Ferienwohnung Hamburg-Rosengarten
So werden wir von unseren Gästen beurteilt
26 veröffentlichte Bewertungen auf den Portalen
Fewo-direkt, Wimdu, Airbnb, Ferienhausmiete und Traum-Ferienwohnungen

Schöne, ruhige und super ausgestattete Ferienwohnung
*****5 von 5
Wir haben die Weihnachtstage dort sehr genossen. Die Wohnung ist sehr empfehlenswert. Gern werden wir
dort wieder buchen. Sehr nette Vermieter.
Die Anbindung nach Hamburg ist gut. Die S-Bahnstation liegt 5 Minuten mit dem Auto entfernt. Parken kein
Problem. Die Innenstadt ist in einer halben Stunde erreichbar.
(Bewertung wurde gespeichert: January 15, 2019 Reisezeitraum: December 2018 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie )

Max
*****5 von 5
Neues, sehr schönes und gut ausgestattetes Apartment. Ruhige Lage aber trotzdem nicht weit von der
Autobahn. hat uns sehr gut gefallen! Danke, alles hat gut geklappt. Wohnung sehr schön, ruhig und frisch mit
genug Platz für uns alle, auch in Schränke usw. Und sehr gut und komplett ausgestattet, auch für die Kinder mit
Spielzeug, was sie sehr geschätzt haben.
(Bewertung wurde gespeichert: Mai 2018 Quelle: Airbnb)

Igor
*****5 von 5
Eu e minha família gostamos muito de ficar hospedados na casa de Heidelore e Jürgen, em Rosengarten. Eles
merecem os título de “Super Host”. Fizeram todo o possível para fazer a nossa estadia ser a melhor possível.
Além disto, o apartamento é novo, é muito bem equipado e tem todas as comodidades necessárias para uma
hospedagem agradável e confortável. Nós recomendamos expressamente estes anfitriões e este local.
Übersetzung: Ich und meine Familie haben es wirklich genossen, im Haus von Heidelore und Jürgen in
Rosengarten zu wohnen. Sie verdienen den Titel "Super Host". Sie haben alles getan, um unseren Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu machen. Darüber hinaus ist die Wohnung neu, sehr gut ausgestattet und verfügt
über alle notwendigen Annehmlichkeiten für einen angenehmen und komfortablen Aufenthalt. Wir empfehlen
diese Gastgeber und diesen Ort ausdrücklich. "
(Bewertung wurde gespeichert: Oktober 2018 Quelle: Airbnb)

Kristijan
*****5 von 5
Die Unterkunft ist einfach Top und die Gastgeber sehr freundlich und hilfsbereit. Da wir noch eine zusätzliche
Nacht zu buchen wollten, aber die Wohnung besetzt war hat Jürgen ohne meine bitte drum nach einer
Unterkunft gesucht und sie vorab reserviert. Klasse Service! Gerne wieder kann man nur empfehlen.
(Bewertung wurde gespeichert: Mai 2017 Quelle: Airbnb)
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Großartig!
*****5 von 5
Die Wohnung ist wunderschön, großzügig geschnitten, toll eingerichtet, ruhig gelegen und sehr gemütlich.
Selbst bei Regen kann man auf einer großen überdachten Terrasse sitzen. Die Vermieter sind sehr nett!
Für große und kleine Kinder gibt es - jeweils 1-1,5km entfernt - die beiden tollen Ausflugsziele Wildpark
Schwarze Berge und Freilichtmuseum Kiekeberg, außerdem einen Hochseilgarten. Ein kleiner Edekamarkt in 2
Minuten Fußweg hat alles, was man in einer Ferienwohnung so braucht. Außerdem gibt es im Edeka einen
Bäcker, der auch sonntags von 8-11h geöffnet hat. Ein Restaurant befindet sich quasi direkt neben der
Wohnung, andere Restaurants bei den Ausflugszielen und auf dem Weg von tollen Wanderstrecken.
Hamburg ist in kurzer Zeit erreichbar - mit dem Auto: 20 Min. Es fahren aber auch 3 Buslinien in 1 Minute
Fußweg ab (diese allerdings nur 1-2mal/Stunde und später am Abend nicht mehr, hierfür gibt es aber (AnrufSammel-)Taxis -> die nächstgelegene S Bahnhaltestelle Neuwiedenthal, die am Wochenende fast durchgehend
angefahren wird, ist ca. 5km entfernt).
Insgesamt der vermutlich entspannendste Kurzurlaub, den wir je gemacht haben :-), vielen herzlichen Dank
noch einmal!!
(Bewertung wurde gespeichert: May 14, 2017 Reisezeitraum: May 2017 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie )

