Futtergeber eine zusätzlich Reisetasche 

packen für: Schlafdecke, Futter, Leckerlis und Spielzeug. Da kann man 
schon mal was vergessen…  

 
Ihr könnt Euer „Handwerkszeug“ dann im Haus finden, falls die guten 

Geister, die unser Haus betreuen, diese nicht schon herausgestellt haben 
sollten. Wir haben den Gästeservice auch gebeten, dass Ihr bei Eurer 

Ankunft auch ein paar Leckerlis vorfindet. Nur seid nicht böse, wenn dies 
mal übersehen wird. 

 
 



Ich wünsche Euch eine schöne Zeit in Greetsiel. Wenn Ihr das erste Mal 

hier mit Euren Gassigehern Urlaub macht, wollte ich Euch noch mitgeben, 
was mich hier bei meinem ersten Urlaub als Hund, der sein erstes 

Lebensjahr in einer Großstadt verbracht hat, nachhaltig beeindruckt hat:  

 
1. die komische, furchtbar große Hunderasse mit Hörnern und Euter ist 

gar kein Hund sondern eine Kuh…..  
2. die seltsame, ebenso furchtbar große Hunderasse mit Mähne und 

gelegentlich mit Sattel, ist gar kein Hund, sondern ein Pferd 
3. die eigenartige, große Hunderasse, die in Herden auf den Deichen zu 

finden ist, sind keine Hunde, sondern Schafe 
 

Es lohnt sich nicht, aufgeregt hin- und her zu laufen und sie zum Spielen 
zu animieren – die haben keine Lust darauf. Herrchen hat zum 

Spielversuch mit Kühen gesagt, das ginge sowieso nicht, weil sonst die 
Milch sauer würde, bevor sie in der Molkerei wäre … Verstehe ich nicht ….. 

 
Was in Greetsiel ganz toll ist, dass wir so viele Kollegen zum Spielen, 

Beschnuppern und, ehrlich wie ich bin, auch mal zum Anmotzen finden.  

 
Euer Tango  

 
 

PS: Herzliche Grüße auch an Eure Begleitpersonen. Auch Ihnen wünsche 
ich einen schönen Urlaub und angenehmen Aufenthalt.  
 
  



Sehr geehrte Gäste, 

 
 

 

wir sind bemüht, es Ihnen während Ihres Aufenthaltes so angenehm wie 
möglich zu machen und sind bei Fragen gerne für Sie da.  

Vor Ihrer Anreise wurden von uns die technischen Ausstattungen, 
insbesondere die Funktion der Fernsehgeräte und der Heizungsanlage 

geprüft und ggfs. neu eingestellt. 
Die Hausdamen weisen Sie bei der Anreise in die Besonderheiten Ihres 

Feriendomizils ein und erklären Ihnen die Bedienung der techn. Geräte. 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir, mit Ausnahme von technisch 

bedingten Störungen/Ausfällen, Wiederinbetriebnahmen von 
Fernsehgeräten und der Heizungsanlage außerhalb der üblichen 

Geschäftszeiten nicht kostenfrei durchführen können.  
 

Wir sind für Sie da:  täglich von 8:00 bis 19:00 Uhr 
 

Sie erreichen uns unter folgenden Nummern:  

Büro     04926/909 59 34 
Hausdame    01522/928 32 03 

Notfälle (nach 19:00 Uhr) 01522/ 86 444 85 
 
 
Ihr 
 

GW - Gästeservice Wattenmeer GmbH

 



 

 
 
 
 
 

Türöffnungshinweis 
 
 
 
Ihr Feriendomizil ist mit einer besonderen Schließanlage 
ausgerüstet. 
 
Die Haustür lässt sich von innen und außen ganz normal 
aufschließen. 
 
Wenn Sie die Tür abschließen wollen, bitten wir Sie die zusätzliche Sicherung zu 
beachten: 
 

1. Türklinke ganz nach oben drücken 

2. Jetzt die Tür abschließen 

3. Türklinke wieder in die Waagerechte bringen 

 
Sollte es nicht funktionieren (die Haustüren sind aus Holz und können sich im Laufe 
der Zeit oder witterungsbedingt leicht verziehen) , bitte die Türklinke nochmals 
nachdrücken und einen zweiten Versuch starten. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Notfallrufnummern 
 

 
 
Wir hoffen, Sie können hier im Hafendorf Greetsiel einen unbeschwerten Urlaub 
verbringen – ohne Zwischenfälle und ohne Kummer. 
Wenn leider trotzdem eine Situation eintritt, in der Sie auf Hilfe von Dritten 
angewiesen sind, finden Sie nachfolgend verschiedene Kontaktadressen. 
 
