
Bewertungen über Wimdu 

 

 
MARJAN 
10 Exzellent 
April 2017 

Haben das kleine Apartment gebucht welches sehr sauber und gut ausgestattet ist. Super netter 
Vermieter. Lage ist sehr gut, nicht weit vom Zentrum und gute Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe 
vorhanden. Würde ich wieder buchen. Kann ich nur weiterempfehlen 

 
PATRICK 
10 Exzellent 
August 2016 

Schönes und sauberes Zimmer zu einem sehr guten Preis. Auch die Lage war mit der Nähe zu 
Konstanz und dem zu Fuß erreichbaren Bahnhof gut. Ein sehr freundlicher und zuvorkommender 
Vermieter runden das Gesamtpaket ab. Auf jeden Fall zu empfehlen. 

 
M ANGELES 
10 Exzellent 
August 2015 

Ha sido genial!!! Gianluca muy amable y atento y el apartamento muy muy bien, limpio,cómodo y 
con todo lo necesario.El lugar una maravilla. Bonito y tranquilo con sitio para aparcar y 
supermercados cerca.Desde luego lo recomiendo. Me encantará volver a repetir de nuevo. Un 
10!!! 

 

 
PETER 
8 Sehr gut 
Juli 2013 

Wir wurden von unserem Gastgeber/ Gastgeberinn sehr herzlichen empfangen.Das Zimmer war 
sehr sauber und es war alles da was man zum selbstversorgen braucht.Sogar eine 
Waschmaschine.Wer ein schnuggeligges Zimmer mit allem drum und dran zum günstigen preis 
sucht ist hier genau richtig.Falls wir wieder an den Bodensee kommen, würden wir dort gerne 
wieder ein paar Nächte übernachten. 

https://www.wimdu.de/users/DPRGQRHK
https://www.wimdu.de/users/AT1EYFJY
https://www.wimdu.de/users/AEGG9LCB
https://www.wimdu.de/users/8JGO9GF0
https://www.wimdu.de/users/DPRGQRHK
https://www.wimdu.de/users/AT1EYFJY
https://www.wimdu.de/users/AEGG9LCB
https://www.wimdu.de/users/8JGO9GF0


 
KAI LINA 
10 Exzellent 
April 2013 

Klein aber fein! Schönes und sehr sauberes Zimmer mit ausgesprochen nettem Vermieter in 
ruhiger Lage. Es ist alles vorhanden was man braucht und in die Stadt bzw zum See ist es nicht 
weit. 

 
STEVEN 
8 Sehr gut 
September 2018 

Panorama Wohnung im Grünem 
Sehr schön würde wieder hingeben unkompliziert nett sauber lage ok was will man mehr warum 
ich nur 4 Sterne gegeben hab da ein paar Kleinigkeiten gemacht werden sollten aber trotzdem 
sehr schön was ich auch sehr toll fande das sogar ein paar Sachen bereitgestellt wurden wie Öl, 
spülmaschienen tab's usw. Daumen hoch :) 

 

 

 

 
LEANNE 
8 Sehr gut 
August 2018 

Apartment in grüner Umgebung 
Het appartement is klein, basic, maar netjes en schoon. Er is een mooie tuin met overdekt terras, 
waar je heerlijk kunt vertoeven.  
Gianluca is een vriendelijke gastheer. 

 
ALEX 
10 Exzellent 
Juli 2018 

Apartment in grüner Umgebung 
Kleine Wohnung - aber für zwei Personen, welche auch einige Tage miteinander auskommen, 
kein Problem.  
Es ist so gut wie alles vorhanden, was man benötigt. 

Sehr gute Kommunikation mit dem Vermieter. 

https://www.wimdu.de/users/597M59NZ
https://www.wimdu.de/users/QKHJCXHV
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/OV68RTFH
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/HUDP3ZWX
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/597M59NZ
https://www.wimdu.de/users/QKHJCXHV
https://www.wimdu.de/users/OV68RTFH
https://www.wimdu.de/users/HUDP3ZWX


 
BARBARA WOLFGANG 
10 Exzellent 
Mai 2018 

Apartment in grüner Umgebung 

Möchte mich meinen Vorgängern, der positiven Bewertungen, anschließen. ✔️  

Für eine Basis - Unterkunft, um die Bodensee- Region zu erkunden, ideal. Ist eine kleine 

Unterkunft, aber lässt keine Wünsche (für mich und meine Frau) doffen. ✔️  

Ein netter Gastgeber, der sich fürsorglich, um alle Belange kümmert. ✔️  

Man könnte endlos weiter schreiben, aber selbst probieren, ist die beste Beschreibung.  
Liebe Grüße an den Gastgeber... 

