
Appréciations Locataires : 
 

Traumhaft 
5/5  

Séjour datant de août 2022 

Anja Mariella B. 

Bereits zum zweiten Mal durften wir in dem wunderbaren Steinhaus unseren Urlaub 
verbringen. Sehr ruhige Umgebung, gemütlicher Fußweg zum Meer, toller Garten, wir 
würden gerne wieder kommen. :-) 
Publiée le 18 sept. 2022 

 

Rückzugsort am Meer 
5/5  

Séjour datant de juil. 2022 

Bettina A. 

Schönes gemütliches und gut ausgestattetes Steinhaus in einer der schönsten Ecken 
der Halbinsel, umgeben von Natur, Wind und Wellen - ein Ort zum Seele baumeln 
lassen. 
Publiée le 21 août 2022 

TB rapport qualité prix 
4/5  

Séjour datant de oct. 2020 

Stéphane C. 

Très bonne maison   
Publiée le 27 oct. 2020 

Steinhaus in ruhiger Lage 
5/5  

Séjour datant de juil. 2022 

Ulf W. 

Tolle Lage zum Wandern. Fußläufig zum riesigen Strand. Toller Garten, auch wenn die 
Sitzgelegenheit bei längerem Sitzen unbequem ist . Sehr gute Kommunion mit dem 
freundlichen Vermieter. 
Publiée le 4 août 2022 

Tolles Haus in traumhafter Lage 
5/5  

Séjour datant de avr. 2022 

Arndt H.Frankfurt am Main 



Das Haus liegt wunderschön am Ende einer kleinen Stichstraße, nur 10 Minuten zu Fuß 
von zwei wunderschönen und großen Stränden entfernt. Das Haus ist sehr geräumig 
(geeignet für bis zu 6 Personen) und gut ausgestattet, und hat einen wunderschönen 
Garten. 

Kleiner Wehrmutstropfen war der tagelang nicht funktionierende WLAN-Router; der 
Vermieter war aber sehr bemüht um eine Lösung. Renovierungsarbeiten im 
Nachbarhaus begannen netterweise nicht vor 9 Uhr morgens, so dass auch das nicht zu 
beanstanden ist. 

Alles in allem eine wirklich tolle Unterkunft, die wir sehr gerne wieder buchen würden. 
Publiée le 28 avr. 2022 

Perfekt! 
5/5  

Séjour datant de août 2021 

Anja Mariella B. 

Wir hatten 2 tolle Wochen in dem wunderschönen Reihenhaus von Mr Philippot und 
seiner Schwester. Über den tollen windgeschützten Garten mit Apfelbaum und den 
gemütlichen Weg zum Meer (etwa 7 Minuten Laufzeit) haben wir uns sehr gefreut. Die 
Kommunikation mit Mr Philippot verlief reibungslos. Leider fiel das Internet im Laufe 
der letzten Woche aus, was für und aber kein Problem darstellte. Perfekt für Surfer und 
Familien! Schön ist, dass das Haus in einer Sackgasse liegt und es somit sehr ruhig ist. 
Wir hörten nur den Wind oder das Meer und manchmal einen Fasan. Wir würden gerne 
nochmals dort Urlaub machen. 
Publiée le 15 sept. 2021 

Super Familienunterkungt in traumhafter Umgebung 
5/5  

Séjour datant de mai 2021 

Rebecca B. 

Super ausgestattet, Strand in Laufnähe, wunderschöne Umgebung, Wassersport, 
Radfahren, Wandern... 
Publiée le 15 juin 2021 

Sehr zufrieden 
5/5  

Séjour datant de mars 2021 

Maja S. 

Das Haus bot alles, was man von einem alten Steinhaus erwartet. Es gab ungewöhnlich 
viel Platz und die Küche war gut ausgestattet. Für alle im Home-Office dürfte 
interessant sein, dass auch das WLAN sehr gut funktionierte. 
Publiée le 29 avr. 2021 

 

Environ presqu'île de Crozon magnifiqueථე 

5/5  



Séjour datant de sept. 2020 

Jacques S. 

Tranquillité et super séjour au calme et exellent parcours de randonnées 

À refaire 

Publiée le 16 sept. 2020 

schönes Haus 
5/5  

Séjour datant de sept. 2020 

Gerhard M. 

sehr zufrieden 
Publiée le 26 oct. 2020 

 

une maison très agréable 
5/5  

Séjour datant de déc. 2019 

frédéric j. 

c'est une maison tout confort,chaleureuse et spacieuse 

Publiée le 21 janv. 2020 

Agréable séjour 
4/5  

Séjour datant de nov. 2019 

Laurent G. 

Maison confortable et bien équipée dans un cadre agréable en plein cœur du Cap de la 
Chèvre, site à découvrir absolument. 

Publiée le 28 nov. 2019 

 

Schönes Ferienhaus mit kleinem Garten und Nähe zum Strand 
5/5  

Séjour datant de août 2019 

Angela S. 

Wir haben uns in dieser gemütlichen Unterkunft sehr wohl gefühlt. 

