
Landhaus 4 Jahreszeiten Groß Schwansee 
So werden wir von unseren Gästen beurteilt 

42 veröffentlichte Bewertungen auf den Portalen 
Fewo-direkt, Wimdu, Airbnb, booking.com, Ferienhausmiete, TUI und Traum-Ferienwohnungen 

Es waren 7 tolle Tage mit unseren Kindern und Enkelkindern 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Umgebung: 5) 

Das Haus ist einfach super. Es fehlt nichts. Schön eingerichtet. Wir kommen auf jeden Fall wieder. 

(Bewertung wurde gespeichert: Juni 2018 Quelle: Traum-Ferienwohnungen) 

Super Ferienhaus für einen Traumurlaub 

*****5 von 5 

Ein Ferienhaus, was es an nichts fehlen lässt, und wo Bilder und Beschreibung zu 100% zutreffen. Top 
ausgestattet und auf dem neusten Stand der Technik. W-LAN, Bluetooth Lautsprecher in jedem Bad, 
Lautsprecher auf der Terrasse, alle Zimmer mit Sat TV, PlayStation, Gaskamin, einem tollen Lichtkon-
zept im ganzen Haus und, und, und……  

In den Schlafzimmern waren überall ausreichend Schränke vorhanden, und geschlafen haben wir in 
den Boxspringbetten ganz hervorragend. Dazu der tolle Wellnessbereich mit Außen-Whirlpool, wel-
chen wir jeden Tag genutzt haben. Darüber hinaus stehen Sonnenliegen, Fahrräder und alles was 
man für einen gemütlichen Grillabend so braucht (Webergrill) zur Verfügung.  

Das ganze Haus ist mit sehr viel Liebe und sehr gemütlich eingerichtet, und die Küche lässt es an 
nichts fehlen. Ausreichend Geschirr, Gläser, Töpfe und Pfannen und auch für die kleinen Dinge ist 
bereits gesorgt. So braucht man sich um Zucker, Gewürze, Öl und Kaffee inkl. Filtertüten (auch ein 
Kaffeevollautomat ist vorhanden) keine Gedanken machen.  

In den Bädern gibt es überall einen Fön, eine Personenwaage und Handseife, und auch Geschirr-
spültabs, Mülltüten etc. ist alles vorhanden. Also wirklich fünf Sterne würdig. Darüber hinaus war 
alles tipptopp sauber und in einem sehr guten und gepflegten Zustand.  

Zur Begrüßung gab es auch noch eine Flasche Prosecco auf‘s Haus, und es gab eine tolle Auswahl an 
Wein, welchen man bei der Abreise bezahlen kann. Täglich gab es, dank des Brötchenservice, frische 
Backwaren. Hier reicht ein Anruf am Abend zuvor und am nächsten Tag hängt die Tüte an der Tür-
klinke. An einem Abend haben wir uns im Haus bekochen lassen. Ein ganz leckeres Viergänge-Menü, 
welches man im Vorfeld der Reise allerdings buchen sollte. Tolle Sache, genauso wie die mobile Mas-
sage vor Ort.  

Die Betreuung durch die Vermieter war vom ersten Tag der Buchungsbestätigung gegeben. Zu guter 
Letzt noch ein Wort zu den Kosten. Also, wir waren mit sieben Personen für sechs Nächte dort und 
finden 50,-€ p. P. und Nacht inkl. Nebenkosten wirklich angemessen für solch ein Ferienhaus und 
kommen sehr gerne wieder. 
(Bewertung wurde gespeichert: April 2018 Quelle: TUI) 



Erholung pur 

 *****5 von 5 

Wir hatten einen sehr schönen Aufenthalt in diesem Feriendomizil. Unsere Buchung war sehr kurz-
fristig und unsere Anreise am Sonntagabend verhältnismäßig spät, was jedoch für unseren Gastgeber 
kein Problem war. Per Telefon - und Mailkontakt wurden alle wichtigen Informationen für unsere 
Anreise und unseren Aufenthalt besprochen.  

Das Haus befindet sich inmitten eines neu entstehenden Wohngebietes und ist per Navigation ein-
fach zu finden. Das Domizil war in einem sehr guten, sauberen und gepflegten Zustand. Es war mo-
dern eingerichtet und mit allen Annehmlichkeiten (wie vom Gastgeber beschrieben) ausgestattet.  

Am Montagmorgen kam zur vereinbarten Zeit die Hausdame und erklärte uns die Bedienung der 
verschiedensten Annehmlichkeiten (Whirlpool, Sauna, Gaskamin, Jacuzzi..). Hier sollte erwähnt wer-
den, dass der Kontakt sehr angenehm, freundlich und unkompliziert gestaltet war.  