 
BRIGITTE 
10 Exzellent 
April 2018 

Apartment in grüner Umgebung 
Alles gut gelaufen. Wir waren zufrieden.  
Die Wohnung ist zwar kleiner als es auf den Bildern wirkt, aber als Basis für Unternehmungen 
sehr gut geeignet.  
Es schläft sich überraschend gut im Schrankbett! ;-)  
Brigitte und Jürgen 

 
WILFRIED 
10 Exzellent 
September 2017 

Panorama Wohnung im Grünem 
Die FeWo war wie beschrieben und auf den Fotos dargestellt. Sie war sehr sauber und 
ansprechend, insebesondere die überdachte Terrasse mit den Gartenmöbeln. Zusätzlich war in 
der Küche noch eine Gefriertruhe. Die Abwicklung war problemlos (Anreise/Abreise),  
der Vermieter sehr freundlich und jederzeit erreichbar (war aber in den 14 Tagen nicht 
notwendig). Jederzeit wieder gerne!!! 

 
ANNE 
10 Exzellent 
August 2017 

Apartment in grüner Umgebung 
Mooie locatie. Op loopafstand van centrum en Bodensee.  
Mooi ingericht appartement en van alle gemakken voorzien.  
Het appartement was schoon en helder.  
Heel prettig contact met verhuurder Gianluca.  
Een aanrader.  
Trouwens ook de hele omgeving rond de Bodensee. 

https://www.wimdu.de/users/4SLDRFAT
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/G6WFYOHG
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/YHMVSXWA
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/J5ALBCX7
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/4SLDRFAT
https://www.wimdu.de/users/G6WFYOHG
https://www.wimdu.de/users/YHMVSXWA
https://www.wimdu.de/users/J5ALBCX7


 
CHRISTINE 
10 Exzellent 
August 2017 

Panorama Wohnung im Grünem 
Sehr schöne Ferienwohnung, die genau so ist, wie es auf den Fotos aussiet.. Alles da, für die 
Familie, selbst Karten und Playstationspiele, Grill etc.  
Sehr netter Vermieter der uns noch schöne Highlight in der Umgebung genannt 
hat.Einlaufsmöglichkeiten in der Nähe und alle Ausflugsziele von dort gut zu erreichen. Immer 
wieder gerne. 

 
RITA 
10 Exzellent 
August 2017 

Apartment in grüner Umgebung 
Eine kleine, komplett ausgestattete und saubere Wohnung. Der Vermieter ist immer erreichbar, 
nett und sehr entgegenkommend. Die Lage der Wohnung ist, wie schon vorher beschrieben, gut. 
Wir können uns den vorherigen positiven Beurteilungen nur anschließen 

 
KLAUS 
10 Exzellent 
August 2017 

Panorama Wohnung im Grünem 
Sehr schöne Ferienwohnung, großzügig geschnitten mit toller Terrasse. Das Bad könnte etwas 
größer sein, schade das die große Badewanne nicht benutzt werden kann. 

 
JOKIN 
10 Exzellent 
Juli 2017 

Panorama Wohnung im Grünem 
Alojamiento recomendable 100%. muy comodo y con una gran terraza.  
Todo perfecto, muy buena localización para visitar la zona del lago constanza.  
Gianluca fue muy amable en la recepción y nos facilitó la estancia.  
Sitio perfecto¡¡¡  
Accommodation recommended 100%. Very comfortable and with a large terrace.  
All perfect, very good location to visit the area of Lake Constance.  
Gianluca was very friendly at the reception and facilitated our stay.  
Perfect place! 

https://www.wimdu.de/users/WFGRYLEI
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/WIW5P8SM
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/4OEHOMBD
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/CWUXD9JC
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/WFGRYLEI
https://www.wimdu.de/users/WIW5P8SM
https://www.wimdu.de/users/4OEHOMBD
https://www.wimdu.de/users/CWUXD9JC


 
SARAH 
10 Exzellent 
Juli 2017 

Apartment in grüner Umgebung 
Es war ein schöner Aufenthalt. Alles sehr sauber und ordentlich. Für 2 Personen ist die 
Unterkunft völlig ausreichend. Gianluca ist ein netter u hilfsbereiter Vermieter. Gern wieder. 

 
MARKUS 
10 Exzellent 
Juli 2017 

Panorama Wohnung im Grünem 
Super Wohnung, groß, geräumig und sehr gut eingerichtet. Auch die Terrasse mit Garten ist ideal 
zum Grillen und draußen sitzen. Sehr netter Vermieter.  
Hatten eine tolle Woche und kommen gerne wieder. 

