
46  » Familie Schlepütz  02.07.2018 um 20:44 Uhr 

Mit den neuen Glasbalkonen sind die top ausgestatteten Fewos noch viel schicker. Von der 

zauberhaften Stimmung im Südblick mit dem üppigen Grün und den malerischen Schatten der 

Weinranken sind wir begeistert. Dazu der schöne Blick auf die Zollhäuschen in der Ferne. 

Mit den privaten Wanderbeschreibungen direkt ab der Haustüre waren unsere Urlaubstage doppelt 

erholsam. Dankeschön auch für das Coaching zum Waldbaden, das hat uns überraschend gut 

gestärkt. Wir freuen uns schon auf den nächsten Aufenthalt.   

 

45  » Barbara C. Kneile aus 73230 Kirchheim unter Teck  12.10.2017 um 19:28 Uhr 

Beide Ferienwohnungen durfte ich erleben und muss sagen: Sie sind beide geschmackvoll 

eingerichtet, gut ausgestattet und sehr behaglich. Man kann sich sofort zuhause fühlen! 

Die Abläufe bei Buchung, Reservierung und Bezahlung sind optimal. Auch die sehr persönliche 

Betreuung durch Frau Vormstein lässt keine Wünsche übrig. 

Der Fernblick und die Ruhe der Wohnung Fernblick sind einmalig, und der Erholung steht nichts im 

Wege. Auch die Wohnung Südblick lädt zum Wiederkommen ein. Ein Aufenthalt in einer Ihrer 

Wohnungen steht schon auf meinem Reiseprogramm 2018.   

 

44  » Tanja Landerer  11.07.2017 um 13:01 Uhr 

Die Wohnung ist echt ein Knaller! Schön geräumig, hell, sauber und hochwertig. Ich habe mich sehr 

wohl gefühlt und kann sie nur weiterempfehlen! Die Hausverwalterin Frau Vormstein ist ebenfalls 

klasse und immer da, wenn man sie ruft! Herzlichen Dank für die schöne Zeit dort!   

 

43  » Dieter Schlösser &  Astrid Heidkamp aus Düsseldorf  08.06.2017 um 17:15 Uhr 

Liebe Familie Gödde. 

Schade, dass unsere Woche schon rum ist. 

Wir wären gerne noch für weitere Wanderungen geblieben. 

Mit Ihrer Wohnung haben wir einen Volltreffer gelandet.      Besser geht`s nicht. 

Es blieben keine Wünsche offen. Perfekt auch das Infomaterial. Wer also eine Auszeit vom Stress und 

der Hektik der Großstadt nehmen möchte, sollte zu Ihnen nach Kalterherberg kommen. 

Wir bedanken uns beide herzlichst und können uns vorstellen, mal wieder reinzuschauen.   

 

42  » Bianca Kuhlmann aus Datteln  28.04.2017 um 21:04 Uhr 

Es war so schön erholsam in Monschau.   Unglaublich wie ruhig es dort ist. 

Ihre Wohnung ist perfekt und wir haben uns super wohl gefühlt. Genau der richtige Ort für eine 

Auszeit vom Alltag!   

 



41  » Johannes Schriefers aus Wachtendonk  17.01.2017 um 11:58 Uhr 

wir waren bereits zum zweiten Mal in Ihrer Ferienwohnung. Wir hatten zuletzt bereits das Gefühl, 

nach Hause zu kommen. Die Wohnung ist sehr geschmacklich eingerichtet und perfekt ausgestattet. 

Mit zwei Paaren hatten wir zeitgleich beide Wohnungen. Das war ideal. Wir kommen wieder.   

 

40  » Brendel aus Berlin  01.09.2016 um 12:48 Uhr 

Kurz und knapp: 

Wir fanden es wunderbar in der Eifel und besonders in der Ferienwohnung. 

Bis zum nächsten Mal!           K. Brendel   

 

39  » Taylor Duffner aus San Francisco, California  06.06.2016 um 22:15 Uhr 

First of all, we just wanted to say thank you for the amazing experience we had in the Sued holiday 

flat! It was so cozy and comfortable, it felt as if we were at home the entire time. We had no idea 

what to expect, coming all the way from San Francisco, but we were pleasantly surprised. We found 

comfortable beds, a huge couch to relax on in the beautiful living room, and a kitchen supplied with 

everything you could ever need. Our favorite place to spend time in the flat was on the large balcony. 