Gemütliche, komfortable und großzügige Wohnung
*****5 von 5
Wir haben eine wunderschöne Ferienwoche in dieser komfortablen Wohnung genossen!
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und ist entsprechend großzügig
geschnitten. Die Einrichtung ist geschmackvoll und erinnert ein wenig an Landhausstil. Sowohl von der Küche
als auch vom Wohnzimmer gelangt man auf eine überdachte Terrasse, auf der man wunderbar geschützt sitzt.
Die Küche ist mit Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Herd und Ofen sowie Geschirrspüler
super ausgestattet. Im Wohnzimmer gibt es gemütliche Sofas und einen großen Flachbildfernseher (mit
Internet). Ein weitere Fernseher befindet sich im Schlafzimmer. Das Doppelbett hier ist mit zwei ca. 90x200 cm
Matratzen ausgestattet, auf denen wir sehr gut geschlafen haben. Im "Kinderzimmer" befindet sich ein 90x200
cm Bett, bei dem eine zweite Matratze (wie eine Schublade) ausgezogen werden kann. Beide Schlafzimmer
haben Fliegengitter vor den Fenstern! Das Bad ist ohne Fenster, mit Duschbadewanne und Bidet. Und natürlich
gibt es WLAN!
Zur Wohnung gehört ein Tiefgaragenplatz. Im Keller befinden sich ebenfalls eine Waschmaschine und ein
Wäschetrockner. Alle Waschmittel, Handtücher und Toilettenpapiere waren vorhanden, Bettzeug war ebenfalls
inklusive (ohne extra Zubuchung).
Der Kontakt zu den Vermietern war sehr freundlich, die Schlüsselübergabe absolut zuverlässig!
Wir können diese Wohnung unbedingt empfehlen. Für Ausflüge nach Hamburg und Umgebung ruhig und
angenehm gelegen!
(Bewertung wurde gespeichert: September 6, 2017 Reisezeitraum: August 2017 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie )

Laura
*****5 von 5
Moderne Wohnung mit Tiefgarage in guter Location. Nette Hosts. Supermarkt 2 min von der
Wohnung. Danke ... Wir buchen gerne wieder nächstes Mal. Gruß aus England, Laura & Family
(Bewertung wurde gespeichert: Oktober 2018 Quelle: Airbnb)
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Super schöne Ferienwohnung
*****5 von 5
Die Wohnung ist sehr ordentlich, gemütlich und in einer schönen ruhigen Lage gelegen. Sehr empfehlenswert.
(Bewertung wurde gespeichert: Apr 21, 2017 Reisezeitraum: Apr 2017 Quelle: HomeAway)

Wunderschöne Ferienwohnung mit perfekter Anbindung an City
*****5 von 5
Die Ferienwohnung befindet sich in perfekter Lage zur City Hamburg. Sehr sauber und gepflegt, bestens
vorbereitet und liebevoll mit Details eingerichtet. Es bleibt kein Wunsch offen. Wunderbares Restaurant und
Supermarkt in unmittelbarer Nähe. Perfekt zum Erholen.... Auf jeden Fall kommen wir wieder, auch mit
mehreren Kindern großzügig und kindergerecht eingerichtet.
Vielen Dank an die Vermieter und an Frau Kahlmeyer, die uns bestens "versorgt" hat.
(Bewertung wurde gespeichert: Sep 26, 2016 Reisezeitraum: Sep 2016 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