Das Haus ist gemütlich eingerichtet und ausgestattet mit allem was man benötigt. 



Der Strand ist wunderbar ruhig. Der schöne Küstenwanderweg ist nahe dem Haus 
gelegen. 

Charmanter, kommunikativer Vermieter. 

Publiée le 11 sept. 2019 

 

Un séjour parfait dans sur la presqu’île de Crozon , un lieu d’une beauté sauvage 
5/5  

Date du séjour juin 2019 

cecile m.France , Paris 

Gîte idéalement situé et très confortable . Une cuisine , bien équipée où nous avons pu 
cuisiner les très bons produits du marché local . Une semaine géniale dans un cadre de 
rêve 

Publiée le 10 juin 2019 

Très agréable maison dans un endroit idyllique 
5/5  

Date du séjour avr. 2019 

Bertrand c. 

Nous avons passé un excellent séjour dans cette maison située dans un petit hameau 
typiquement breton. 

La maison est bien équipée et idéale pour une famille avec ses trois chambres, et le 
jardin abrité permet des déjeuners et diners à l'extérieur avec le soleil couchant. 

La localisation est idéale pour découvrir l'extrémité de la presqu'île de Crozon, à 5 mn 
en voiture de Morgate et de ses commerces pour tous les aspects pratiques, avec 
possibilité d'aller à pied aux très belles plages de la Palud et de Losmarc'h (15 mn de 
marche) en traversant la lande bretonne. En voiture, il est possible d'explorer 
l'ensemble de la presqu'île rapidement, voire de pousser jusqu'à Brest (environ une 
heure) pour une virée en ville ou découvrir le très bel aquarium qui s'y trouve. 

Cerise sur le gâteau, l'accueil a été parfait. 

Nous recommandons donc vivement cette maison à celles et ceux qui veulent de la 
nature, du calme et des paysages à couper le souffle. 

Publiée le 3 mai 2019 

Tout simplement parfait... 
5/5  

Date du séjour sept. 2018 

Lionel H. 



Maison typique au grand charme, équipée parfaitement... Et une localisation 
inégalable... Bref, un bijou ! 

Publiée le 10 oct. 2018 

Signaler cette appréciation 

Ruhig und urig 
5/5  

Date du séjour oct. 2018 

Ines S. 

Wir hatten eine traumhafte Zeit in Lesteven. Trotz Oktober strahlte die Sonne vom 
Himmel und die Wellen waren groß. 

Herr Philippot kann gut englisch und war ein super Gastgeber. Strom und Wasser wird 
immer extra abgerechnet. 

Zum Haus: Die Lage ist optimal, wenn man gerne in Lost Mar'ch surfen geht, denn man 
ist in 10 Minuten hin gelaufen. Das Haus liegt versteckt und es herrscht richtige Ruhe 
(man muss dazu sagen, es ist ein Mittelhaus und unsere Nachbarn waren die ganze Zeit 
nicht da). Der Garten ist "blickdicht" und gemütlich. 

Im Haus selbst wird nun eine neue Küche eingebaut, aber auch mit der alten ließ es sich 
gut kochen. Die Sofaecke vorm Kamin lockte an den Abendstunden, man könnte 
allerdings noch ein Teppich hinlegen. 

Für Surfer: Es gibt ein Surfboardregal im Schuppen und einen Wasserschlauch zum 
Neos sauber machen. 

Das Haus ist für 6 Leute ausgelegt (könnte aber in den Schlafbereichen etwas eng 
werden). 

Wir würden noch mal hinfahren. 

Publiée le 2 déc. 2018 

Signaler cette appréciation 

Tolle Lage und freundlicher Empfang. Urlaubsstimmung garantiert. 
5/5  

Date du séjour avr. 2018 

Simon M. 

Lage top. Kann gut zu den Surfspots laufen. Schöner kleiner Garten. Sehr ruhig. 
Schlafzimmer schön renoviert, super Bad. 

Nur die Küche ist recht alt und Küchenausstattung Durchschnitt. Erfüllt aber seinen 
Zweck. 

Publiée le 4 mai 2018 

Signaler cette appréciation 



Gemütliches Haus, Ausstattung mit Spielraum nach oben. 
3/5  

Date du séjour mars 2018 

Rebecca K. 

Rustikales Haus, sauber und schönes neues Bad. Leider roch das Bett im Doppelzimmer 
stark nach Rauch, die anderen Zimmer waren in gutem Zustand. 

Publiée le 15 avr. 2018 

Signaler cette appréciation 

Super Lage zum surfen 
4/5  

Date du séjour sept. 2017 

Ole W. 

Praktisch, wohnzimmer könnte gemütlicher sein, fehlt Teppich, Garten ist schön 

Publiée le 27 oct. 2017 

Signaler cette appréciation 

Schönes Feriendomizil am Ende der Welt 
4/5  

Date du séjour août 2017 

Jürgen K. 

