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Frank´s Gästebuch ab Februar 2011 online.

zurück
Hier sehen Sie unsere Gästebucheinträge.

15 Einträge auf 3 Seiten
zurück
Familie Kiehl aus
Potsdam-Mittelmark

7.2.2014
20:10 Uhr

Fam. Gebauer

26.5.2013
18:34 Uhr

Katy Walther

3.2.2013
10:15 Uhr

123

vor

Als wir im Herbst 2007 zum ersten Mal in Trusetal waren, suchten
wir eine Unterkunft für 2 Familien mit insgesamt 4 Kindern. Fündig
wurden wir dann bei Familie Oelze, die uns sehr sehr herzlich
aufnahmen. Ein super eingerichtetes Ferienhaus...das haben wir
noch nicht oft erlebt. Das gefiel uns so gut, daß wir im nächsten
Jahr gleich nochmal kamen. Zwischendurch hat dann unsere Oma
zusammen mit den Enkeln auch den Weg nach ins Ferienhaus
Oelze gefunden und sehr viel Spass gehabt. Jetzt im Feb.2014
waren wir wieder hier...diesmal zum Winterurlaub. Der Umbau im
unteren Bereich des Hauses gefiel uns sehr.
Leider hatten wir n
bisl wenig Schnee, aber das wird schon. Wir kommen auf jeden Fall
wieder. P.S.: Die Kinder haben jetzt schon zum zweiten Mal etwas
"liegengelassen". Fürs Nachsenden sagen wir 1000mal danke. Auf
jeden Fall Daumen hoch...
Mit einem kurzen Anruf bei Familie Oelze war unser Kurzurlaub
über Himmelfahrt 2013 gesichert. Im Internet hatten wir Ihre schöne
Ferienwohnung entdeckt. Unkompliziert hatten Sie uns eine Anreise
zu später Abendstunde ermöglicht. Die Ferienwohnung ist wirklich
super und übertraf unsere Erwartungen. Wir konnten ein paar
schöne Tage im Trusetal verleben, wandern und einfach mal Ruhe
genießen. Wir bedanken uns sehr für Ihre Gastfreundschaft, liebe
Familie Oelze ! Sicher werden wir wiederkommen ! Ihre tolle
Ferienwohnung, in der es wirklich an nichts fehlt,ist sehr zu
empfehlen ! Nochmals Danke und viele Grüße !
Tolle Ferien in Laudenbach. Wir haben selten so ein tolles
Ferienhaus und so nette Vermieter gehabt wie bei unserem
Silvesterurlaub 2012/2013 hier in Trusetal. Die Hütte ist bestens
eingerichtet und sogar für zwei Familien mit Kindern geeignet. Die
Umgebung lädt zu Ausflügen ein – Lamas, Esel und ein
Besucherbergwerk sind direkt vor der Haustür. Familie Oelze
kümmert sich rührend um ihre Gäste – für die Kinder gab’s bei der
Anreise sogar eine kleine Nachweihnachtsüberraschung. Man fühlt
sich gleich zu Hause hier. Wir kommen gerne einmal wieder und
wünsche Familie Oelze weiterhin alles Gute und viel Erfolg fürs ihr
Vermietungsgeschäft.
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Familie Hans Lenk

13.10.2012
17:05 Uhr

M. & U. Seiferth, I Funk

11.6.2012
19:28 Uhr

Fam. Kopetzky

9.4.2012
12:46 Uhr

zurück

Unsere Familie verbrachte wieder eine schöne Urlaubswoche vom
11-19 August 2012 in Laudenbach.Die Kinder waren sehr angetan
von den 5 Esel - Weibchen in der Nachbarschaft.
Herrliche Umgebung, nette Gastgeber Familie und in der Nähe viele
Ausflugsziele.Das Wetter konnte nicht besser sein.
Diese Ferienwohnung ist sehr zu empfehlen für Leute die Ruhe
suchen.
Mfg Fam. Hans Lenk
Am 19. 5. 012 haben wir das 5. mal, Ferien bei der Familie Oelze
gemacht. Wir haben uns wieder sehr wohl gefühlt. Die
Gemütlichkeit und Sauberkeit des Ferienhauses, läßt keine
Wünsche offen. Man kommt hinein und fühlt sich wohl. Auch
die Freundlichkeit, der Familie Oelze, tut uns immer sehr
gut. Es ist alles da, was man im Haushalt braucht. Wir
freuen uns auf das nächste Jahr, um wieder schöne
Wanderungen zu unternehmen.
Wir bedanken uns noch mals ganz herzlich, bei der
Familie Oelze. Manfred + Ute Seiferth, Ingrid Funk.
Im März verbrachten wir gemeinsam eine Woche Urlaub im
Ferienhaus Oelze. Wie wir schon im Internet gesehen hatten,
fanden wir sehr geschmackvolle und tiptop saubere Räumlichkeiten
vor. Die Ausstattung ließ nichts zu wünschen übrig; alles war
vorhanden, um es den Besuchern so angenehm wie möglich zu
machen, vom Kinderstühlchen über Spielsachen bis hin zu einem
kleinen Schaukelpferd, welches unsere 14- monate alte Lea sofort
in ihr Herz geschlossen hatte. Auch ein kleiner Spielplatz mit
Schaukeln, Wippe u.a. ist nur ca. 50 m vom Haus entfernt. Da wir
ein paar Tage ausgesprochen schönes Wetter hatten, konnten wir
die Terrasse am Ferienhaus zum Kaffeetrinken und den Garten zu
einem kleinen Sonnenbad nutzen.
Vor allem aber möchten wir dem Ehepaar Oelze noch einmal recht
herzlich danken. Egal ob es die Großeltern, die Eltern oder unseren
kleinen Sonnenschein Lea betraf, auf alle unsere Wünsche wurde
unkompliziert und mit großer Freundlichkeit eingegangen, so daß
wir uns sehr wohlgefühlt haben und gerne wiederkommen.
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