„Florian-Angebot“ der Inselquartiere:
Informationen für die Leiter oder die beauftragten Ansprechpartner der Feuerwehren in Lippe

Allgemeine Hinweise:


Durch die Kooperation des FW-Verbandes und des Kreises Lippe erhalten
o
o
o

aktive Feuerwehrangehörige
Angehörige der Ehrenabteilung
Mitglieder einer musiktreibenden Einheit
und deren direkte Familienangehörige sowie

o

Mitglieder in einer Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppe

besondere Konditionen in den Inselquartieren auf Langeoog und Norderney.


Dazu müssen sie aber ihre Mitgliedschaft nachweisen. Das geht durch
o
o

einen Gutschein des FW-Verbandes oder
eine Bescheinigung, die Sie im Einzelfall ausstellen (hier klicken zum Starten des OnlineFormulars)

Hinweise zum Reisepreis/Sonderkonditionen:


Basis sind die Preise für Unterkunft und Verpflegung nach der regulären Preisliste. Auf
o
o
o

die Ferienwohnungen auf Norderney
Pauschalangebote (z. B. für Wochenend- oder Silvesteraufenthalte) oder
auf Leistungen Dritter (z. B. für Wattwanderungen, Fahrradverleih etc.)

können daher keine Sonderkonditionen gewährt werden.


Bei Vorlage eines Gutscheins wird der dort genannte Betrag vom regulären Preis abgezogen
(wird später mit dem Feuerwehrband abgerechnet). Er kann aber weder ausgezahlt noch in
mehrere Aufenthalte gesplittet werden.
Beispiel: Reisepreis regulär: 100,- €, Gutschein: 150,- € → nichts mehr zu zahlen, Gutschein
aber erledigt.



Bei mindestens 3 Übernachtungen wird ein 5 %-iger Rabatt auf den regulären Preis gewährt.
Dabei wird ein ggfs. vorliegender Gutschein vorher abgezogen.
Beispiel: Reisepreis regulär: 200,- €, Gutschein: 100,- € → auf den Betrag von 100,- € noch
einmal Rabatt in Höhe von 5,- € → zu zahlen: 95,- €

Hinweise zum Ablauf:


Wer einen Urlaub oder eine Freizeit plant, klärt die in Frage kommenden Termine möglichst
frühzeitig mit dem Buchungsmanagement des Kreises Lippe (am besten telefonisch unter fon:
05231/624620).



Der Buchende schickt innerhalb von zwei Wochen entweder den Gutschein oder die Bescheinigung an das Buchungsmanagement, damit das den Beherbergungsvertrag erstellt.



Dieser Vertrag weist den Preis für die gebuchten Leistungen ggfs. abzüglich des Gutscheins
oder des Rabatts (also den nach jetzigem Kenntnisstand zu zahlenden Gesamtbetrag) aus. Es
können sich aber später noch Änderungen ergeben. Daher wird nach Reiseende auf Basis der
bisher geleisteten Zahlungen und der tatsächlich in Anspruch genommenen Leistungen eine
Schlussrechnung erstellt.



Wichtig: Damit der Vertrag endgültig zu Stande kommt, müssen
o
o

die zum Vertrag gehörende Anlage unterschrieben zurückgeschickt und
die im Vertrag genannten Vorauszahlungen geleistet werden.

Hinweise zur An- und Abreise:
 Fahrzeuge müssen (nach Langeoog) bzw. sollten (nach Norderney) auf dem Festland geparkt
werden.
 Bus oder Bahn sind immer eine gute Alternative zum Pkw. Gruppen ab 25 Personen können bei
uns zu Sonderkonditionen den Bustransfer ab/nach Lippe buchen.
 Mit der Fähre ist
o
o

Langeoog von Bensersiel (Gepäck aufgeben) in ca. 30 Minuten und
Norderney von Norddeich (Gepäck selber auf die Fähre nehmen) in ca. 50 Minuten

zu erreichen.
 Auf der Insel angekommen
o
o

bringt auf Langeoog die Inselbahn Menschen und Gepäck bis zum Bahnhof (von dort ist
man zu Fuß in 5 Minuten am Haus Lemgo).
nimmt man auf Norderney am besten Inselbus oder Taxi vom Hafen zum Haus Detmold
(dauert 5 – 10 Minuten).

Bitte die Anreise (Fährpläne gibt’s im Internet) so planen, dass man spätestens um 18.00 Uhr am
Haus ist!