 
TATJANA 
10 Exzellent 
Mai 2017 

Apartment in grüner Umgebung 
Buchung: total unkompliziert und schnell abgewickelt  
Apartment: süß und sehr sauber, Kücheneinrichtung übertrumpfte die Erwartungen ( Gewürze , 
Alufolie, Wasserkocher etc vorhanden) Bad sehr reinlich, bequemes und sauberes Bett  
Lage: TOP, sehr ruhig, 10 Minuten Laufweg zum Wasser ( viele Cafes und Restaurants sowie 
Sitzmöglichkeiten direkt am Wasser), 5 Minuten Laufweg zur nächsten Bushaltestelle, 10 Minuten 
Laufweg zu den nächsten Supermärkten ( Edeka, Norma) und zum Fahrradverleih  
zum "Vermieter" : Sehr freundlich, jederzeit erreichbar für Fragen, schnelle und saubere 
Abwicklung der Reservierung 

Aufenthalt ohne jegliche Komplikationen abgelaufen, würden jederzeit wieder dort 
buchen!!!!!!!!!!!!=) 

 

 

 

 

https://www.wimdu.de/users/SW2O3IF3
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/FIKCO84H
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/ACEJTFBX
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/SW2O3IF3
https://www.wimdu.de/users/FIKCO84H
https://www.wimdu.de/users/ACEJTFBX


 
NORBERT 
10 Exzellent 
April 2017 

Panorama Wohnung im Grünem 
Sehr netter Empfang,  
alles gut vorbereitet, sauber, Wohnung sehr geräumig, hatten nur gutes Wetter, wäre aber auch 
bei Regen kein Problem gewesen, Bierbank-Abendessen im Abendsonnenschein auf der 
Terrasse ,  
Fahrradvermietung(etwas eigen) und Discounter in der Umgebung,  
unkomplizierte Vertrags-Abwicklung, freundlicher Vermieter, jederzeit wieder 

 
WLODZIMIERZ 
10 Exzellent 
September 2016 

Panorama Wohnung im Grünem 
Tolle Wohnung, netter Vermieter. Wir haben schöne Zeit in Allensbach gehabt. 

 
JENS 
10 Exzellent 
August 2016 

Panorama Wohnung im Grünem 
Total tolle Wohnung! Riesig gross. Sehr modern und super eingerichtet. Super Lage. Sehr, sehr 
netter Vermieter. Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen!!! 

 
CHRISTOPH 
10 Exzellent 
Juli 2016 

Panorama Wohnung im Grünem 
Wir waren super zufrieden. Sehr Sehr gut 

 

 

 

 

 

https://www.wimdu.de/users/YND2GIC6
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/NPW1HCDB
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/217O39KR
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/76JBK8EF
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/YND2GIC6
https://www.wimdu.de/users/NPW1HCDB
https://www.wimdu.de/users/217O39KR
https://www.wimdu.de/users/76JBK8EF


 
GIESBRECHT 
10 Exzellent 
Juli 2016 

Panorama Wohnung im Grünem 
Die Wohnung ist Top eingerichtet, sauber und ordentlich! Schöner Garten zum relaxen und 
Grillen!  
Ruhiger Ort und Lage der Wohnung ....nicht viel Tourismus, sehr schön zum ausruhen! 
(Kinderspielplatz 100 Meter vor dem Haus vorhanden)! Strandbad (Mit Kinderspielplatz) ist mit 
Auto in 4 min erreicht! Großer Wild und Freizeitpark in der Nähe Ca.5 Km! Netter Gastgeber  
Wir hatten Schönen Urlaub gehabt ---TOP----  
Lg 

 
MICHEL 
10 Exzellent 
Oktober 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Alles Super!!! Sehr schöne saubere Wohnung. Alles das was man braucht !!!! Gerne Wieder!!!!!! 

 
MAIKO 
10 Exzellent 
September 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Wir waren einige Tage dort zum Rad und Kajak fahren, und die Wohnung war genau das, was 
wir gesucht haben. Klein und günstig (man verbringt im Endeffekt ja eh die wenigste Zeit in der 
Ferienwohnung), und trotzdem modern und gut ausgestattet.  
Vor allem die Küchenzeile (inkl. Toaster, Kaffeemaschine, Handmixer, etc.) hat uns wirklich 
erfreut.  
Es ist einfach durchdacht und clever ausgestattet. Und Gian Luca ist super symphatisch, immer 
ansprechbar (auch über What's App) und trägt zu einem entspannten Urlaub bei!  
Beim nächsten Mal am Bodensee/Untersee werden wir auf jeden Fall wiederkommen. 

