Gästestimmen
...was wir noch sagen wollten..
...wir waren begeistert, wie alles bis ins kleinste Detail
durchdacht ist und dass die hochwertige Ausstattung keine
Wünsche offen läßt.... (Reisezeit: September)

Wohlfühlgarantie!
Nach langer Suche im Internet fanden wir dieses Haus und den
Bildern und der Beschreibung nach, hatten wir gewisse
Erwartungen, die bei weitem übertroffen wurden. Schon beim
Betreten des Grundstücks und dem Blick in den traumhaften
Garten, mit wunderschönem Pool, war uns klar :"Hier sind wir
richtig!!!" Man spürte, dass hier mit viel Liebe und "Herzblut" ein
kleines Paradies geschaffen wurde. Dies vernahm man auch im
ganzen Haus. Es war alles in einem super, sehr sehr gepflegtem
Zustand und es fehlte uns wirklich an gar nichts... Der Strand, mit
seiner kleinen Bucht ist wirklich nicht weit entfernt und in
Santanyi gibt es sehr gute Einkaufsmöglichkeiten, sowie nette
Restaurants. Ein Mietwagen wäre aber von Vorteil, da es doch ca.
3-4 km bis dorthin sind. Leider ging unser traumhafter Urlaub viel
zu schnell vorbei, aber für nächstes Jahr ist schon gebucht! Vielen
Dank nochmals für alles, die Mühen haben sich wirklich gelohnt
und wir hoffen, dass noch viele Gäste dies genauso schätzen wie
wir.(Reisezeit: Juni )

Ohne viele Worte...
Dieses Haus mit seinem romantischen Gartenlicht und all den
anderen tollen Dingen hat sogar unser schlechtes Wetter
kompensiert.(Reisezeit: Mai )

Wunderschönes Feriendomizil
Wir wurden von einer sehr gepflegten Urlaubsunterkunft
empfangen, wobei nicht nur die Ausstattung unsere
Erwartung übertraf. Mit viel Liebe zum Detail ist diese Finca
eingerichtet. Es ist von den überaus sympathischen
Vermietern wirklich an jede Kleinigkeit gedacht worden; von

der Liegestuhlauflage bis zum Geschirrspültab ist alles
vorhanden.
Da wir selber Ferienwohnungen vermieten;( HAUS
SÜDSTERN ) auf der Insel Sylt , wissen wir diese
überdurchschnittliche Qualität besonders zu schätzen.
Die Lage ist sehr ruhig, der Blick unverbaut und die reizvolle
Bucht von Cala Santany in Kürze erreichbar.
Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!
Bis bald, Britta und Marco mit Magnus und Matti (Reisezeit:
April und November )

Perfekt !
Ich hatte meine Bedenken im November nach Mallorca, aber
dieses Haus, die Gegend und die Lage haben mich eines Besseren
belehrt. Sogar Pool und Meer laden noch zum Schwimmen ein und
anschliessend unter die heisse Regendusche im Garten- einfach
toll. Abends dann die im benachbarten Fischerdorf Cala Figuera
vom Kutter frisch erstandenen Goldmakrelen auf den Grill gelegt
– ein Erlebnis!
Wir haben noch nie eine Bewertung abgegeben, aber dieses Haus
ist einfach Spitze, deshalb mussten wir es bewerten – lieber spät,
als nie!
Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt - und kommen bestimmt
wieder! (Reisezeit: November )

Traum-Haus mit Top-Ausstattung u. Nähe
zum Strand
Wir hatten einen wunderschönen 12-tägigen Urlaub in Can Ferran
verbracht. Die Vermieter sind sehr nett gewesen. Die Haus ist sehr
geschmackvoll eingerichtet und mit allem ausgestattet was man
benötigt. Es hat an nichts gefehlt. Es ist alles so gewesen, wie
beschrieben. Das Haus befindet sich in einer Feriensiedlung 500 m
vom Strand entfernt. Hier war es immer sehr ruhig. Kein Verkehr
und Lärm. Der Garten ist sehr schön angelegt, der Pool ein Traum.
Die Bucht von Cala Santany ist sehr schön. Auch die weiteren
Buchten in der Nähe sind ein Traum. Top Aufenthalt, Top Finca,
Top Vermieter. Rundum ein sorgloser entspannter Urlaub. Sehr zu
empfehlen. Gerne wieder einmal. (Reisezeit : Mai )