Vorweg, das Haus ist schön, etwas rustikal, typisch für ein Steinhaus dieser Region auch 
ein wenig dunkel, bei schlechtem Wetter auch durchaus ein wenig kühl-feucht. Der 
Ofen funktioniert und macht es an kalten dunklen Tagen angenehm heimelig. Im 
Garten steht ein kleiner Weber Kohlegrill, der allerdings durch die Witterung gelitten 
hat. Die Küche ist voll ausgestattet. Lediglich an Geschirrtücher denken. Das Bad mit 
Dusche ist neuwertig und sehr schön gestaltet. Das Haus liegt sehr ruhig, fast am Ende 
des kleinen Weges Lesteven. Allerdings handelt es nicht um ein allein stehendes Haus 
sondern um ein "Mittelhaus" auf einem Grundstück mit drei weiteren Häusern. Das 
Haus ist voll ausgestattet, auch WLAN funktioniert. Die Betten sind mittelmäßig. Der 
Garten ist sehr schön und relativ gut abgeschottet vor den anderen Gärten. Insekten 
haben relativ guten Zutritt zum Haus, Spinnenphobiker sollten mit größeren 
Exemplaren rechnen. Zum nächsten Supermarkt (Morgat) sind es 3,6 km, sehr hügelig. 
In Crozon gibt es noch zwei weitere Supermärkte, ca. 6 km Weg, ebenfalls sehr hügelig. 
In Crozon ist mit Ausnahme von Montag jeden Vormittag Markt mit einem 
erstklassigen Fischangebot. Die Menschen sind entspannt und sehr freundlich. Der 
Weg zu den Stränden ist zu Fuß in ca. 10 min zu bewältigen. Zwar besteht seit 1975 ein 
Badeverbot an den Stränden, welches aber nach unserer Erfahrung nicht beachtet 
wird. Mit dem Zugang zum Strand trifft man auch auf den Weitwanderweg GR 34, mit 
welchem man nicht nur Presqu´ile de Crozon "umrunden" kann sondern mehr oder 
weniger die ganze Bretagne. Sehr schöne Wanderwege also, größtenteils unmittelbar 
am Meer, den Steilküsten und den riesigen Stränden lang. Zum Cap de la Chèvre sind es 
ca. 7 km auf dem Wanderweg, sehr empfehlenswert. Zur Anreise: Lesteven ist nicht nur 



eine kleine mittelmäßig befestigte Straße/Sackgasse sondern auch ein kleiner Ortsteil. 
Die Beschreibung hier ist eher schlecht, es existieren auch keine Hausnummern. Das 
Volvo Navi kannte das Strässchen gar nicht, Google schon. Das Strässchen fast bis zum 
Ende (Sackgasse) durchfahren, das Haus liegt auf der rechten Seite. Also vorher gut 
informieren. 

Publiée le 24 sept. 2017 

Signaler cette appréciation 

Sehr schön, kurzer Weg zum Strand über die Düne 
5/5  

Date du séjour juil. 2017 

Nicole G. 

Hübsches Steinhaus mit netter Einrichtung. Der Weg zum Strand ist zu Fuß über eine 
Düne gut zu erreichen. Wunderbar leer am Strand und schöne Wellen. 

Publiée le 6 août 2017 

Signaler cette appréciation 

The house is spacious and nicely situated but not very well equipped 
3/5  

Date du séjour juil. 2017 

Miriam B. 

The house is spacious and located within walking distance to the beach, which is a great 
advantage. However, considering the price, we didn't find it well enough equipped in 
terms of furniture (very basic) and kitchen utensils (if you are a passionate cook, then 
this house might not be your choice). Also, we missed a nice place to sit and dine 
outside as the offered wood bench is not very comfortable. 

Publiée le 6 sept. 2017 

Signaler cette appréciation 

 

Das FH ist urgemütlich, hat viel bretonisches flair. Der Vermieter ist sehr freundlich 
und kulant. 
3/5  

Date du séjour mai 2017 

Dr. Axel S. 

Zur Abwertung führten : Das neuerrichtete oder restaurierte Nachbarhaus war eine 
Baustelle. 

Handwerker waren von morgens 8.00 Uhr bis abends 18.00 Uhr mit dem Innenausbau 
beschäftigt: Bohren, sägen, hämmern , bei Benutzung des Gartens bzw. Terrasse war 
das sehr störend. Das Sicherheitsschloss funktionierte nicht, dem angeschlagenen 



Geschirr und der aus nicht zusammenpassenden Ersatzteilen zusammengesetzten 
Kaffeemaschine merkte man die wechselnde Benutzung an. Bei heftigem Regen drang 
Regenwasser unter der Haustüre in den Wohnbereich ein. 

Publiée le 1 juil. 2017 

Signaler cette appréciation 

zum rundum wohlfühlen in altem Gemäuer 
5/5  

Date du séjour juil. 2016 

Klaus K. 

Freundlicher Empfang, sehr zufriedenstellende Ausstattung, liebevolle Einrichtung, 
ausreichend Platz für 4 Personen, großer Garten, traumhafte ruhige Lage einen guten 
Steinwurf vom Atlantik entfernt, das waren die besten Voraussetzungen für zwei 
wundervolle Wochen. 

Publiée le 16 août 2016 

Signaler cette appréciation 

 