EMPFEHLUNG 5 Sterne Wohnung. Wir waren begeistert!
*****5 von 5
So stellt man sich eine Ferienwohnung vor! Der Empfang war sehr herzlich und die ganze Wohnung wurde
gezeigt und erklärt. Diese FeWo hat die 5* definitiv verdient. Die Wohnung ist mit allem ausgestattet, was man
während einen Urlaubes benötigen könnte. Das Fahrzeug steht in der Tiefgarage die man direkt vom Haus aus
erreicht. Sogar an die Kleinen ist gedacht. Ein Kinderbett war kein Problem, Spielzeug, DVD´s und Kinderbücher
sind vorhanden. 100 Meter entfernt ist ein Bäcker und eine Einkaufsmöglichkeit mit allem was man so
benötigt. 500 Meter entfernt ist ein Freilichtmuseum in dem man auch viele Bauernhoftiere streicheln kann.
Ein Wildpark ist in 5 Minuten erreichbar, das Hamburger Zentrum in ca. 15 min.. Man ist verkehrstechnisch
sehr gut angebunden und der Bus hält vor der Tür.
Für einen Hamburg Trip / Urlaub ist diese Wohnung sehr zu empfehlen. Kurze Wege und trotzdem die dörfliche
Ruhe. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen seien durften!
Viele Grüße aus Zeitz. (Wir waren 2 Erwachsene und ein Kleinkind 2 Jahre alt)
(Bewertung wurde gespeichert: Apr 2, 2016 Reisezeitraum: Mar 2016 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

Perfekter Urlaub mit der Familie
*****5 von 5
Wir waren zu Gast in der Ferienwohnung „Rosengarten“ in Hamburg-Vahrendorf. Die Wohnung ist sehr
modern, in tadellosen Zustand, gemütlich eingerichtet und es hat uns an nichts gefehlt.
Wir sind 2 Erwachsene + 2 Kinder (5J, 10J) und hatten ausreichend Platz. Die Wohnung liegt in einer überaus
schönen Umgebung und so konnten wir wunderbare Spaziergänge machen und auch Ausflugsziele wie den
Wildpark und das Freilichtmuseum zu Fuss erreichen. Für die Versorgung gibt es ein Geschäft+Bäckerei direkt
im Ort welches in nur wenigen Minuten erreicht werden kann. So sind frische Frühstücksbrötchen und alles
weitere gesichert.
Die Vermieter sind überaus freundlich und gaben uns viele wertvolle Tipps für diverse Freizeit-Aktivitäten und
Ziele. Diese Tipps nutzten wir gerne und hatten viel Spass und Freude in Hamburg und vor allem in der
Umgebung wie dem „alten Land“.
Wir können diese Unterkunft jedem empfehlen der Wert auf eine sehr gepflegte und komfortable
Ferienwohnung für einen erholsamen Urlaub sucht.
(Bewertung wurde gespeichert: Aug 11, 2015 Reisezeitraum: Jul 2015 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)
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10 Exzellent - Michael - September 2017
Wir hatten die Wohnung für 4 Tage angemietet und wurden trotz der späten Anreise (nach 22 Uhr) sehr
freundlich empfangen. Die Schlüsselübergabe lief reibungslos. Die Wohnung war richtig groß, freundlich,
sauber und bestens ausgestattet. Es hat nirgendwo auch nur eine Kleinigkeit gefehlt. An jedes noch so
erdenklich kleine Detail wurde gedacht - bzw. war vorhanden. Die Vermieter haben unserer Meinung nach die
Wohnung so eingerichtet, als würden Sie selber darin wohnen - mit Geschmack und viel Herz Bettwäsche,
Handtücher, Bücher, Spielzeug, Küchenutensilien, Deko,... egal was, alles war vorhanden ... haben uns gefühlt,
wie zu Hause. Egal welches Alter und welche Mieterkonstellation (allein, als Paar, Familie, Gruppe, Business,
Urlaub,...) die Wohnung ist perfekt für einen unbeschwerten Aufenthalt. Einkaufsmöglichkeiten bieten der 300
Meter entfernte Edeka sowie ein darin befindlicher Bäcker. Ländlich und ruhig gelegen, in einem kleinen
Wohkomplex mit versch. Eigentumswohnungen. Jedoch hat man auch gleich innerhalb von 10-15 Minuten das
Zentrum bzw. wichtige Ziele in und um Hamburg erreicht. Jederzeit gerne wieder!
(Bewertung wurde gespeichert: September 2017 Quelle: Wimdu)