Gerne haben wir den Brötchenservice in Anspruch genommen, was ebenfalls total unkompliziert 
verlief.   

Der Strand ist  ca. 5 Gehminuten entfernt. Travemünde und Boltenhagen mit dem Auto in 20 Minu-
ten erreichbar.  Die nächste Einkaufsmöglichkeit in ca 15 km. 

Wir hatten einen sehr schönen und erholsamen Aufenthalt und kommen sicher nochmal wieder.  

(Bewertung wurde gespeichert: 30.10.2018 Reisezeitraum: Oktober 2018 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie) 
 

Erneut ein traumhafter Aufenthalt 

 *****5 von 5 

Als " Wiederholungstäter " verbrachten wir erneut eine wundervolle Woche im Landhaus " Vier Jah-
reszeiten ". Wie schon bei unserem ersten Besuch im vergangenen Jahr fanden wir ein Haus vor, was 
alles bot, um so richtig abzuschalten und zu relaxen. Das Haus entspricht exakt den Beschreibungen 
und Bildern der Anzeige/Homepage. Aber: Im Original ist alles noch viel schöner, weil man die " 
Wohlfühlatmosphäre " dieses Hauses spüren/erleben kann. Wir kommen mit Sicherheit noch öfter 
nach Groß Schwansee.   

(Bewertung wurde gespeichert: 24.10.2018 Reisezeitraum: Oktober 2018 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie) 
 

Absolut perfekt 

 *****5 von 5 

Das wunderschöne Landhaus unserer zauberhaften Gastgeber hat unsere Erwartungen noch über-
troffen. Wir haben mit drei Generationen eine Woche Urlaub gemacht und es war wirklich alles vor-
handen, was für einen entspannten Urlaub nötig ist. Die Küche ist hervorragend ausgestattet, das 
ganze Haus gemütlich und liebevoll eingerichtet. Es ist an alles gedacht. Man spürt, dass sich jemand 
große Gedanken darüber gemacht hat, was einen perfekten Urlaub ausmacht. Wir kommen gerne 
wieder. Auch im Winter, um dann auch den Fitnessraum, die Sauna und den Whirlpool nach einem 
Ostseespaziergang optimal nutzen zu können.  

(Bewertung wurde gespeichert: 24.08.2018 Reisezeitraum: Juli 2018 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie) 



Familienurlaub 7 Personen, 3 Generationen 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Umgebung: 5) 

Wir haben uns alle sehr wohl gefühlt in diesem wunderschönen Ferienhaus mit einer 
tollen Einrichtung und einer perfekt ausgestatteten Küche. Im Garten ist alles vorhanden 
was das Herz begehrt und der Whirlpool wurde rege genutzt. Den Strand erreicht man 
gemütlich zu Fuß oder mit den Fahrrädern. Er war trotz Hochsaison nicht überlaufen. 
Die Kommunikation mit dem Ehepaar Buck hat im Voraus perfekt geklappt und wir wurden 
von ihnen herzlich empfangen. Wir können das Ferienhaus wärmstens empfehlen. 

(Bewertung wurde gespeichert: August 2018 Quelle: Traum-Ferienwohnungen) 

Super Urlaub 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Umgebung: 5) 

Wir hatten eine schöne Woche in einem perfekt eingerichteten Haus mit einem tollen Wellnessbe-
reich.  Es passte alles. Können es unbedenklich weiterempfehlen!!!!! 

(Bewertung wurde gespeichert: Mai 2018 Quelle: Traum-Ferienwohnungen) 

Erneut ein Traum 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Umgebung: 5) 

Als " Wiederholungstäter " waren wir erneut im Landhaus " Vier Jahreszeiten " zu Gast. Es war, wie 
auch beim ersten Besuch, alles perfekt. ( Diesmal sogar auch das Wetter ). Kontakt zu Vermietern 
und Hausdame problemlos und sehr freundlich. Das Haus entspricht exakt den Bildern und Beschrei-
bungen. Aber: Nur vor Ort kann man die " Wohlfühlatmosphäre " dieses Hauses auch tatsächlich 
spüren/erleben. Wir kommen wieder.  

(Bewertung wurde gespeichert: Oktober 2018 Quelle: Ferienhausmiete) 

Franziska 

*****5 von 5 

(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, 
Lage: 5) 

Tolles Haus mit sehr guter Ausstattung, es ist alles da was man braucht. Sehr gute Küchenausstat-
tung. Sehr kinderfreundlich, es gibt extra Geschirr für Kinder, Sandelspielzeug, etc.   

Sehr gute Lage zur Ostsee, gleich um die Ecke. Insgesamt ein sehr schöner Aufenthalt, wir kommen 
gerne wieder. 