 
PATRICK 
10 Exzellent 
August 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Top Wohnung !  
Top Gastgeber!  
Top Preis- Leistungsverhältnis ! 

 

 

https://www.wimdu.de/users/QL8NZ9PY
https://www.wimdu.de/offers/MEI4CMEJ
https://www.wimdu.de/users/4VA2NZGI
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/RSNVB2FA
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/IVMCHU9Z
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/QL8NZ9PY
https://www.wimdu.de/users/4VA2NZGI
https://www.wimdu.de/users/RSNVB2FA
https://www.wimdu.de/users/IVMCHU9Z


 
GERD 
8 Sehr gut 
August 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Netter Aufenthalt. Kleine Probleme wurden schnell behoben.  
Ruhige Lage , gute Verkehrsanbindung nach Konstanz , Radolfzell mit dem Zug. 

 
MARKUS 
10 Exzellent 
August 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Es ist eine sehr schöne saubere Wohnung, mit allem was man braucht. Der Gastgeber Gianluca 
ist zuvorkommend freundlich. Immer wieder gerne,für einen schönen Urlaub! 

 
GASTON 
8 Sehr gut 
Juli 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Tout était conforme à la description de l'appartement. Le propriétaire très gentil nous a facilité le 
séjour et a même laissé un mot en français pour que nous puissions disposer des clés dès notre 
arrivée.  
L'endroit est calme, avec des promenades pédestres à proximité, des visites intéressantes aux 
environs à une dizaine de km de Constance, à 100m du lac.  
Séjour agréable avec le soleil en prime ! 

 
KATHARINA 
8 Sehr gut 
Juli 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Gute Lage bzw. Ausgangspunkt für weitere Ausflüge, alles schnell erreichbar und toller Spielplatz 
direkt vor der Tür. Vollausgestattetes 1-Zimmer-Apartment, das seinen Zweck erfüllt. Aufgrund 
des kleinen Fensters kann es (im Sommer) nachts sehr drückend werden. Vermieter erreichbar 
und freundlich. Danke nochmal für den Tipp bzgl. des leckeren und kinderfreundlichen 
Restaurants!  
Wir kommen gerne wieder und freuen uns dann auch die anderen Apartements kennenzulernen! 

 

 

https://www.wimdu.de/users/H08PWPWN
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/BNOAW7SE
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/DHCLU2KL
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
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https://www.wimdu.de/users/YBOVWGJD


 
REBECCA 
8 Sehr gut 
Juli 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Schönes und sauberes Apartment mit guter Ausstattung. Sehr gute Lage, mit dem Auto ist man 
innerhalb von 5 Minuten am Bodensee (Strandbad) und Einkaufsmöglichkeiten 
(Edeka/NORMA/Bäcker/Getränkeshop) sind auch in direkter nähe. Jeder Zeit gerne wieder! 

 
BRIGITTE 
8 Sehr gut 
Juni 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Schöne, saubere gut ausgestattete Wohnung. Schöner benutzbarer Garten daran. Freundliche 
nette Vermietung in ruhiger Umgebung.  
Wir hatten eine schöne Zeit in Allensbach.  
Vielen lieben Dank. 

 
ROCCO 
8 Sehr gut 
Juni 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Wir können diese Wohnung nur weiterempfehlen.  
Hatten einen sehr schönen Aufenthalt :) 

 
MATTHIAS 
8 Sehr gut 
Januar 2015 

Apartment in grüner Umgebung 
Der Gastgeber ist sehr freundlich und zuvorkommend. Die Unterkunft entspricht den Bildern. Wir 
waren sehr zufrieden und können sowohl den Gastgeber als auch die Unterkunft 
weiterempfehlen! :-D Nur der Essbereich war etwas unpraktisch. 

 

 

https://www.wimdu.de/users/LUDLFCMO
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/OSJNDATS
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/FZNCVXGG
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/HZ1VGHFA
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/LUDLFCMO
https://www.wimdu.de/users/OSJNDATS
https://www.wimdu.de/users/FZNCVXGG
https://www.wimdu.de/users/HZ1VGHFA


