
Appréciations Locataires : 
 

Excellent séjour 
5/5  

Séjour datant de févr. 2022 

sophia b. 

Une maison très agréable et confortable, qui correspond à la description. 

Nous avons passé une excellente semaine dans cette maison qui offre un super confort. 

Le Jacuzzi est vraiment un plus. 

L'agent immobilier est sympathique. 
Publiée le 18 mars 2022 

Modernes Ferienhaus in traumhafter Umgebung 
4/5  

Séjour datant de août 2022 

Andreas K. 

Für uns war das sehr gut ausgestattete Ferienhaus ein hervorragende Ausgangsbasis 
für einen erholsamen Urlaub in dieser schönen Gegend. 

Leider hatten wir mit dem Wetter nicht immer Glück und dabei zeigte sich der einzige, 
winzige Nachteil: Es gibt draußen zu wenig Möglichkeiten z. B. Badehandtücher in 
einem trockenen Bereich aufzuhängen, da die Terrasse keinen regengeschützten 
Bereich besitzt. 
Publiée le 15 sept. 2022 

Tolles Haus 
5/5  

Séjour datant de juin 2022 

Sandra F. 

Wunderschönes Haus mit toller Lage! Großer Whirlpool, 7min zum Strand und 
Supermarkt. Wir kommen definitiv wieder! 
Publiée le 25 juin 2022 

Wirklich perfekt! 
5/5  

Séjour datant de oct. 2021 

Lennart K. 

Einfach ein unfassbar schönes Haus. Sehr stylisch eingerichtet und der Aufbau eignet 
sich auch optimal für Surfer. Riesiger Außenbereich, mit Dusche und genug 
Möglichkeiten Neos trocknen zu lassen. Der gigantische Whirlpool ist perfekt um einen 
anstrengenden Tag, auch bei kälteren Temperaturen, ausklingen zu lassen. 



Alles in allem einfach ein netter Host, super Haus und fairer Preis. Freut euch, wenn ihr 
hier euren Urlaub verbringen könnt. 
Publiée le 26 oct. 2021 

 

Perfekte Lokation für einen Traumurlaub in der Bretagne! 
5/5  

Séjour datant de sept. 2021 

Sebastian P. 

Sauberkeit, Zustand und Lage sind einfach Klasse! 

Diesem Haus fehlt es an nichts und kann blind gebucht werden! 

Alles was man braucht ist vor Ort und die Einrichtung lässt keine Wünsche offen! 
Publiée le 29 sept. 2021 

Entspannung und Ruhe 
5/5  

Séjour datant de août 2021 

Wolfgang S.Germersheim 

Neues Haus, komplett ausgestattet, 2 tolle Duschbäder, Whirl-Pool. 

Platz für 6 Personen mit Boulebahn. Lässt keine Wünsche offen. 

Vermieter sehr freundlich und entgegenkommend. Absolut empfehlenswert. Da in der 
Nachbarschaft noch gebaut werden kann, könnten Baustellen entstehen. 
Publiée le 20 sept. 2021 

Alles super !! Haus und Lage wirklich empfehlenswert 
5/5  

Séjour datant de juil. 2021 

Anja M. 

Das Haus ist neu und qualitativ absolut hochwertige. Neben den elektrischen 
Rollläden, Induktionskochfeld und dem ganzen Mobiliar haben uns die vielen Extras 
gefallen. Spiele, Küchenausstattung und viel Platz innen wie im Garten lassen keine 
Langeweile aufkommen. Betreuung vor Ort war auch super. Vielleicht wäre eine 
Bedienungsanleitung für den Whirlpool hilfreich. Insgesamt absolut zu empfehlen, 
leider war das Wetter sehr frisch .... 
Publiée le 22 août 2021 

 


