
Schöne Ferien am Bodensee 

 Bewertung  5 von 5   

Gut ausgestattete, sehr saubere Ferienwohnung mit schöner großer Terrasse. 

Nette Vermieter. Wunderbar ruhige Lage, nach Lindau 8 km, 10 Min. mit dem Auto. 

Gaststätten/Restaurants in ca. 2 km Entfernung mit guter Küche und moderaten Preisen. Wir haben uns 

wohl gefühlt und gut erholt und würden die Wohnung jederzeit wieder mieten.  

 

Cornelia R.  

Bewertung als hilfreich befunden: 4/4  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Einfach Top, sehr schöne Ferienwohnung 

 Bewertung  5 von 5    

Der Aufenthalt in dieser Ferienwohnung war wirklich traumhaft.  

Uns fehlte nichts, die Wohnung ist fürsorglich und liebevoll mit allen nötigen Sachen ausgestattet.  

Auf der großen Terrasse kann man schön frühstücken. Wir fühlten uns von den netten Vermietern gut 

aufgenommen und bekamen seht gute Tipps für kleine und große Ausflüge in der Nähe.                          

Es war ein schöner Urlaub und wir kommen gerne wieder.  

5.Sterne. Vielen Dank für alles.  

 

Fam. Monika.S  

Bewertung als hilfreich befunden: 4/4  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wohlfühl-Fewo! 

 Bewertung  5 von 5   

Wir (50+) waren zu zweit in dieser schönen, hellen und großen Wohnung mit modernen Möbeln. Die 

Ferienwohnung ist komplett ausgestattet und eine große Terrasse mit gepflegtem Garten gibt es auch 

noch. Wir durften auch unseren Hund mitbringen! Die Fewo liegt unweit von Lindau in einem kleinen 

ruhigen Ort; von dort aus kann man problemlos Tagesausflüge nach Lindau, Friedrichshafen, Mainau 

usw. machen - alles in einer halben Stunde erreichbar. Die Vermieter sind unkompliziert, sehr freundlich 

und hilfsbereit!!! Vielen Dank für diesen schönen Kurzurlaub!  

 

Eldrika M. aus Frettenheim 

 

Bewertung als hilfreich befunden: 4/4 

 

 

 



 

Schöne Urlaubswoche  

 Bewertung  4 von 5    

Nette Vermieter und eine wunderschöne ruhig gelegene große FeWo mit allem gut ausgestattet. Wir 

haben uns wirklich wohlgefühlt und können dieses FeWo gern weiter empfehlen. FeWo liegt ca.8 km von 

Lindau entfernt und somit in ca.10-15 Auto-Minuten zu erreichen. Auch alle anderen Ziele um den 

Bodensee sind gut mit dem Auto, Bus, Bahn oder Schiff ab Lindau zu erreichen.  

 

Dagmar M. 

Bewertung als hilfreich befunden: 4/4 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Erholsamer Urlaub 

 Bewertung  5 von 5    

Die Anreise zu unserem Urlaubsziel verlief gut. Bei der Ankunft wurden wir  

herzlich begrüßt und wurden gut beraten wie wir zu den einzelnen Skigebieten  

am schnellsten kommen.  

Der Aufenthalt war für uns sehr erholsam und werden im September noch einmal  

an den Bodensee und in die FEWO gehen, denn sie liegt sehr zentral.  

 

Wir können diese FEWO sehr empfehlen.  

 

Vogel A. 

Bewertung als hilfreich befunden: 5/5 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ruhe pur!  

 Bewertung 5 von 5    

Wir waren im Juli  bei dieser Familie untergebracht. Es war einfach nur herrlich. Sehr ruhig, nur einige 

Kilometer vom Bodensee entfernt. Es sind sehr nette Leute. Die Wohnung sehr sauber und gepflegt, kurz 

um, einfach nur weiter zu empfehlen. Wir (zw. 13 u 55) waren sehr zufrieden und würden gern 

wiederkommen.  

 

die Vogtländer  

Empfohlen für:  Reisende 55+, Abenteuer & Erlebnis, Familien mit Teenagern  

 

Ivonne Oelsnitz, aus dem Vogtland 

 

Bewertung als hilfreich befunden: 3/3 

 

 

 

 



 

Schöner Urlaub 

 Bewertung 4 von 5    

Wir waren zu zweit in einer sehr schönen und großen Wohnung,  

die Ferienwohnung ist komplett ausgestattet und ist ein schöner  

Ausgangspunkt für Tagesausflüge nach Lindau, Friedrichshafen, Mainau.                                             

Alles in einer halben Stunde erreichbar.  

Trotz der zentralen Lage eine, sehr ruhige Umgebung die zu  

ausgedehnten Spaziergängen einlädt!  

Die Vermieter sind unkompliziert, freundlich und da wenn man sie braucht!  

Vielen Dank für einen schönen Urlaub!  

Ralf Riegler & Heinz Schulz  

Empfohlen für:  Reisende 55+, Abenteuer & Erlebnis, Kulturinteressierte, Romantikurlaub  

 

glennjoker aus Mannheim 

Bewertung als hilfreich befunden: 12/12 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rundum super! 

 Bewertung  5 von 5    

Sehr sehr nette, unaufdringliche und hilfreiche Vermieter.  

Riesige, super gepflegte und komplett eingerichtete FW.  

U.E. ideale Wohnung für Urlauber, die die totale Ruhe lieben und trotzdem innerhalb von 5 km all die 

Freizeitmöglichkeit des Bodensees genießen wollen.  

Summa summarum: tolles Preisleistungsverhältnis!  

Empfohlen für:  Reisende 55+, Kulturinteressierte, Familien mit Teenagern, Familien mit kleinen 

Kindern, Urlauber mit Bewegungseinschränkung  

 

gerhardw1633 aus Bonn 

Bewertung als hilfreich befunden: 30/30 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fantastic Stay 

 Bewertung  5 von 5     

Our family of four stayed in this lovely rental for a long weekend and could not have been more 

comfortable. The house is in a beautiful, peaceful location but is still just a short drive to Lindau and the 

lake. The apartment is impeccably clean and very well-equipped. The large patio and outdoor eating area 

were a definite bonus. And for our family with two young children, the garden with a sandbox was a 

wonderful surprise.  

 

The hosts made us feel so welcome, yet still gave us all the privacy we wanted. I highly recommend this 

apartment and hope we can return again sometime!  

 

Melissa. C 