(Bewertung wurde gespeichert: Mai 2018 Quelle: Airbnb) 



Rundum zufrieden! 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Umgebung: 5) 

Wir haben beide Ferienhäuser für ein Büro-Wochenende angemietet. Ein Wohnzimmer haben wir als 
Gemeinschaftsraum umfunktioniert. Zum gemeinsamen Essen haben auch 12 Personen an einem 
Tisch Platz gefunden. Die Sauna und der Außen-Whirlpool waren das Highlight des Wochenendes.  

Die Umgebung ist aber auch sehr schön, die Ostsee ist fußläufig zu erreichen und wer nicht laufen 
mag, kann auch die stylischen Fahrräder nutzen. Die gemütliche Ausstattung der Häuser lässt wirklich 
keine Wünsche offen und selbst wenn es Fragen gab, war immer jemand telefonisch erreichbar. Der 
Mailkontakt mit den Vermietern war sehr herzlich und es wurde immer schnell geantwortet. 

Wir waren rundum zufrieden und können die Häuser mit gutem Gewissen weiterempfehlen! Wer 
sich hier einmietet, sollte auch unbedingt den Brötchenservice nutzen :-)  

(Bewertung wurde gespeichert: Februar 2018 Quelle: Traum-Ferienwohnungen) 

Nick 

*****5 von 5 

(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 5) 

Heidelore & Jürgen versprechen nicht zu viel. Das war ein traumhafter Kurzurlaub in einem wahnsin-
nig tollen Haus!  

Das Haus ist ein Knaller. Bestens ausgestattet für einen erholsamen Aufenthalt. Die Kommunikation 
mit Heidelore & Jürgen verlief reibungslos & unkompliziert. Sie haben uns tolle Tipps für unseren 
Kurzurlaub gegeben. Wir kommen gerne wieder! 

(Bewertung wurde gespeichert: Februar 2018 Quelle: Airbnb) 

Sehr schönes Landhaus mit toller Ausstattung!!! 

**********10 von 10 

(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 10, Hotelpersonal: 10, 
Preis-Leistungsverhältnis: 10) 

Sehr schönes Landhaus und liebevolle Gastgeber. Sehr netter Kontakt! Wellness-Bereich mit Außen-
Whirlpool und wunderbarem Ausblick auf ein freies Feld. Das Haus ist sehr geschmackvoll eingerich-
tet, und es wurde an alles gedacht. Kamin, Heimkino-Anlage, traumhafte Küche usw. einfach toll…….. 

Es sind nur ca. 10-15 Minuten Fußweg zum Strand. Gerne kommen wir wieder. Wir konnten uns sehr 
gut erholen. Wir waren wunschlos glücklich. Es ist alles vorhanden und es fehlte an nichts. Vielen 
Dank! 

(Bewertung wurde gespeichert: Januar 2018 Quelle: booking.com) 



Claudia 

*****5 von 5 

(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 5) 

Wir haben uns in diesem wunderschönen großen Haus sehr wohl gefühlt. Die komfortable Ausstat-
tung hat keine Wünsche offen gelassen. Es war alles vorhanden, was man für einen gelungenen Ur-
laub braucht. Das Haus ist darüber hinaus sehr stilvoll eingerichtet und sehr sauber. 

Der Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool ist großartig und genau das richtige nach einem Tag 
am Strand. Der Brötchenservice rundet das Angebot ab. Wir kommen jederzeit gerne wieder zurück 
und können diese Unterkunft uneingeschränkt weiter empfehlen. 

(Bewertung wurde gespeichert: Januar 2018 Quelle: Airbnb) 

Weihnachtstage im gemütlichen Traumhaus 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Umgebung: 5) 

Die Weihnachtstage in diesem schönen Haus zu verbringen hat unserer gesamten Familie sehr gefal-
len. Der extra für uns aufgestellte Weihnachtsbaum und die Weihnachtsdeko hat unser Fest sehr 
gemütlich umrandet. 

Den Luxus von Whirlpool und Sauna nach den Strandspaziergängen haben wir sehr genossen. 
Das Haus strahlt durch seine Einrichtung und die tollen Holzbalken einfach eine Wärme und Gemüt-
lichkeit aus. 

Wir kommen gern jederzeit wieder! 

(Bewertung wurde gespeichert: Dezember 2017 Quelle: Traum-Ferienwohnungen) 

 

Erholung Pur 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Lage: 5) 

Das Landhaus 4 Jahreszeiten lädt zum Erholen, Relaxen und Entspannen ein. Hier fühlt man sich von 
Anfang an wohl und kann seine Seele baumeln lassen.  