It comes with beautiful views of typical German half timbered houses (Fachwerkhauser) and a very 

peaceful and quiet surrounding. We definitely recommend spending some time in this beautiful 

village. The flat also provided all of the information we needed to easily tour and hike through the 

surrounding areas. Our favorite walk was the old way to school; through the forest to Monschau. 

There was not a soul to be seen besides our group. All in all, this was a wonderful place to stay. There 

was even another flat on the opposite side so next time we will be returning with more friends so we 

can all enjoy the area together! Thanks again! 

The Duffner Family and Friends   

 

38  » Katja aus Berlin  08.02.2016 um 9:09 Uhr 

Wir sind wunschlos glücklich!!! Wir hatten sehr entspannte Tage in der winterlichen Eifel. Die 

Ferienwohnung lässt keine Wünsche offen. Von Wanderrouten direkt ab der Ferienwohnung, über 

reichlich interessante Ausflugsinformationen und eine gut durchdachte (Küchen-)Ausstattung (durch 

die wir sogar Geburstagskuchen backen konnten ). Es wird einfach an alles gedacht! 

Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt und kommen im April wieder!   

 

37  » Ulla und Jürgen Hölscher aus 47574 Goch  23.09.2015 um 14:50 Uhr 

Liebe Frau Gödde, 

wir waren eine Woche in der Ferienwohnung Süd und haben uns sehr wohl gefühlt.  Die vielen 

Informationen über die nähere Umgebung und der Eifel als solches waren sehr hilfreich. Schönen 

Dank auch an Frau Vormstein für die nette Betreuung. Wir werden sicherlich noch einmal wieder 

kommen, denn alles haben wir noch nicht gesehen.                Liebe Grüße, Ulla und Jürgen.   



 

36  » Roswitha und Günter Strangfeld aus Erfurt  21.07.2015 um 20:21 Uhr 

Liebe Frau Gödde, 

wir haben uns in Ihrer liebevoll eingerichteten Ferienwohnung Süd sehr wohl gefühlt. Danke für die 

vielen Informationen zu Umgebung und Wanderungen. Danke auch an Frau Vormstein für den 

netten Empfang. 

Viele Grüße aus Thüringen  

 

35  » Erni und Georg Braunfels aus Düsseldorf  16.07.2015 um 17:59 Uhr 

Liebe Astrid, 

Wir haben die Zeit vom 28.6. bis zu 11.7. 2015 in der Wohnung Fernblick außerordentlich genossen 

und uns sehr wohl gefühlt. 

Sie ist bestens und mit großem Bedacht ausgestattet (die Bücher: für alle Ansprüche und jeden 

Geschmack ist etwas dabei!), zum richtig Wohlfühlen möbliert. So habe ich das noch nicht erlebt. 

Man spürt überall, daß es Dir ein großes Anliegen ist, nur den besten Eindruck von Deiner Heimat bei 

den Gästen zu erwecken. Außerdem hatten wir ja mit dem Wetter das allergrößte Glück. 

Wir werden sicher wiederkommen.   

 

34  » Astrid Stadtmüller aus Unna  29.05.2015 um 14:19 Uhr 

Liebe Familie Gödde, 

wir hatten ein sehr schönes Pfingst-Wochenende in Ihrer liebevoll eingerichteten Wohnung mit 

tollem Fernblick! Besonders gut fanden wir die individuellen Wanderempfehlungen, herzlichen Dank!  

  

33  » Helga und Norbert aus Bochum  09.05.2015 um 8:16 Uhr 

Wir waren vom 12.-22.4.15. in der Wohnung Fernblick. So eine gepflegte und liebevoll eigerichtete 

Wohnung hatten wir noch nie. 

Die Küchenaustattung sezte meinem Kochwahn keine Grenzen. 

Bei unserem nächsten Aufenthalt nehmen wir unsere Räder mit, denn auf der Vennbahn kann man 

ohne Steigung wunderbar fahren.   

 

32  » Familie Cleres aus Nordfriesland  03.05.2015 um 21:27 Uhr 

Wir hatten wie schon im letzten Jahr eine schöne Zeit in eurer hübschen Ferienwohnung Süd, es war 

schön, wieder da zu sein. 