Notruf  Feuerwehr und Rettungsdienst   112   
Polizeinotruf       110   
Polizei Pewsum       04923/3 64  
Krankenhäuser 
Krankenhaus Kreiskrankenhaus Norden, Osterstr. 110 04931/18 10 
Krankenhaus Klinikum Emden, Bolardusstr. 20  04921/98 0    
Krankenhaus Dialyse-Zentrum Emden, Bolardusstr. 20 04921/98-0 
Praktische Ärzte 
Dr. Fein van Hove/ Dr.Harms , Greetsiel, Ankerstraße     04926/92020 
Dr. med Janssen, Pewsum, Johannes-Ohling-Straße 3      
Gemeinschaftspraxis Dres. med Keßler, Donandt und   04923/1087 
Nielandt, Pewsum, Friedr.-van-Bree-Straße 22     04923/9 11 20 
Dr. J. Weidmann / Dr. Wintel, Pewsum, Woltzetener Str. 4   04923/91 20 44 
 
Frauenarzt  
Dr. Hase, Emden, Große Str. 34                  04921/20444 
Dr. Langholz, Pewsum, Drostenplatz 4      04923/8494 
 
Kinderärzte 

Dr. A. El Kabarity, Dr. G. Gnielka, Emden, Neutorstr. 108 04921/25151 
Dr. S Hartmann, Emden, Am Delft 26                               04921/20109 
Dr. Schöningh, Emden, Neutorstr. 72                               04921/20138 
 
 
Zahnärzte 

Z.A. Stöhr, Greetsiel, Diekstreek 2                             04926/1616 
Dr. Becker, Pewsum, Woltzetener Str. 4                         04923/606 
Z.A. Baudisch, Pewsum, Jannes-Ohling-Str. 13           04923/421 
Dr. Petrasevicz, Pewsum, Manningastr. 1                      04923/1600 
 

Tierärzte 

Dr. Klüver, Woquard, Laugstroat 14               04923/910912 
 

 
Augenarzt 
Daniel Walter Frisch, Stefan zum Bruch, Stefanus Brandt, 
Alberto-Javier Garcia, Emden, Bolardusstraße 20 a   04921/680680 
Joachim Schwenen, Emden, Neutorstr. 89   04921/27900 
 
 
Apotheken 
Apotheke Greetsiel, Ankerstr. 1     04926/880 
Apothekennotdienst (Auskunftsstelle)    04941/19222 

 



Infos, die Ihnen helfen sollen…… 
 

Nachfolgend haben wir für Sie ein paar Informationen zu den Ausstattungsgeräten 
Ihres Ferienhauses  zusammengestellt.. 
 

Sauna (sofern im Feriendomizil vorhanden) 
 

 



 

Kaminofen 
 
Zum Anheizen Ihres Kaminofens muss die Primär- und Sekundärluft maximal 
geöffnet werden, d.h. schieben Sie bitte die beiden Regler mit den Beschriftungen 
„S“ und „P“, die Sie unter dem Aschekasten sehen, wenn die Ofentür geöffnet ist, 
ganz zum Ofenkorpus hin. Achten Sie auch darauf, dass die vorhandene 
Drosselklappe  ganz geöffnet ist. Dabei muss  der Griff 
an der Hinterseite des Ofenrohrs senkrecht stehen (siehe 
Abbildung rechts). 
 
 
 

 
 
 
In diesem Beispiel  ist 
der Regler für die 
Sekundär- 
luft geschlossen und 
der Regler für die 
Primärluft 
geöffnet  
 
 

Verwenden Sie nun zum Anzünden locker gepresstes 
Zeitungspapier oder Anzündwürfel, die Sie auf den Rost 
legen. Darauf verteilen Sie erst kleine Holzstücke und hierauf etwas größere 
Holzscheite. 
Entzünden Sie die Würfel/Papier am tiefsten Punkt und lehnen Sie die Feuertür 
zunächst nur an, damit die Rauchgase nicht gleich an der Sichtscheibe kondensieren 
können. So vermeiden Sie, dass die Sichtscheibe schnell beschlägt. 
Anheizen zweiter Schritt: 
Nachdem die Feuchtigkeit abgezogen ist, schließen sie die Feuertür. Ihr Kaminofen 
erreicht nun langsam seine Betriebstemperatur. Diesen Vorgang können Sie am 
Verbrennen des Rußes an der Brennraumauskleidung beobachten. Ist der Ruß 
weitestgehend verbrannt, schließen Sie die Primärluft stufenweise nun so weit, dass 
Sie noch „lebhafte Flammen“ beobachten können. 
Nach Erreichen der Betriebstemperatur wird die Verbrennung über der Regler der 
Sekundärluft geregelt. Es wird empfohlen, die Sekundärluft ganz geöffnet zu lassen, 
damit möglichst viel „Scheibenspülluft“ ein Beschlagen der Sichtscheibe verhindert. 