Die Zimmer, der Wellnessbereich, die Küche und das Wohnzimmer sind sehr gepflegt, sauber und 
ordentlich. Das Haus ist geschmackvoll eingerichtet. Besonders praktisch ist, dass fast alle Schlafzim-
mer (bis auf das "Kinderzimmer") ein eigenes Badezimmer haben. Die Küche ist sehr gut ausgestattet 
und lädt zum gemeinsamen Kochen ein.  

Wir kommen sehr gerne wieder! 

(Bewertung wurde gespeichert: Dezember 2017 Quelle: Ferienhausmiete) 

 



Oliver 

*****5 von 5 

(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 5) 

Hallo liebe Airbnb'ler,  mittlerweile ist der Urlaub im Haus "4 Jahreszeiten" 2 Tage vorbei und ich bin 
immer noch im Urlaubsfeeling.  

Das Haus mit seiner top modernen Ausstattung (toller Außenpool, gemütlicher Kamin, etc...), die 
freundliche Kommunikation mit den Gastgebern und der unkomplizierte Ablauf haben mir sehr gefal-
len.  

Das Haus bietet das perfekte Ambiente für alle, die mal richtig abschalten wollen -  egal ob das Haus 
als Basis für Ausflüge an der Ostsee oder als Hort der Ruhe genutzt werden soll, alles ist möglich. 
(Bewertung wurde gespeichert: November 2017 Quelle: Airbnb) 

Super tolles Haus 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Lage: 5) 

Wir haben mit 9 Frauen ein Wochenende dort verbracht, und ich muss wirklich sagen, dass das Haus 
toll ist. Selbst, dass wir 9 waren, war für den Vermieter kein Problem. Als wir ankamen war alles toll 
vorbereitet und die nette Hausdame hat uns alles genau erklärt.  

Ein Riesen-Pluspunkt ist natürlich der Außenpool. Selbst als es draußen kalt war, konnte man ihn 
super nutzen, da er so gut beheizt ist. Auch für Kinder ist vorgesorgt (Spielhaus, Sandspielzeug, klei-
nes Klettergerüst...) 

Ich kann dieses Haus nur weiterempfehlen und wir waren dort auf keinen Fall zum letzten Mal. 

(Bewertung wurde gespeichert: November 2017 Quelle: Ferienhausmiete) 

Traumurlaub in Traumhaus 

*****4,8 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Umgebung: 4) 

Das Haus lässt mit seiner Ausstattung keine Wünsche offen! Ein sehr offenes, freundliches, sehr sau-
beres und stilvoll eingerichtetes Haus. Das Haus liegt fußläufig zur Ostsee in einer wachsenden Feri-
enhaus-Siedlung. Der naheliegende Strand ist wenig besucht und sehr schön.  

Wir bewohnten das Haus mit 6 Erwachsenen, 1 Kleinkind und 2 Babys. Das Haus ist super kinder-
freundlich eingerichtet. Kleine und erwachsene Kinder kommen voll auf ihre Kosten. Ob Klettergerüst 
oder Playstation 3 – alle Wünsche werden erfüllt.  

Ganz toll ist auch die Betreuung vor Ort durch Herrn Joseph, der einen sehr nett empfängt, verab-
schiedet und gute ortskundigen Informationen hat. Wir kommen sehr gerne wieder! 

(Bewertung wurde gespeichert: August 2017 Quelle: Traum-Ferienwohnungen) 



Erholung in Perfektion 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Lage: 5) 

Wir durften eine viel zu kurze Woche in diesem Traumhaus zu Gast sein. Von der sehr netten Kom-
munikation im Vorfeld, dem Empfang vor Ort sowie natürlich das Haus selbst war alles perfekt. 

Das Haus und die Einrichtung sind auf den Bildern sehr gut abgebildet, aber vor Ort ist alles noch um 
einiges schöner. Auch der angebotene Brötchenservice ist sehr zu empfehlen. Wir werden mit Si-
cherheit wieder einen Urlaub in Groß Schwansee verbringen. 

(Bewertung wurde gespeichert: Oktober 2017 Quelle: Ferienhausmiete) 

Excellent 

**********10 von 10 

Es war einfach traumhaft und man hat sich wie Zuhause gefühlt! Es hat uns an nichts gefehlt.  

Das gesamte Ferienhaus war stilvoll und hochwertig eingerichtet und war mit sämtlichem "Schnick-
schnack" ausgestattet. Diese nicht selbstverständlichen Kleinigkeiten haben den Aufenthalt noch 
komfortabler gemacht. Vor allem haben es uns der Außen-Whirlpool und die Sauna-als finnische 
oder als auch als Dampfsauna nutzbar, angetan!  

Aber was vor allem noch hervorzuheben ist, ist die große Familienfreundlichkeit. Wir waren so be-
geistert und haben viel zu viel mitgenommen...aber von Spielzeug, über Wickelunterlage, Töpfchen 
und Co., Bollerwagen etc. war alles zur kostenlosen Nutzung vorhanden.  