Herzliche Grüße, 

Uli, Verena und die Jungs   



 

31  » Damschen aus Wesel  20.02.2015 um 16:57 Uhr 

In der Zeit vom 27.12.14 bis zum 02.01.2015 hatten wir eine tolle Zeit in der Ferienwohnung 

Südblick. Die Aussicht vom Balkon ist unvergesslich und 

nachts muss man sich einen Blick in den Sternenhimmel gegönnt haben. Wir danken auch für den 

freundlichen Empfang durch Frau Vormstein. 

Wir kommen wieder. 

 

30  » Familie Koning aus Groningen, Nederland  05.02.2015 um 9:52 Uhr 

Het laatse weekend van januari hebben we een heerlijk weekend gehad in de vakantiewoning 

Siebenstern. De woning is comfertabel en goed uitgerust. Het uitzicht vanf het balkon is fenominaal. 

We vielen met de neus in de boter met 30 cm sneeuw. Het gebied leent zich voor rust en 

natuurzoekers. er is een groot aanbod aan wandel en montainbike routes. 

enig minpuntje, de bakker en kruidenier zitten 2 kilometer verop in het dorp. 

bedankt voor de gastvrijheid.   

 

29  » Gernand Brueckmann aus Montreal Kanada  30.10.2014 um 14:38 Uhr 

Wir sind wieder gut in Montreal angekommen. Wir haben den Aufenthalt in Ihrer Ferienwohnung 

sehr genossen. Schöene Aussicht und schöne Wanderwege im Hohen Venn. Frau Vormstein hat sich 

sehr nett um uns gekümmert. Die Ferienwohnung können wir sehr empfehlen.   

 

28  » Irmgard und Egon aus Rostock  28.10.2014 um 13:46 Uhr 

Hallo Familie Gödde, 

im Oktober haben wir zwei sehr schöne Wochen in Ihrer Ferienwohnung SÜD verbracht. Das war nun 

schon unser zweiter Urlaub in der Ferienwohnung Süd, und nachdem uns unserer erster Aufenthalt 

im Frühjahr so gut gefallen hat, haben wir uns auch jetzt wieder sehr wohl in der Wohnung gefühlt. 

Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. 

Viele Grüße aus Rostock 

Irmgard und Egon   

 

27  » Eichhorn/Jäschke aus Moers  24.07.2014 um 11:21 Uhr 

Hallo Fam.Gödde 

wir hatten ein sehr schönes Wochenende in Ihrer Ferienwohnung(Fernblick). Die Wohnungen sind 

sehr stilvoll eingerichtet.Ganz besonderen Dank an unsere Betreuung. Werden die Wohnung 

bestimmt noch einmal mieten.   

 



26  » Caroline Fuchs aus Hamburg  16.06.2014 um 9:48 Uhr 

Meine Freundinnen und ich waren wunschlos glücklich. Toller Ausblick, tolle Ausstattung, tolle 

Betreuung. Vielen Dank!   

 

25  » Eva Sohn aus Burow  14.06.2014 um 21:36 Uhr 

Hallo, Familie Gödde, 

wir habe in Ihrer wunderschönen Ferienwohnung Fernblick ein herrliches Pfingstwochenende 

verlebt. Das lag nicht alleine an dem traumhaften Wetter und der schönen Eifel mit den vielen 

Ausflugsmöglichkeiten, sondern auch an der gemütlichen und sauberen Ferienwohnung. Sehr 

wertvoll war für uns das umfangreiche Informationsmaterial über die Eifel. Leider verging die Zeit viel 

zu schnell, aber ich denke, wir werden wiederkommen. Liebe Grüße übermittelt Familie Sohn   

 

24  » Verena und Uli aus Stadum  30.04.2014 um 21:18 Uhr 

Liebe Astrid, 

wir haben uns bei euch in der Ferienwohnung Südblick sehr wohl gefühlt und vergeben 

hochverdiente 7 Sterne. 

Herzliche Grüße aus Nordfriesland!   

 

23  » Irmgard und Egon aus Rostock  06.04.2014 um 14:26 Uhr 

Hallo Familie Gödde, 

im März 2014 haben wir 9 sehr erholsame Tage in Ihrer Ferienwohnung Südblick verbracht. Die 

Wohnung ist sehr schön und geschmackvoll eingerichtet, und alles ist sehr sauber. Wir haben uns 

sehr wohl gefühlt, man kann sagen, wir haben uns wirklich zu Hause gefühlt. 

Sehr gut hat uns auch der Ausblick aus der Ferienwohnung Südblick auf die Fachwerkhäuser gefallen. 