 
 

 



 

Wirlpool 
 
Die Bedienung des Pools ist unkompliziert: 
 
Sie schließen den Bodenablauf durch leichtes Drehen der Schließvorrichtung und 
lassen Wasser einlaufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An der grün leuchtenden Diode (Blitz-Symbol in der Mitte) sehen Sie, dass der Pool 
funktionsbereit ist. 
Links und rechts davon finden Sie jeweils einen Schalter, mit dem Sie durch leichten 
Druck die Luftzufuhr der Düsen des Wannenbodens in Betrieb nehmen können 
(rechts).  
Nur wenn das eingelassene Wasser die Seitendüsen überspült hat, können Sie 
durch Betätigen des linken Schalters den Betrieb starten. Ansonsten ist diese 
Funktion deaktiviert. 
 
Mit den beiden äußeren silberfarbenen Reglern können Sie die Luftzufuhr – 
allerdings kaum merklich – verändern. 
 
 
 
 
 
  

 



 

Park- und Unterstellmöglichkeiten 
 
für PKW und Fahrräder 
 
 
Zu Ihrem Feriendomizil gehört ein PKW-Stellplatz direkt 
vor bzw. neben dem Haus. 
 
Wenn Sie mit mehr als einem PKW angereist sind, bitten wir Sie, evtl. freie 
Stellplätze vor oder neben anderen Domizilen nicht zu nutzen, sondern Ihr Fahrzeug 
auf den öffentlichen Parkplätzen abzustellen. Sie finden Sie z.B. direkt am 
Hafendeich vor der Pizzeria „La Dolce Vita“.  Bitte lassen Sie die Parkplätze in der 
Diekstreek vor der Zahnarztpraxis frei. Sie gehören dem praktizierenden Arzt und 
sind für seine Patienten bestimmt. Unter Umständen können wir Ihnen am Haus 
einen zweiten Parkplatz zuweisen, sollte eine Ferienwohnung nicht belegt sein. 
Sprechen Sie im Einzelfall bitte das Servicepersonal an. 
 
Ihre Fahrräder können Sie gerne in den zu den Feriendomizilen gehörenden 
Schuppen unterstellen. Sie sind mit dem Hausnamen beschriftet. Es passt Ihre 
Wohnungsschlüssel. 
 
In den Schuppen finden Sie ggfs. auch weitere Terrassenbestuhlung, Sonnenschirm 
oder Elektrogrill. 



 

Wenn der Fernseher streikt… 
(Eine kleine Hilfe für Fernsehgeräte, die nicht über einen eingebauten Receiver verfügen) 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass man versehentlich mit der Fernbedienung 
für das Fernsehgerät  arbeitet, obwohl sie nur zum Ein- und Ausschalten des Gerätes 
benutzt wird. 
..und schon hat man keinen Fernsehempfang. 
 
Hier eine Schnellanleitung zur Selbsthilfe 

1. Schalten Sie das Fernsehgerät an und drücken Sie die Taste „Source“ 
2. Sie sehen jetzt auf der linken Bildseite verschiedene Auswahlmöglichkeiten. 
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten in der Mitte der Fernbedienung  die Einstellung, 

die auch auf der TV- Bedienungsanleitung genannt ist: HDMI, HDMI1 oder 
ähnliches 

4. Bestätigen Sie bitte jetzt Ihre Auswahl mit der Return-Taste (Die Taste in der 
Mitte  mit dem abgewinkelten Pfeil   �   .  Damit wird die vorgenommene 
Einstellung gespeichert. 

5. Schalten Sie bitte hiernach den Receiver mit der Fernbedienung ein und haben 
Sie jetzt ein wenig Geduld, bis der Receiver das Signal gefunden hat. 

6. ..weiter geht es mit der Receiver-Fernbedienung 

…und schon funktioniert es wieder. 