Von Groß Schwansee kann man auch sämtliche Ziele gut mit Auto erreichen, aber der Ort allein hat 
auch seinen Charme und ist gut fußläufig zum Strand mit gepflegter Spaziermeile, zu den Spielplätzen 
und zum Schlossgut.  

Eigentlich findet man gar nicht genug Worte um das Ferienhaus "4 Jahreszeiten" zu loben. Eins wis-
sen wir genau, wir kommen auf jeden Fall wieder!!!Danke für den tollen Urlaub!!! 

(Bewertung wurde gespeichert: September 2017 Quelle: Wimdu) 

Erholsamer Urlaub im Traumhaus! 

***** 5 von 5  

Das Ferienhaus lässt keine Wünsche offen. Es ist liebevoll und gemütlich eingerichtet und sehr sau-
ber. Der Brötchenservice ist sehr zuverlässig, die Brasserie und das Restaurant im 300m entfernten 
Schlosshotel sehr zu empfehlen. 

Einkaufsmöglichkeiten sind allerdings nur mit dem Auto zu erreichen. Wir empfehlen das Landhaus 
sehr gerne weiter. 

(Bewertung wurde gespeichert: 06.08.2017 Reisezeitraum: Juni 2017 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie) 



Pures Urlaubsglück 

 *****5 von 5  

Wir verbrachten hier gemeinsam mit der Oma und unseren beiden Kindern eine unvergleichbar ent-
spannte Urlaubswoche. Das Haus ist so gebaut, dass sich jeder zurückziehen kann und seinen Lieb-
lingsplatz findet  (1 Schlafzimmer im EG und 3 im OG sind großartig für Großeltern, Eltern und Kin-
der).  

Die Beschreibung des Hauses wird nur noch durch die Realität übertroffen. Die Ausstattung ist fan-
tastisch und lässt wirklich keine Wünsche offen. Selten haben wir im Urlaub so gern gekocht, denn es 
fehlte nicht ein Kochutensil. Die Kinder waren mit der Spieleauswahl im Glück, wir Erwachsenen mit 
der Musikauswahl in so gemütlicher Atmosphäre.  

Saunieren mit Blick über die Felder, mit den Rädern (hügelhoch und -runter) an die nahen Natur-
strände, wo es Seesterne in jeder Größe zu entdecken gab, traumhafte Sonnenuntergänge...so fühlt 
sich Urlaub in Ruhe an. 

Die Vermieter betreuten uns im Vorfeld und vor Ort sehr individuell und unglaublich freundlich. Der 
Brötchenservice funktionierte tadellos. Für Kuchenliebhaber empfehlen wir das Café Blau. An vier 
Tagen in der Woche gibt es dort selbst gebackenen Kuchen, die Begeisterungsstürme auslösen kön-
nen. 

Keiner von uns wollte wieder nach Hause fahren, umso mehr freuen wir uns auf nächstes Jahr! 

(Bewertung wurde gespeichert: 07.08.2017 Reisezeitraum: Juli 2017 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie) 

Schönes Ferienhaus 

*****4,5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 4, Service: 5, Lage: 4) 

Brötchen Bringdienst war super. Küche war alles komplett vorhanden .Sehr nett eingerichtet mit viel 
schöner Deko . Wir haben uns sehr wohl gefühlt im diesem Haus. im Wellness Bereich konnten wir 
gut entspannen. Sehr nette Betreiber und auch die Verwalter sind sehr nett und jederzeit bei Prob-
lemen ansprechbar. Insgesamt ein schöner, erholsamer Urlaub. 

(Bewertung wurde gespeichert: April 2017 Quelle: Ferienhausmiete) 

Florian 

*****5 von 5 

(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 5) 

Wir hatten wunderschöne Tage in diesem großzügigen und luxuriösen Ferienhaus. Die Kommunikati-
on mit Jürgen und die Übergabe verliefen unkompliziert. Das Haus ist sehr gemütlich, sauber und 
bestens ausgestattet. Besonders der Wellnessbereich mit Sauna und Außen-Whirlpool hat uns sehr 
gefallen. Wir können unsere Gastgeber (Heidelore & Jürgen) und das Ferienhaus nur weiterempfeh-
len! Herzlichen Dank und liebe Grüße Florian und Familie 

(Bewertung wurde gespeichert: April 2017 Quelle: Airbnb) 



Sehr stilvolles, modernes Ferienhaus mit tollem Wellness-Bereich 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Lage: 5) 

Dieses Ferienhaus ist ein Traum! Es ist sehr stilvoll und modern eingerichtet, es fehlt einem an nichts. 
Das Wohnzimmer bzw. der Gemeinschaftsraum mit offener Küche ist sehr geräumig und gemütlich. 
Die Technik ist auf dem neuesten Stand, im Wellness-Bereich mit geräumiger Sauna und großer Ba-
dewanne und verschiedenen Duschvariationen konnten wir ausgiebig entspannen.  

