
Kundenbeurteilungen aus den letzten Jahren 
 
Barbara aus B.: 
Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt und werden diese Wohnung unbedingt weiter empfehlen. 
Mai 23 
 
Andreas und Natalia aus W.: 
Sehr netter Empfang. Hund willkommen. Alles vorhanden. Sauber. Ruhig. Liebevoll gestaltet. Wir 
kommen gerne wieder! 
April 23 
 
Matthias und Anna aus A.: 
Wir waren/sind rundum zufrieden! Sehr liebevoll und gemütlich gestaltete Wohnung; phantasievoll 
gestalteter Garten; sehr netter Empfang; interessante Buchauswahl; guter Ausgangspunkt für 
Wanderungen; booking.com-Bewertung: 10 Punkte 
 
Andreas und Monika aus K.: 
Wir hatten noch nie eine Ferienwohnung , die so gut ausgestattet ist. Es war sehr angenehm in der 
Wohnung. Wir haben die kurze Zeit ehr genossen und bedanken uns für die Gastfreundschaft. 
 
Seven und Sandra aus E. 
Wir waren sehr zufrieden mit allem. Die Wohnung ist sehr schöne eingerichtet und top ausgestattet. 
Vielen Dank für alles, wir haben uns sehr wohl gefühlt. 
Okt. 22 
 
Jan und Fanny aus D. 
Alles war super! Sie waren sehr nette Gastgeber! Wir haben uns sehr wohl gefühlt. 
August 22 
 
Andrea und Judith aus F. 
schöner Garten, schöne Sitzmöglichkeiten, schöne Ruhe, vielen Dank für die Gastfreundschaft 
Juni 22 
 
Heike und Elke aus D. 
wunderschöne gemütliche, ruhige Ferienwohnung mit traumhaft angelegtem Gartengrundstück. 
Mai 2022 
 
Michael und Christine aus L. 
Mein Mann & ich waren  mit unserem Zwergschnauzer  zu einem Wochenende Kurzurlaub bei Ihnen 
& Ihrer Frau zu Gast. 
Es war wunderschön, angenehm überrascht für Ihre Gastfreundschaft, den wunderschönen tollen 
Garten & die super schöne Wohnung. Es fehlte wirklich an nichts, alles so liebevoll und stilvoll 
eingerichtet. Was ich persönlich zu Hause vermisse, waren die schönen bequemen Betten, sehr gut & 
erholt geschlafen. Auch unser Zwerg hat sich sofort sehr wohl gefühlt. Einen lieben Dank für den sehr 
leckeren Wein war sehr köstlich am nächsten Tag (keine Kopfschmerzen) vielen vielen Dank Für die 
schöne Zeit bei ihnen . 
Kommen gerne nächstes Jahr wieder zu Ihnen. 
Mai 2022 
 
Stefan und Olga aus G. 
Insgesamt ist die Einrichtung und Ausstattung wirklich klasse und durchdacht, praktisch und nützlich. 
Wirklich toll: ein großes Lob und Dank für alles. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt und kommen 
gerne wieder. 
Mai 2022 
 
Cornelia und Jens aus Offenbach 



Eine schöne Wohnung mit guter Atmosphäre, sehr gepflegt und sauber. Danke für den netten 
Aufenthalt. 
Juni 2021 
 
Sandra aus Lörrach 
wunderschöne Unterkunft 
Mai 2021 
 
Stephanie aus Freystadt 
Es war so schön, ich werde wieder hier her kommen. Sehr freundlich und vor allem kinderlieb, werde 
sie weiter empfehlen. 
August 2020 
 
Ralf und Ute aus Krummenau 
Sehr hilfsbereit, freundlich, zuvorkommend. Der schöne Garten und Grill darf mitbenutzt werden, 
sehr sauber, ruhige Wohnung 
August 2020 
 
Timm und Sara aus Monheim 
unglaublich gut und wertig 
Oktober 2019 
 
Katharina und 3 weitere Damen aus der Eifel 
die beste Wohnung, die wir je hatten 
Oktober 2019  
 
Rolf und Brigitte aus Ingolstadt 
Es war alles bestens. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. 
September 2019    
 
Ralf und Monika aus Waiblingen 
Haben uns sehr wohlgefühlt und können das Haus Unkelbach nur empfehlen. Superschöner Garten 
und alles sehr liebevoll eingerichtet. Sehr saubere Unterkunft, man kann sich hier nur wohlfühlen. – 
August 2019 
 
Karin und Bernd aus der Nähe von Stuttgart 
alles vorhanden – netter Empfang und „Einführung“ in Wohnung incl. Wasser für Hund – Danke! 
Mai 2019 
 
