
20.02.2020 - Brigitte Reiff  
Frau Veronika Schwarz ist sehr freundlich, kompetent und hilfsbereit. Wir waren schon oft 
bei ihr mit unter-schiedlichen Monteuren in unterschiedlichen Wohnungen. Sie fanden alles 
vor was sie brauchen. Küche gut bestückt und Wohnung gemütlich. 

15.02.2020 - Erich und Ute Böttge  
Liebe Veronika und Erich, 
 
In beiden Urlauben hatten wir die Wohnungen bei Euch für je 14 Tage gemietet. Sie sind sehr 
gepflegt und haben alle Erwartungen übertroffen. 
Die Austattung der Wohnung ist reichlich und praktisch. Parkplatz für den PkW war sicher. 
Vorzug ist die kurze Anbindung an die Autobahn und die sehr schnelle und einfache Fahrt zu 
den Kuranlagen in Bad Krozingen. Der hauseigenen Pool wurde von unseren Sohn mit 
Freundin genutzt. Mit den hauseigenen Fahrrädern haben wir manche Tour gemacht, vielen 
Dank dafür. Wir fühlten uns bei euch jedesmal wie zu Hause und empfehlen euch gerne 
weiter.  
Liebe Grüße Eure Gummersbacher 
Erich und Ute 

14.02.2020 - Sabine Kornher  
Liebe Veronika! Eure Ferienwohnungen sind was ganz besonderes!!! Sauberkeit hat oberste 
Priorität! Und die Gastfreundschaft ist Weltklasse! Ausstattung sowieso perfekt, mit allen 
wichtigen Küchenutensilien. Deshalb können wir von Herzen die Feriendomizile empfehlen . 
Freuen uns schon auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen (sogar Momo ist willkommen), 
liebe Grüße aus Mühlacker von Sabine und Klaus Kornher &#128578; 

13.02.2020 - Inge und Walter wienkamp  
Schon seit vielen Jahren haben wir das Markgräflerland liebgewonnen. Liebgewonnen haben 
wir inzwischen auch die uns von Frau Schwarz ueberlassene Ferienwohnung. Schick 
eingerichtet und angenehme wohnliche Atmosphäre erhöhen das Wohlbefinden. Auch den 
persönlichen Kontakt zu Frau Schwarz empfinden wir als Bereicherung des Urlaubs. Inge und 
Walter wienkamp, Muenster 

10.02.2020 - Luká&#269;ová Vladislava  
Frau Schwarz ist sehr hilfsbereit und freundlich. 
Sehr schöne Wohnungen!!!!! 
Kann ich nur weiterempfehlen. 
Danke fürdie sehr gute Zusammenarbeit. 

10.02.2020 - Beáta Hab&#318;áková  
Frau Schwarz ist sehr freundlich und sehr hilfsbereit, beste Kommunikation  
 
Unsere Mitarbeiter fühlen sich bei Ihnen immer ganz besonders wohl, waren in verschiedenen 
Wohnungen und haben sich immer sehr wohl gefühlt. Ausgezeichneter Schlaf in 
komfortablen Betten, bestens ausgestattet - mit allem Notigen. Die Lage der Unterkunft ist 
perfekt.  
Vielen herzlichen Dank für 2 Jahre gute Zusammenarbeit! Wir sind sehr, sehr zufrieden und 
wir kommen immer sehr gerne wieder. Kann ich nur weiterempfehlen  
 
Vielen Dank fur alles! 
Herzliche Grusse aus Slowakei. 



10.02.2020 - Harald Porth, iperdi Montage GmbH  
Liebe Frau Schwarz,  
auch auf diesem Weg vielen Dank für die gut Zusammenarbeit. Unsere Mitarbeiter fühlen 
sich bei Ihnen immer ganz besonders wohl.  
Bei Bedarf kommen kommen wir auch in Zukunft gerne wieder auf Sie zurück. 
 
Viele Grüße Harald Porth 

10.02.2020 - Michael Siebert  
Sehr schön gelegene Wohnungen im Oberrheintal. Freundliche Vermieter!!!!  

09.02.2020 - Bettina Blandin  
Suite à plusieurs séjours dans divers appartements où je me suis toujours sentie très bien, je 
peux dire que je ne peux pas m'imaginer und hôtesse plus sympathique, gentille et serviable. 
J'y retournerai volontiers afin de me réjouir de cet environnement splendide où il ya plein de 
choses/endroits à découvrir pour tous les goûts, à niveau du paysage, de la gastronomie, de la 
culture etc. 

09.02.2020 - Bettina Blandin  
Eine gastfreundlichere, hilfsbereitere und sympathischere Vermieterin kann man sich gar 
nicht vorstellen! Ich war diverse Male dort, in verschiedenen Wohnungen und habe mich 
immer sehr wohl gefühlt. Gern werde ich bei Gelegenheit dort wieder anfragen und die 
herrliche Umgebung genießen, in der es für jeden Gschmack unzählige Dinge/Orte zu 
erkunden gibt, sei es landschaftlich, kulinarisch, kulturell o.ä.  

09.02.2020 - Samaram Njie  
Ferienwohnung möhlinblick kann ich nur empfehlen es ist preiswert ,sauber, sehr groß und 
ruhig . 
Die Frau schwarz ist immer erreichbar falls man Hilfe braucht.  

09.02.2020 - Ulrike  
Sehr schöne Wohnungen, war bereits schon öfters zu Besuch und habe mich immer 
willkommen und sehr wohl gefühlt ! Landschaft und Umgebung auch sehr schön anzusehen 
und viele Unternehmungen möglich. 
Ich komme auf jeden Fall wieder :-) 

03.09.2019 - Beáta Hab&#318;áková  
Sehr freundlicher Empfang, die Vermieterin Frau Schwarz ist sehr freundlich und sehr 
hilfsbereit  
Wohnung sauber! Sehr schön eingerichtet.... Betten waren super bequem. Ausgestattet mit 
allem Notigen. Tolle und ruhige Lage.  
Wir waren sehr, sehr zufrieden und kommen gerne wieder. Kann ich nur weiterempfehlen  

 