Traumhafte FeWo im Hamburgs Süden
*****5 von 5
Wie beschreibt man nüchtern eine Ferienwohnung, die einen eigentlich ins Schwärmen geraten lässt?
Wir waren mit meinen Eltern zum Musicalbesuch nach Hamburg gekommen. Anstelle eines Hotels hatten wir
uns diesmal eine Ferienwohnung ausgesucht. Dass wir dabei in so einer netten Wohnung das Wochenende
verbringen würden, hatten wir nicht erwartet. Die Wohnung bot wirklich ALLES, was man sich an Ausstattung
wünschte. Wir genossen besonders den direkten Zugang von der Tiefgarage via Aufzug, die geschmackvoll
eingerichtete Wohnung, eine gut durchdachte Küche und die ruhige Lage mit Garten im Grünen.
Besonders erfreut hat uns die Willkommensüberraschung im Kühlschrank und die vielen Tipps des Vermieters,
die uns wirklich geholfen haben.
Auch wir können uns der 5-Sterne Bewertung nur anschließen und würden gerne noch mehr geben.
So können wir nur sagen: Wir bedanken uns für die schöne Zeit und werden Sie im Freundeskreis
weiterempfehlen!
(Bewertung wurde gespeichert: Mar 2, 2015 Reisezeitraum: Feb 2015 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

Traumhafte Wohnung
*****5 von 5
Wir hatten ja das Vergnügen, die Ersten in dieser Wohnung sein zu dürfen und wir waren überwältigt. Nicht
nur, dass wir ganz herzlich von Ihnen empfangen wurden, sondern auch unsere Erwartungen bei Weitem
übertroffen wurden. Die Wohnung liegt ein paar wenige Kilometer von Hamburg-Stadt entfernt, aber man
kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wunderbar und auch sehr schnell an alle wichtigen Orte. Die
Wohnung selbst ist mit Allem ausgestattet, was man sich nur denken kann (komplett ausgestattete neue
Küche, integrierte Radios in allen Zimmern, TV in allen Zimmern und sogar einem PC mit Drucker und
selbstverständlich auch Internet). Ein Traum von einer Wohnung. Ich kann diese Ferienwohnung nur
weiterempfehlen und habe schon mit meiner Frau über einen Urlaub in Hamburg gesprochen, wo wir natürlich
gerne wieder in Ihrer Ferienwohnung wohnen wollen würden. Mein Team und ich wünschen Ihnen noch viele
nette Menschen in Ihrer Wohnung, die sie auch wertschätzen und so gut behandeln als wäre es ihre Eigene.
Schöne Grüße aus Hessen :-)
(Bewertung wurde gespeichert: Mar 31, 2014 Reisezeitraum: Mar 2014 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)
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Alles neu!
*****5 von 5
Mietzeitraum: 15.-19.Juni 2014
Grund des Aufenthaltes: Hamburg kennenlernen
Mieter: Familie mit zwei 16 jährigen Jungs
Vorab: wir haben den Aufenthalt in der Ferienwohnung wirklich sehr genossen und es gibt nichts, aber auch gar
nichts zu meckern.
Die Abwicklung der Mietformalitäten gestaltete sich unproblematisch, schnell und korrekt. Die
Vermieterfamilie ist sehr hilfsbereit. Die Angaben auf der Website treffen genau zu.
Wir wurden von den Vermietern überaus freundlich empfangen und man nahm sich viel Zeit, uns alles zu
zeigen und zu erklären. Wir konnten mit unserem VW-Bus problemlos in die Tiefgarage einfahren und unser
Gepäck mit dem Lift nach oben bringen.
Die Wohnung befindet sich in einer neu errichteten Wohnanlage und wurde erst dieses Jahr bezugsfertig. Es ist
also alles - wirklich alles – in der Wohnung niegelnagelneu und entspricht neuesten Standards
Fewo Rosengarten bietet reichlich Platz für vier Personen, selbst das ausziehbare Doppelbett im Arbeitszimmer
ist riesengroß und komfortabel. Bei einer Belegung mit sechs Personen würde man allerdings gewisse Abstriche
machen müssen. Die Raumaufteilung ist durchdacht, die Ausstattung bis hin zum Geschirr hochwertig (eine
Ferienwohnung mit Porzellan von Villeroy & Boch hatten wir bis dahin noch nicht gehabt) und so vollständig,
dass man wohl mit Recht sagen kann: wer hier etwas nicht findet, hat nur noch nicht richtig danach gesucht.
Die Wohnung liegt ruhig auf dem Dorf. Für eine Erkundung Hamburgs bietet es sich an, das Auto an der S-Bahn
Haltestelle Neuwiedenthal zu parken. In 25 Minuten ist man dann von dort aus ohne Umsteigen am Hamburger
Hauptbahnhof.
Wir bedanken uns bei den Vermietern für den wirklich erfreulichen Aufenthalt und wir wünschen ihnen, dass
alle ihre Mieter mit ihrer Ferienwohnung mit der gleichen Sorgfalt umgehen werden, die sie bei deren Planung
und Einrichtung haben walten lassen! Wir würden uns freuen, wieder einmal ihre Gäste sein zu dürfen.
(Bewertung wurde gespeichert: Jul 7, 2014 Reisezeitraum: Jun 2014 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