 
 

Wirlpool 
 

 
In Ihrer Unterkunft steht Ihnen ein Wirlpool zur Verfügung. 
Er wird von uns regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Die 
Funktionsweise wurde Ihnen bei Ihrer Anreise erläutert. 
Damit Sie möglichst viel „Badevergnügen“ haben, hier ein 
paar Hinweise: 
 
Ihnen stehen in einem kleinen Behältnis im Bad Chlortabletten zur Desinfektion zur 
Verfügung. Werfen Sie bei jedem Badegang einfach eine Tablette ins Wasser, und 
schon haben Sie einen angenehmen „Schwimmbadeffekt“. 
 
Wenn Sie Badezusätze verwenden möchten, nehmen sie bitte nur solche, die nach 
Packungsbeschriftung ausdrücklich für Wirlpools geeignet sind. Ansonsten verkleben 
die Düsen und müssen zusätzlich gereinigt werden. 
 
Bitte vermeiden Sie es, sich im Whirlpool zu rasieren oder Mani- bzw. Pediküre zu 
machen. Für Ihren Vierbeiner ist der Pool auch kein geeigneter Aufenthaltsort.  



 

Grillen 
 

 
Das Hafendorf Greetsiel ist im skandinavischen Stil erbaut. Entsprechend hoch ist 
auch der Holzanteil Ihrer Feriendomizile. 
 
Aus Brandschutzgründen bitten wir Sie nachhaltig, keine offenen Feuer zu machen 
und nur Elektrogrills zu verwenden. Teilweise haben Ihnen die Eigentümer Grills zur 
Benutzung überlassen. Sie finden Sie in den Fahrradschuppen. Bitte hinterlassen Sie 
bei Ihrer Abreise die Geräte wieder so, wie Sie sie gerne bei Ihrer Anreise vorfinden 
möchten. 
 
 
 
Einkauftips 
 

 

Der ein oder andere von Ihnen kennt sich schon in Greetsiel bestens aus. 
Für alle Gäste, die zum ersten Mal im Fischerdorf Urlaub machen, haben wir ein paar 
Einkaufsmöglichkeiten zusammengestellt. Die Nennung bzw. Rangfolge auf dieser 
Seite bitten wir völlig wertneutral zu sehen. Sie hat nichts mit der Angebotsauswahl, 
der Qualität oder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. 
 

Edeka neukauf Rath, Ankerstraße 1, Greesiel 
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr 
Samstag von 7:30 bis 18:00 Uhr 
 
Öffnungszeiten des Backshops 
Montag bis Freitag von 6:30 bis 18:00 Uhr 
Samstag von 6:30 bis 18:00 Uhr 
Sonntag von 7:30 bis 10:30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
Greetsieler Backstube 
Bäcker Buchholz, Kalvarienweg 8 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag von 06:00 bis 18:00 Uhr        
Sonntag von 07:00 bis 18:00 Uhr 
 
´ 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Mülltrennung auch in Ostfriesland 
unerlässlich 
 
 
 
Wie Sie vielleicht wissen,  gibt es in der Region keine Müllverbrennungsanlagen. 
Damit sind wir alle in der Pflicht, unsere Abfälle zu trennen. 
Das örtliche Müllentsorgungsunternehmen prüft vor der Abfuhr von Altpapier, 
Bioabfällen und den sogenannten „Gelben Säcken“ mittels Detektoren bzw. 
Sichtprüfung die Sortierqualität und nimmt den Inhalt unzureichend getrennter 
Behältnisse nicht mit. Insbesondere die „Gelben Säcke“ werden wiederholt nicht 
entsorgt. Wir haben uns leider auch von der teilweise mangelhaften Sortierqualität 
überzeugen müssen.  
Eine nachträgliche Sortierung von Hand ist unseren Mitarbeitern nicht zuzumuten. 
Somit müssen beanstandete Müllbehältnisse gegen eine Zusatzgebühr (mit zeitlicher 
Verzögerung) entsorgt werden. 
Bitte helfen Sie mit, dies zu vermeiden.  Wir werden ansonsten einen generellen 
Entsorgungszuschlag mit der Kautionsabrechnung erheben müssen.  Ein Schritt, den 
wir nur sehr ungern gehen würden, da er in Nachhinein Ihrem Urlaubsaufenthalt 
einen negativen Beigeschmack geben würde. 
 
Ihr Altglas entsorgen Sie bitte in den Containern auf dem Parkplatz vor dem EDEKA-
Markt. Wir haben wegen der Geräuschbelästigung im Hafendorf Greetsiel auf die 
Aufstellung dieser Behältnisse verzichtet. – Hoffentlich in Ihrem Sinne. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 
 