 
MARK 
10 Exzellent 
September 2014 

Apartment in grüner Umgebung 
Allensbach ist direkt am Bodensee (Gnadensee) und vom Apartment zum Seeufer ist es nur ein 
Spaziergang von ca. 10 min.  
Das Apartment liegt im Erdgeschoss/Souterrain und besteht aus einem Raum, der in Küchen-, 
Wohn- und Schlafbereich unterteilt ist. Die Küche ist mit allen Annehmlichkeiten (inkl. 
Geschirrspülmaschine) ausgestattet. Die Wohnecke besteht aus einem Zweisitzer und einem 
Beistelltisch. Das Bett lässt sich in einen Schrank hochklappen. Das Innenbad ist modern, 
ebenso wie die gesamte Einrichtung. Das Apartment hat nur ein kleines Fenster, sodass es 
etwas dunkel innen ist. Dafür stehen draußen aber Gartenmöbel und ein Grill zur Benutzung 
bereit. Wir waren zufrieden und können die Unterkunft wärmstens weiterempfehlen als 
Ausgangspunkt, um z. B. Konstanz, Reichenau oder Stein am Rhein zu besuchen. Dazu kann 
man den mit der durch die Kurtaxe finanzierten Besucherkarte kostenfrei Bus und Bahn nutzen. 

 
NICOLE 
8 Sehr gut 
August 2014 

Apartment in grüner Umgebung 
Schöne Wohnung, sauber und hat alles, was. Sehr gute Lage, schöne Umgebung. Haben uns 
wirklich genossen! Auf jeden Fall lohnt sich! 

Übersetzt von Google Translate. — Beschreibung im Original zeigen. 

 
PETER 
6 
August 2014 

Apartment in grüner Umgebung 
Freundlich , alles ok. 

 
ANKE 
8 Sehr gut 
Juli 2014 

Apartment in grüner Umgebung 
Schönes, sauberes Apartment in ruhiger Lage und ein netter Vermieter.  
Seine Angaben und Bilder entsprechen der Realität.  
Für einen Kurzurlaub jederzeit wieder 

https://www.wimdu.de/users/9V9PSCAJ
https://www.wimdu.de/offers/BZT5UQ4Q
https://www.wimdu.de/users/D5DMKDUW
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BERNADETTE 
8 Sehr gut 
Juni 2014 

Apartment in grüner Umgebung 
Die Unterkunft ist klein aber fein, super sauber, gut und modern eingerichtet. Der große Garten 
kann genutzt werden. Parkplatz vorhanden.  
Der Gastgeber ist sehr freundlich. Die Gegend sehr ruhig; zentral gelegen. Preis-
Leistungsverhältnis ist in Ordnung.  
Wir empfehlen diese Unterkunft für einen Kurzurlaub. 

 
JÖRG 
6 
Juni 2014 

Apartment in grüner Umgebung 
Netter Gastgeber.  
Kleines, zweckmässiges Apartment im Souterrain für 1-2 Reisende. 

 
SUSANNE 
10 Exzellent 
April 2014 

Apartment in grüner Umgebung 
Freundlicher und netter Vermieter, tolle neu ausgestattete Wohnung. Besonders schön ist der 
Gartensitzplatz vor dem Haus. Jederzeit wieder 

 
SIMON 
8 Sehr gut 
Oktober 2013 

Apartment in grüner Umgebung 
Komplett und geschmackvoll eingerichtete Studio liegt im Souterrain. Angenehmer Empfang. 
Guter Ausgangspunkt für Radtouren und Wanderungen. 

Übersetzt von Google Translate. — Beschreibung im Original zeigen. 
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JULIA 
8 Sehr gut 
August 2013 

Apartment in grüner Umgebung 
Die Wohnung war super und die Gastgeber auch! Tolle Möbel, neue Küche, Bad, schöne 
Terrasse, Garten ....traumhaft! 

Das einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass man sich im Preis leicht täuscht, auf der 
Wimdu-Seite sind 55 Euro pro Nacht angegeben, am Ende waren es für drei Nächte über 210 
Euro. Vielleicht liegt das aber auch an den Wimdu-Gebühren.  
Also alles in allem: Gerne wieder! 

 
SABINE 
8 Sehr gut 
Mai 2013 

Apartment in grüner Umgebung 
Gerne wieder! Sehr schöne und saubere Wohnung, alles perfekt uns hat es an nichts gefehlt. Die 
Wohngegend ist ruhig, man kann sich sehr gut in diesem schönen Garten erholen / relaxen. Bis 
zum Bahnhof nach Allensbach sind es ca 7-8 Gehminuten, von dort aus haben Sie die 
Möglichkeit sämtliche Sehenswürdigkeiten und Städte am Bodensee schnell und unkompliziert zu 
erreichen. Natürlich ist es auch mit dem Fahrrad ein toller Ausgangspunkt.  
Die Vermieter sind sehr freundlich und zuvorkommend!  
Gruß Sabine und Armin Eilert 
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