Da es in unserer Urlaubszeit noch etwas kalt war, konnten wir die schöne Außenanlage nicht so recht 
genießen, außer den warmen Außen-Whirlpool. Der ist ein Traum selbst bei kühleren Temperaturen! 
Unsere kleine Tochter hatte ihren eigenen Sandkasten, ein Klettergerüst und eine kleine Holzhütte 
im Garten. Ein größerer Spielplatz ist auch fußläufig in der näheren Umgebung. Zum Strand ist es 
auch nicht weit, ebenfalls fußläufig zu erreichen.  

Die Vermieter und die Verwalter vor Ort waren auch sehr freundlich. 
(Bewertung wurde gespeichert: April 2017 Quelle: Ferienhausmiete) 

Wunderschöner Aufenthalt in zwei erstklassigen Häusern 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Lage: 5) 
Ein ganz herzliches Dankeschön für einen rundum wunderschönen Aufenthalt in Ihren beiden erst-
klassigen Häusern! Die wunderbare Einrichtung mit Liebe zum Detail sowie das wohl hilfreichste und 
netteste Handbuch, das ich je in einem Ferienhaus gesehen habe, haben sofort für ein wohliges Will-
kommen und echtes Urlaubsgefühl gesorgt. Man merkt, dass hier jemand über das echte Leben und 
hilfreiche Kleinigkeiten statt nur über kurze, hotelähnliche Aufenthalte nachgedacht hat. 

Unser Teenie war von der Playstation angetan, die Männer von den Sonnenliegen und Grills und wir 
Damen vom Whirlpool-Abend unterm Sternenhimmel. Wir werden Ihre Häuser sehr gerne entspre-
chend bewerten und haben sie bereits weiterempfohlen. Wenn es passt, kommen wir sehr gerne 
selbst wieder. 

(Bewertung wurde gespeichert: Juni 2017 Quelle: Ferienhausmiete) 

Traumurlaub im Landhaus 4 Jahreszeiten 

 ***** 5 von 5  

Wir waren mit allem sehr zufrieden, sowohl mit dem tollen Haus als auch mit der noch wenig er-
schlossenen Umgebung. Für die Ausstattung/Komfort, Sauberkeit, Gemütlichkeit, Außenanla-
gen/Whirlpool und Lage/Umgebung vergeben wir gerne die beste Bewertung. Sie haben sich für ein 
sehr ansprechendes Haus entschieden und es ist sehr funktionell und komfortabel eingerichtet. 

Wir haben uns schnell wohl gefühlt und ein Teil hat sich in die unerschlossene Natur "verliebt" (eini-
ge sind Radurlauber und häufig in der Natur unterwegs). Insgesamt ein gelungener Aufenthalt und 
erholt haben wir uns auch. 

Wir kommen sehr gerne wieder und werden das Landhaus unseren Verwandten und Freunden emp-
fehlen. 

(Bewertung wurde gespeichert: 06.08.2017 Reisezeitraum: Juni 2017 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie) 



Toll ausgestattetes Ferienhaus, das keine Wünsche offen lässt 

*****4,9 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Lage: 4,5) 

Unseren 3-Generationen-Familienurlaub mit 8 Personen im Landhaus 4 Jahreszeiten haben wir sehr 
genossen. Das Haus ist modern und geschmackvoll eingerichtet. Sehr schön fanden wir die umfang-
reiche Ausstattung des Hauses: die Küche, die gehobene technische Ausstattung, Bücher für jede 
Altersklasse, Spielzeug für drinnen und draußen inkl. Sandkasten, Klettergerüst und Spielehäuschen, 
die Baby- und Kleinkindausstattung (von der Wickelunterlage über Töpfchen und Toilettenaufsatz bis 
zum Tritthocker war alles vorhanden) und nicht zu vergessen der tolle Wellness-Bereich mit Außen-
Whirlpool, in dem man auch an kühleren Abenden entspannen konnte. 

Der Strand ist fußläufig erreichbar, für weitere Unternehmungen ist ein Auto empfehlenswert. 
Die Vermieter und die Verwalter vor Ort sind sehr freundlich und sympathisch. 