Unbeschwerter Urlaub im Hamburger Süden
*****5 von 5
In der Woche vom 10.05 bis 17.05. haben wir unseren Urlaub in der hochwertigen Ferienwohnung im
Hamburger Süden verbringen dürfen.
Die Beschreibung und die Bilder haben nicht zu viel versprochen, sondern vermitteln einen realistischen
Eindruck der Wohnung. Kurz gesagt, es fehlt einfach an nichts, um den Urlaub entspannt genießen zu können.
Sei es die komplett ausgestattete Küche, die schöne Terrasse mit mehreren Sitzmöglichkeiten, die komplette
Multi-Media Ausstattung oder der Tiefgaragenstellplatz mit Fahrstuhl Anbindung. Es wurde einfach an alles
gedacht.
Um in die Hamburger Innenstadt zu gelangen wird eigentlich kein Auto benötigt. Angesichts des Verkehrs in
der City sollte man auch darauf verzichten. Mit Bus und Bahn (oder der Fähre ab Finkenwerder) gelangt man in
ca. 60 Minuten in die Innenstadt und innerhalb der Stadt mit der S-Bahn zu allen relevanten Punkten.
Wer unbeschwerten Urlaub in einer erstklassigen Wohnung außerhalb des Großstadttrubels, aber dennoch
zentraler Lage verbringen möchte, ist hier bestens aufgehoben.
Besonders erwähnenswert ist die sehr gute Betreuung durch die Vermieter, die auch im Vorfeld jede Frage
ausführlich beantwortet haben.
(Bewertung wurde gespeichert: May 26, 2014 Reisezeitraum: May 2014 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)
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Wahrlich traumhaft!
*****5 von 5
Dieser Aufenthalt war Urlaub der Extraklasse! Wir haben mehr als traumhaft bei Ihnen übernachtet und
wundervolle Tage in Hamburg-Rosengarten verbracht. Wir haben noch nie so freundliche und vor allem
familienfreundliche Vermieter gehabt! Es fehlte an nichts-Grill, Fahrräder, Mixer, Mikrowelle, Waschmaschine,
Trockner, Geschirrspüler, integrierte Radios, Spielzeug und Bücher für die Kleinen und und und...die Wohnung
ist hell, sehr schön, liebe- und geschmackvoll eingerichtet, es ist alles sehr hochwertig und top gepflegt, mit
modernster Technik in jedem Raum und sogar Fußbodenheizung! Die riesige Badewanne war für unsere
Drillinge wie ein eigenes Schwimmbecken. Die Vermieter haben extra für uns sogar anti-Rutschmatten besorgt
(und Mami hat sich sehr über den extra Kosmetikspiegel gefreut:)! Bei unserer Anreise waren die Kinderbetten
und Hochstühle schon aufgebaut, im Kühlschrank stand Milch für die Kinder und Prosecco für uns bereit- wir
konnten uns sofort wohlfühlen! Nur ein paar Schritte entfernt ist ein Edeka Markt mit sehr leckerem Bäcker,
und auch den Gasthof nebenan können wir nur empfehlen, obwohl wir in der toll und nobel ausgestatteten
Küche lieber selber gekocht haben. Vom Tiefgaragenstellplatz geht es mit dem Fahrstuhl direkt bis vor die
Wohnungstür, wir hatten also keine Probleme, Kinder und Gepäck schnell und mühelos in die Wohnung zu
bringen, in der es endlich einmal genug Schrankplatz für uns alle gab und die Kinder sogar von ihrem Bett aus
das Sandmännchen gucken konnten-sogar mit Heimkinoanlage! Die Gegend ist für Familienurlaub ideal, man
kommt problemlos auf mehreren Wegen in die Innenstadt (wir hatten Glück und durften den Hamburger Dom
erleben), und in unmittelbarer Nachbarschaft ist ein riesiger Wildpark mit super Spielplatz, Ponyreiten, ein
Hochseilgarten etc. Überall in der Gegend sind Spargelfelder, aber leider haben wir die Spargelsaison knapp
verpasst . Am liebsten hätten wir unseren Urlaub verlängert oder wären gleich ganz eingezogen. Eine wirklich
ausgesprochen tolle Wohnung und außergewöhnlich herzliche und nette Vermieter, die uns eine sehr schöne
Zeit in Hamburg beschert haben. Wir geben dieser Wohnung 6 von 5 Sternen und werden auf jeden Fall sehr
bald wiederkommen und bei Ihnen Urlaub machen!!!
(Bewertung wurde gespeichert: Apr 14, 2014 Reisezeitraum: Mar 2014 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

