Gästebuch
Bisher gibt es 5 Einträge.
Einen neuen Eintrag schreiben

5 Caroline Miedtke

Kommentar von Caroline Miedtke | 23.08.2018 21:07

Hallo! Wir verbrachten hier 2 Nächte als 5 köpfige Familie um den Serengetipark zu besuchen.Wir
wurden sehr freundlich empfangen und hatten 2 sehr schöne Doppelzimmer.Das Frühstück war sehr lecker
und abwechslungreich.Da das Hotel sehr zentral liegt, kann man am Abend wunderbar die Zeit im Park,
Schwimmbad oder in dem Resturants verbringen.Der Serengetipark liegt nur 15 Minuten Autofahrt
entfernt.Wir bedanken uns für den schonen Aufenthalt.
PREIS - Leistungsverhältniss sehr gut

4 Immer wieder gerne

Kommentar von Artur Lampel | 05.10.2017 17:41

Wir hatten das Vergnügen in diesem schönen Hotel zwei Nächte zu übernachten und es war wirklich ein
Traum,wir haben es genossen.Es wird alles mit Liebe und Herz geleitet.Der Chef kümmert sich selbst mit
um die Gäste ,also wirklich familienfreundlich und bodenständig.Die Zimmer sind sauber und groß.Sogar
die Putzfrauen sind bereit einem zu helfen,wenn man Fragen hat, heutzutage ist es ja ganz selten.Das Essen
in dem Hotel ist großartig,man hat viel Auswahl und man wird satt.Also wir können es nur
weiterempfehlen,und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.Sie haben ein tolles Team.Weiter so!!!!
Liebe Grüße
Familie Lampel

Kommentar von Volker Mayer | 16.05.2016 07:35

Ich war als Busfahrer für drei Übernachtungen hier. Einfach toll. Alles hat gepasst und die Gastgeber sind

sehr sehr nett und zuvorkommend. Dieses Haus kann ich mit bestem Gewissen weiterempfehlen !!

2 Grüße von uns

Kommentar von Tom | 13.03.2014 08:58

Klasse Seite, wir freuen uns schon auf unser Wochenende hier bei euch
um die Stadt zu erkunden. Nächsten Monat ist es soweit und wir sind
für ein Wochenende zu Gast. Wir freuen uns!

1 Herzlichen Glückwunsch

Kommentar von Frank Brockmann | 09.09.2013 18:13

Das Team von ccwerbung.de wünscht viel Erfolg mit der neuen Website. Nette und fleißige Menschen
haben unsere Anerkennung verdient. Das war hier gegeben und dafür sind wir immer bereit, ein wenig
mehr als normal zu tun.
Das Team von ccwerbung.de
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