Fritz und Natascha aus Niederkassel 
Wir waren sehr zufrieden! Sie haben wirklich alles mit vielen liebevollen Kleinigkeiten perfekt 
eingerichtet – Dezember 18 
 
Gaby und Dietmar aus Nähe Aschaffenburg 
Wir waren (leider) nur 2 Tage in dieser tollen Fe-Wo. Einfach nur empfehlenswert. Wir sind 
ausschließliche Fe-Wo-Urlauber . Seit mehr als 20 Jahren. Eine so saubere, liebevolle, schöne Fe-Wo 
hatten wir bisher noch nicht; angefangen von Buchung,  Empfang - bis hin „Liebe zum Detail“. 
 – November 18 
 
Annette und Stefan aus Essen 
wunderschönes, liebevoll eingerichtetes Ambiente mit allem, ws das Herz begehrt … und einem 
Gartenparadies! Danke herzlich! – Oktober 18 
 
Matthias und Antje aus Wien 
Es ist alles da! Einziehen und Wohlfühlen. Vielen Dank – Juni 18 
 



Familie W. aus Bayern 
Sehr schön ist der tolle Garten und Ihre herzliche, offene Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft. Wir 
haben uns wohl und willkommen gefühlt. – Mai 18 
 
Fam. B. aus Ulm 
Wir zwei Ulmer und unsere Hündin Sally haben uns hier sehr wohl gefühlt und waren sicher nicht das 
erste und letzte Mal hier – Mai 18 
 
Familie Z. aus Meppen 
Alles bestens – April 18 
 
Domingo aus Spanien 
Alles perfekt. Vielen Dank – Januar 18 
 
Familie H. aus Erlangen 
Die Ferienwohnung ist wirklich sehr schön und ruhig gelegen mit allem, was man braucht. Die 
Vermieter hilfsbereit und freundlich. Wir kommen gerne wieder. Auch die Sache mit dem 
Bücherschrank ist eine Superidee. – Oktober 17 
 
Claudia und Dirk aus R. 
wir haben uns sehr wohl gefühlt. Es ist wunderschön hier. Vielen Dank! – August 17 
 
Sophia und Johannes G. aus E. 
sehr gute Ausstattung; an alles gedacht. Viel Infomaterial und Anregungen durch Vermieter – August 
17 
 
Andrea I. aus W. 
Alles gut, so wie es ist. Sehr schöne geräumige Unterkunft mit netten Gastgebern. Hier macht Urlaub 
Spaß – Juli 17 
 
Theresia und Peter A. aus I. 
eine tolle und gemütliche Ferienwohnung. Alles zur besten Zufriedenheit. Gastfamilie sehr nett und 
freundlich. Auf alle Fälle zur weiteren Empfehlung geeignet. – Juli 17 
 
Familie P. aus Emsbüren 
Die beste Ferienwohnung, die wir je hatten – Mai 17 
 
Christel und Anton H. aus B. 
alles gut, spitzen Vermieter, super Garten. Es hat uns super gefallen. Unsere Vermieter haben uns 
schöne Ausflugsinformationen gegeben. – Mai 17 
 
Familie L. aus Waiblingen 
Die Wohnung und der Garten sind so liebevoll hergerichtet, die Gäste werden so herzlich empfangen, 
wir sehen keine Verbesserungsansätze. Evtl. mehr Bilder vom Garten noch ins Internet, die wahre 
Pracht kommt nicht zu Geltung oder besser gesagt: Es ist noch viel schöner und eine tolle Ruheoase, 
das müsse noch mehr mit Bildern festgehalten werden. Wir waren bestimmt nicht das letzte Mal 
hier. – August 17 
 
Jessica N. aus Rh. 
sehr schöne Wohnung und freundliche Gastgeber. Hundefreundlich. Wir kommen wieder – 
Dezember 16 
 
Fam. Sch. aus G. 
sehr nette Gastgeber, alles in der Wohnung vorhanden, was man braucht – Oktober 16 
 
Sonja K. aus B. 



wir haben uns ehr wohl gefühlt bei hnen und danken Ihnen für Ihre Gastfreundschaft und den Einlass 
in Ihr kleines Paradies – August 16 
 
Diether und Renate aus Frankfurt 
sehr gut und gemütlich ausgestattete Ferienwohnung – Juni 16 
 
Jan aus Bad S. 
Wir sind äußerst zufrieden, super Unterkunft bis aufs Detail (Wanderkiste, Picknickdecke, Grill, 
herzlicher Empfang!! Ganz, ganz toll, vielen Dank!! – Mai 16 
 
Christof und Judith aus O. 
super netter Empfang, wunderschöner Garten – April 16 
 