Wunderschöner Ausgangspunkt für unsere Hamburg-Erkundung
*****5 von 5
Diese FW ist ohne Einschränkung zu empfehlen.
(Bewertung wurde gespeichert: May 1, 2017 Reisezeitraum: Apr 2017 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

10 Exzellent - Jochen
Sehr schöne Ferienwohnung und super ausgestattet. Technisch ist alles vorhanden, was benötigt wird und
darüber hinaus. Wir waren mit unseren beiden Kindern (1/2 und 3 1/2 Jahre) dort. Bereits bei der Ankunft war
für alles gesorgt. Bettchen, Wickelmöglichkeiten, Spielsachen, Bücher etc. Auch die Lage ist hervorragend. Nur
2 km vom Autobahndrehkreuz entfernt, aber dennoch ruhig gelegen bietet der Standort alle Möglichkeiten, um
Ziele in Richtung Hamburg, Lüneburg, Stade etc. entspannt zu erreichen. Daneben sind die Möglichkeiten vor
Ort ebenfalls gut, dazu gehört auch ein kleiner Supermarkt.
Insgesamt haben wir uns sehr wohl gefühlt und freuen uns auf einen weiteren Urlaub dort. Die für diese
Ferienwohnung vergebenen 5 Sterne gehen völlig in Ordnung.
(Bewertung wurde gespeichert: Dezember 2015 Quelle: Wimdu)
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Vitali
*****5 von 5
Silence, nature, bikes and walking trips were very nice. Grocery store very close to property, apartment new
and well equipped.
(Bewertung wurde gespeichert: Februar 2017 Quelle: Airbnb)

Unbeschwerter Urlaub im Hamburger Süden
*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Lage: 5)
In der Woche vom 10.05 bis 17.05. haben wir unseren Urlaub in der hochwertigen Ferienwohnung im
Hamburger Süden verbringen dürfen.
Die Beschreibung und die Bilder haben nicht zu viel versprochen, sondern vermitteln einen realistischen
Eindruck der Wohnung. Kurz gesagt, es fehlt einfach an nichts, um den Urlaub entspannt geniessen zu können.
Sei es die komplett ausgestattete Küche, die schönen Terasse mit mehreren Sitzmöglichkeiten, die komplette
Multi-Media Ausstattung oder der Tiefgaragenstellplatz mit Fahrstuhl Anbindung. Es wurde einfach an alles
gedacht.
Um in die Hamburger Innenstadt zu gelangen wird eigentlich kein Auto benötigt. Angesichts des Verkehrs in
der City sollte man auch darauf verzichten. Mit Bus und Bahn (oder der Fähre ab Finkenwerder) gelangt man in
ca. 60 Minuten in die Innenstadt und innerhalb der Stadt mit der S-Bahn zu allen relevanten Punkten.
Wer unbeschwerten Urlaub in einer erstklassigen Wohnung außerhalb des Großstatdtrubels, aber dennoch
zentraler Lage verbringen möchte, ist hier bestens aufgehoben.
Besonders erwähnenswert ist die sehr gute Betreuung durch die Vermieter, die auch im Vorfeld jede Frage
ausführlich beantwortet haben.
Empfohlen für: Abenteuer & Erlebnis, Senioren, Familien mit Kindern, Kultur & Besichtigungen, Single Urlaub,
Romantikurlaub
Umgebung des Domizils: Es handelt sich um eine ruhige ländliche Umgebung, die gut an den ÖPNV
angebunden ist. Mit dem Auto sind alle Ziele schnell und gut zu erreichen, für die Hamburger Innenstadt
empfehlen wir den S-Bahn Verkehr.
Einkaufsmöglichkeiten: In unmittelbarer Nähe (4 Minuten zu Fuß) befindet sich ein Edeka Markt mit
angeschlossener Bäckerei, der ab 6 Uhr geöffnet hat.
(Bewertung wurde gespeichert: Mai 2014 Quelle: Ferienhausmiete)