(Bewertung wurde gespeichert: Mai 2017 Quelle: Ferienhausmiete) 
 

 
Wunderschöne Urlaubstage 

 ***** 5 von 5  

Wer mal was Besonderes erleben will, sollte in diesem tollen Ferienhaus Urlaub machen. Wir 
waren von der Einrichtung und Ausstattung begeistert, es fehlte uns an nichts. Das Highlight 
aber war der Außen-Whirlpool. Der ist einfach "Hammer". Die Gegend ist ruhig und idyllisch 
und lädt perfekt zum Ausspannen ein. Sehr netter Kontakt mit den Gastgebern und herzli-
cher Empfang durch die Hausdame. 

(Bewertung wurde gespeichert: 11.11.2018 Reisezeitraum: Oktober 2018 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie) 
 
 
 

Wunderschönes Haus an der Ostsee 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Umgebung: 5) 

Wunderschönes Haus. Super eingerichtet mit schöner Sauna und sehr warmen Whirlpool. Alles sau-
ber und perfekt vorbereitet. In 10 min am Strand. Würde ich immer wieder buchen. 

(Bewertung wurde gespeichert: Februar 2019 Quelle: Traum-Ferienwohnungen) 

Super 

**********10 von 10 

(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 10, Hotelpersonal: 10, 
Preis-Leistungsverhältnis: 10) 

Sehr gute Raumaufteilung und ein schöner Wellnessbereich! 

(Bewertung wurde gespeichert: Februar 2019 Quelle: booking.com) 

 



Erholsamer Wohlfühlurlaub 

*********9,2 von 10 

(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 7,5, Hotelpersonal: 10, 
Preis-Leistungsverhältnis: 10) 

Das Haus ist einfach toll! Richtig gemütlich eingerichtet, an der Ausstattung fehlt es an nichts! Von 
Gewürzen, über Pürierstab bis zum Weinregal.... Man könnte glatt einziehen :-) Sauna und Whirlpool 
sind einfach klasse! Buchung, Kommunikation und Schlüsselübergabe lief wunderbar. Durch die ab-
geschiedene Lage und dem tollen Haus konnte man sich wunderbar erholen. Man sollte halt nur be-
denken, dass der nächste Supermarkt nicht gleich um die Ecke ist, sondern 10-15 min mit dem Auto 
entfernt ist. 

(Bewertung wurde gespeichert: Januar 2019 Quelle: booking.com) 

Jan 

*****5 von 5 

(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 5) 

Ein sehr schönes Haus mit super vielen Extras (Sauna etc. ). Wir hatten ein super Wochenende. Das 
Preis-Leistungs-Verhältnis war überragend. Immer wieder gerne! 

(Bewertung wurde gespeichert: Februar 2019 Quelle: Airbnb) 

Wunderschönes Haus – wunderschöner Urlaub 

*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Umgebung: 5) 

Was gibt es zu sagen? Das Wochenende war perfekt. Super und liebevoll eingerichtetes Ferienhaus. 
Uns hat es an nichts gefehlt. Wir (7 Personen zwischen 25-27 Jahren) waren einfach rundum begeis-
tert. Toller Wellnessbereich - schöne Sauna. Besonders der Whirlpool ist toll angekommen. Räume 
analog zu den Bildern eingerichtet. Lediglich der Weg zum Strand ist fußläufig mit 5-10 Minuten zu 
beachten. Wir konnten mit 3 PKW ohne Probleme auf dem Hof des Hauses parken. 
Die Gegend ist ruhig und idyllisch und lädt perfekt zum Ausspannen ein. Sehr netter Kontakt mit den 
Gastgebern und herzlicher Empfang durch die Hausdame. 
(Bewertung wurde gespeichert: Februar 2019 Quelle: Traum-Ferienwohnungen) 

Thore 

*****5 von 5 

(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 5) 

Die beiden Landhäuser sind einfach Klasse!! Vielen Dank für Alles! Absolute Empfehlung!  

(Bewertung wurde gespeichert: März 2019 Quelle: Airbnb) 



Einfach traumhaft 

*********9,6 von 10 

(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 10, Hotelpersonal: 10, 
Preis-Leistungsverhältnis: 7,5) 

Das komplette Areal ist super durchdacht und lässt für Jung und Alt keine Wünsche übrig. 

(Bewertung wurde gespeichert: Mai 2019 Quelle: booking.com) 

Wunderschön 

*********10 von 10 

(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 10, Hotelpersonal: 10, 
Preis-Leistungsverhältnis: 10) 

Ein wunderschönes mit viel Liebe eingerichtetes Haus. Wir waren im Winter hier und auch an grauen 
Tagen lädt das Haus zum gemütlichen Verweilen ein. Gerade der Wellnessbereich ist super und hier 
kann man viele Stunden sehr schön entspannen. Zur Ostsee sind es knappe 800m und dort erlebt 
man einen tollen naturbelassenen Strand. Wir kommen gerne wieder! 

