GÄSTEBEWERTUNGEN GÄSTEBUCH IN 2015
Christl und Eckard vom 28.2.-8.3.2015
Es war ein schöner Urlaub, obwohl er nur eine Woche dauerte und die Jahreszeit für einen
Badeurlaub nicht geeignet war. Die Spaziergänge an der langen fast menschenleeren Küste
taten gut, den harten Wind im Gesicht zu spüren und ihm in gebeugter Haltung anzugehen.
Nur wenige Tage waren ohne Regen, immer blies ein harter Wind über die wellenschlagende
See. Wie schön war es dann, wenn wir durchfroren in die warme und gemütliche
Ferienwohnung zurückkehren konnten.
Ahrenshoop ist ein Kleinod, es bleibt zu wünschen die ungepflasterten Sandwege die Zeit
überdauern und die rohrgedeckten Häuser, die kaum die Dünen überragen noch mehrere
Generationen in dieser Art erfreuen. Gerne würden wir wiederkommen.
Doris und Diethof am 12.3.15
Die Nisthöhlen der Uferschwalben waren noch unbewohnt, das Schilf fahl. Aber die Sonne
schien und wärmte schon. Auch diese schöne, komplett ausgestattete Wohnung haben wir
(leider nur) 4 ½ Tage wirklich genossen.
R. am 27.3.2015
Es waren wunderschöne Tage in Ihrem Hause, liebe Familie Sämann. Der herzliche
Empfang, die Gemütlichkeit in der Wohnung, das Wetter, die die wunderschöne Landschaftdas waren die Gründe, weshalb wir uns so wohl fühlten.
Doris und Michael am 3.4.2015
Sturm „Niklas“ hat uns außergewöhnliche Tage in Ahrenshoop beschert. Wie schön war es,
nach ausgedehnten Spaziergängen in die behagliche Ferienwohnung am Hohen Ufer zu
kommen!
Dieser Urlaub war eindeutig zu kurz! Gerne kommen wir wieder.
Marianne und Martina am 26.4.2015
Wieder einmal in Ahrenshoop…und wie sollte es auch anders sein, wieder in die schöne
Wohnung der Sämanns!
Eine schöne Woche geht zu Ende. Viel Sonnen, die uns ermöglichte neben ausgiebigen
Spaziergängen auch die schöne Terrasse intensiv zu nutzen-musikalisches
Vogelgezwitscher inklusive.
Liebe Familie Sämann, wir danken wieder für den schönen Empfang und die
Gastfreundschaft! Es grüßen herzlich die Charlottenburger aus Berlin.
Karin und Karl am 2.6.2015
Wir danken herzlich für eine Woche wunderbarer Erholung in Ihrem Feriendomizil,
liebe Familie Sämann!
Gemeinsam haben wir Ihre bequeme und gut ausgestattete Wohnung, mit allem was ein
Urlauber begehrt! Dazu an den Wänden eine vielfältige Bilderwelt – also nicht nur im neuen
Museum – eine sonnige Terrasse, Uferschwalben am Steilufer und Fledermäuse in der
Baumallee, Nachtstille!!
Ulrike und Dieter , am 15.7.2015
Liebe Familie Sämann,
weil es uns im vergangenen Sommer bei Ihnen so gut gefallen hat, sind wir nun zum zweiten
Male Gast in Ihrem freundlichen Feriendomizil. Wir haben brütend heiße Tage hier verlebt.
Die 10 Ferientage sind schnell vergangen und es heißt Abschied nehmen.
Seien Sie herzlich bedankt für die freundlichen Aufnahme in Ihrem Haus. Mit besten Grüßen

Bethka und Franz am 6.8.2015
Es war zum dritten Mal ein wundervoller Urlaub-teils bewölkt, teils heiß, das Wasser nicht
kalt, aber frisch (Ausdruck eines Mitbadenden, der schneller wieder raus war als drin).
Wohnung und Garten sind immer so gemütlich, die Erdbeeren und der Rotkäppchensekt
haben auch dieses Jahr geschmeckt. Vielen Dank und bis nächstes Jahr.
Hellamarie und Jürgen vom 18.-28.102015
Mit vielen unvergesslichen Bildern im Kopf nehmen wir Abschied vom Darß! Nach nassem
und grauen Auftakt verwöhnt uns eine milde Herbstsonne, die uns in leuchtenden Farben die
Schönheit dieser einzigartigen Landschaft erschloss. Nach ausgedehnten Radtouren kehrten
wir gerne in unser gemütliches Feriendomizil zurück, in dem wir uns sehr wohlgefühlt haben!
Herzlichen Dank für den sehr aufmerksamen Empfang und die sehr persönliche Fürsorge.