10 Exzellent - Hans-Klaus - Januar 2016
Unser Dank gilt der Familie Buck. Wir haben Familie sie als perfekte Gastgeber kennengelernt, obwohl sie sich
gerade im Urlaub in Spanien befanden. Aber alles war vorher von ihnen und ihrem Team professionell
durchorganisiert worden. Wir sind einhellig der Meinung, dass die Wohnung was ihre Lage zu Hamburg, die
Aufteilung der Zimmer, die geschmackvolle Einrichtung, das mediale Angebot und auch den sehr guten
Allgemeinzustand angeht die fünf Sterne ***** ohne Einschränkungen verdient hat. Man sieht deutlich, mit
welchem engagierten Einsatz Familie Buck diesen hohen Standard auch für ihre zukünftigen Gäste erhalten will.
Und, dass ihnen das auch gelingen wird, steht außer Frage.
Wir haben eine sehr schöne Zeit hier erlebt und werden diese Ferienwohnung allen unseren Bekannten und
Freunden ebenfalls für eine Reise nach Hamburg empfehlen. Familie Buck wünschen wir weiterhin viel Erfolg.
(Bewertung wurde gespeichert: Januar 2016 Quelle: Wimdu)
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Sebastian
*****5 von 5
Wunderbar ruhig gelegen. Trotzdem waren wir mit dem Auto schnell in HH Zentrum. Die Wohnung ist bestens
ausgestattet. Und für unsere Kinder war der nahe gelegene Wildpark ein Highlight!
(Bewertung wurde gespeichert: November 2016 Quelle: Airbnb)

Fabien
*****5 von 5
Appartement très calme très propre dans un environnement très sympathique à proximité de
Hambourg. Recommandé vivement
(Bewertung wurde gespeichert: August 2017 Quelle: Airbnb)

Fatme
*****5 von 5
Super saubere stilvolle Wohnung. Wir waren wirklich total begeistert von der Einrichtung, der
Sauberkeit und von dem freundlichen Empfang der Dame die das Check- In übernahm. Die
Kommunikation mit den Gastgebern war super, schnelle Antworten, nette Telefonate und das sehr
freundlich. Die Lage ist absolut schön, total Idyllisch und mit dem Auto gerade mal 20 min von
Hamburg- City entfernt………..Ein sehr schöner und angenehmer Aufenthalt. Die Küche ist top
ausgestattet- es fehlte an nichts, das Bad ist perfekt eingerichtet und es war sehr sehr angenehm
dort zu verweilen. Ich kann es nur weiter empfehlen. Wir bedanken uns herzlich für den tollen
Aufenthalt. Vielleicht bis zum nächsten Mal :)
(Bewertung wurde gespeichert: Oktober 2017 Quelle: Airbnb)

Perfekter Urlaub mit der Familie
*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Umgebung: 5)
Wir waren zu Gast in der Ferienwohnung „Rosengarten“ in Hamburg-Vahrendorf. Die Wohnung ist sehr
modern, in tadellosen Zustand, gemütlich eingerichtet und es hat uns an nichts gefehlt.
Wir sind 2 Erwachsene + 2 Kinder (5J, 10J) und hatten ausreichend Platz. Die Wohnung liegt in einer überaus
schönen Umgebung und so konnten wir wunderbare Spaziergänge machen und auch Ausflugsziele wie den
Wildpark und das Freilichtmuseum zu Fuss erreichen.
Die Vermieter sind überaus freundlich und gaben uns viele wertvolle Tipps für diverse Freizeit-Aktivitäten und
Ziele.
Wir können diese Unterkunft jedem empfehlen der Wert auf eine sehr gepflegte und komfortable
Ferienwohnung für einen erholsamen Urlaub sucht.
(Bewertung wurde gespeichert: Juli 2015 Quelle: Traum-Ferienwohnungen)
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