(Bewertung wurde gespeichert: Januar 2020 Quelle: booking.com) 

Paul 

*****5 von 5 

(Standort: 4, Preis-Leistung: 4, Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommu-
nikation: 5, Check-in: 5) 

Außerordentliche Ausstattung!!!  Ein wirklich schönes Haus, wir hatten eine tolle, entspannte Zeit! 

(Bewertung wurde gespeichert: Februar 2020 Quelle: Airbnb) 

Vincent 

*****5 von 5 

(Standort: 5, Preis-Leistung: 4, Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommu-
nikation: 5, Check-in: 5) 

Außerordentliche Ausstattung, durchdachte Details, schicker Stil!!!  Super schönes Haus, hochklassige 
Ausstattung. Gerade im Winter war der 37° Außenwhirlpool ein Traum. Wir können das Haus nur 
weiterempfehlen. 
(Bewertung wurde gespeichert: Februar 2020 Quelle: Airbnb) 

 



Entspannter Familienurlaub mit 4 Generationen 

*****5 von 5 

(Ausstattung: 5, Preis-Leistung: 5, Betreuung: 5, Umgebung: 4) 

Wir haben zum dritten Mal eine Urlaubswoche mit Familie in diesem traumhaft schön eingerichteten 
Ferienhaus verbracht. Es fehlt an nichts. Besonders haben wir den unverbauten Blick auf die Natur 
genossen. Zu empfehlen für Gäste, die Ruhe und Erholung suchen. 
(Bewertung wurde gespeichert: August 20190 Quelle: Traum-Ferienwohnungen) 

Sehr entspannender Familienurlaub (very relaxing family getaway) 

 ***** 5 von 5  

The property is true to listings, very spacious and well appointed. Huge amount of glasses, 
porcelain and silverware, we never ran out of clean stuff between dishwashings. Freezer was 
broken and the caretaker appologized for it. Also 2 of the 4 bikes were not functional due to 
vandalism. Owner offered to pay for replacements if we rented them. Large and very nice 
spa-area upstairs. Hardly used it because we were busy outside and enjoyed good weather, 
but it seemed like a heavenly idea for a rainy day. Be aware that any facilities are driving 
distance. No restaurant or supermarket closeby . There is one at a Hotel nearby, however we 
were discouraged by the front desk to go there. No reservations possible, hotel guests given 
preference, if you want to come take your chances. Not appealing for a party of 6. Walking 
distance is a very pretty little Café Blau serving homemade and delicious cake, but only open 
Thursday to Sunday from 2 to 6 pm. Worth it though. 

Übersetzung: Das Anwesen ist eintragungsgetreu, sehr geräumig und gut ausgestattet. Riesi-
ge Menge an Gläsern, Porzellan und Besteck, zwischen dem Geschirrspülen gingen uns nie 
die sauberen Sachen aus. Der Gefrierschrank war kaputt und der Hausmeister entschuldigte 
sich dafür. Auch 2 der 4 Fahrräder waren aufgrund von Vandalismus nicht funktionsfähig. 
Der Eigentümer bot an, den Ersatz zu bezahlen, wenn wir gemietet hätten. Großer und sehr 
schöner Wellnessbereich im Obergeschoss. Ich habe ihn kaum benutzt, weil wir draußen 
beschäftigt waren und gutes Wetter genossen haben, aber es ist bestimmt eine himmlische 
Idee für einen regnerischen Tag. Beachten Sie, dass alle Einrichtungen nur mit dem Auto 
erreichbar sind. Kein Restaurant oder Supermarkt in der Nähe. Es gibt nur ein Restaurant in 
einem Hotel in der Nachbarschaft. Keine Reservierung möglich, Hotelgäste werden bevor-
zugt, wenn Sie ein Risiko eingehen möchten. Nicht für eine Gruppe von 6 Personen geeignet. 
Zu Fuß erreichbar ist ein sehr hübsches kleines Café Blau, das hausgemachten und köstlichen 
Kuchen serviert, aber nur von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet ist. Aber es 
lohnt sich. 

(Bewertung wurde gespeichert: 11.08.2019 Reisezeitraum: August 2019 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie) 

 



Familien Wellness 

 ***** 5 von 5  

Wir hatten eine wunderschöne, erholsame Woche. Jeder konnte tun, was ihm Freude 
macht, um ein wenig Abzuschalten und trotzdem haben wir Zeit mit der Familie verbracht. 
Für jeden war etwas dabei. Obwohl wir 9 Personen waren, fühlten wir uns nicht beengt, al-
lerdings konnten wir auch die Terrassen nutzen. Jederzeit wieder!!! 

(Bewertung wurde gespeichert: 17.07.2019 Reisezeitraum: Juli 2019 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie) 

 

 