Kalterherberg, Monschau und insbesondere die schöne Landschaft des Hohen Venn eignen sich sehr 

gut für Wanderungen. Wir haben den Aufenthalt in Ihrer Wohnung auch mit einem Besuch in der 

Stadt Aachen verbunden. Die Fahrt mit dem Auto dauert ca. 1 Stunde. Man ist meistens auf 

landschaftlich schönen Strecken unterwegs. 

Gerne wären wir noch länger geblieben, da uns alles so gut gefallen hat. Daher möchten wir auch 

sehr gerne wieder schöne Urlaubstage in Ihrer Ferienwohnung verbringen. 

Vielen herzlichen Dank für den schönen Aufenthalt und vielen herzlichen Dank auch an die sehr 

freundliche Verwalterin der Wohnung. 

Herzliche Grüße aus Rostock 

 

 

 



22  » Claire Picard aus Ferienwohnung Fernblick  12.03.2014 um 13:35 Uhr 

Bonjour, 

Nous avons adoré notre séjour chez vous. 

Tout était parfait. 

appartement est décoré avec goût. Il est très agréable;y passer du temps. Et comme nous avons un 

petit bébé;est très important pour nous. 

La dame qui nous accueille est vraiment gentille. Nous la remercions pour sa disponibilité. 

Nous reviendrons sans hésiter, à une saison où la Réserve des Hautes Fagnes est ouverte. Et 

pourquoi pas en famille, dans les deux appartements! 

Merci!   

 

21  » Selma und Jörg aus Düsseldorf  07.01.2014 um 9:54 Uhr 

Hallo Familie Gödde, 

wir waren nun zum 2.Mal in Ihrer schönen Ferienwohnung über die Weihnachtstage 2013 und haben 

uns bestens erholt. Die Wohnung ist seit unserem letzten Besuch noch schöner geworden. Wir 

wünschen ein Gutes Neues Jahr 2014 und wir werden bestimmt bald wiederkommen.   

 

20  » Olaf & Silvia aus Oberhausen  30.11.2013 um 21:47 Uhr 

Hallo Fam. Gödde, 

wir haben uns in Ihrer wunderschönen Ferienwohnung Fernblick sehr wohl gefühlt. 

Alles ist sehr sauber und gemütlich. Durch die tollen vorhandenen Tipps für Wanderungen und 

Unternehmungen hatten wir eine erlebnisreiche Woche. 

Wir werden in Zukunft gerne wieder bei Ihnen wohnen.  

 

19  » Friedel und Heribert Simon aus dem Sauerland  15.10.2013 um 15:41 Uhr 

Liebe Familie Gödde, 

wir schauen dankbar zurück auf die Ferienwoche, die nun schon wieder hinter uns liegt. Viel zu 

schnell ist sie vergangen. 

Der Name Ihrer Ferienwohnung "Siebenstern-Fernblick" hat uns auf Anhieb gefallen. Sie ist sehr 

gemütlich und wir haben uns richtig wohlgefühlt. Alles ist großzügig und liebevoll ausgestattet (dazu 

das umfangreiche Informationsmaterial und die wunderbaren Klangschalen). 

Aber am schönsten ist der Blick in die Weite, in die herrliche Herbstlandschaft. 

Wir möchten uns für alles herzlich bedanken und freuen uns schon auf das nächste Mal, 

voraussichtlich in der Adventszeit. 

 



18  » Tine und Jörg  24.09.2013 um 20:19 Uhr 

Wir hatten sehr erholsame und spannende Tage in der Eifel in der Ferienwohnung Siebenstern, 

Abteilung Südblick! Es hat uns außerordentlich gut gefallen. Besonders die reichhaltigen Unterlagen 

zu Wanderungen und Unternehmungen rund um Kalterherberg waren für uns Eifelneulinge sehr 

hilfreich. Die Wanderungen sind sehr gut beschrieben, so dass wir uns kein einziges Mal verlaufen 

haben. Super!   

 

17  » Frau Thijs aus Mannheim  19.09.2013 um 14:22 Uhr 

Liebe Fam. Gödde, 

wir durften Anfang September die Ruhe und die Gastfreundschaft bei Ihnen geniessen in der FEWO 

Fernblick. Die FW ist gemütlich eingerichtet, es fehlt an nichts, und super sauber! 

Sie standen uns immer und ständig mit Rat und Tat zur Verfügung! 

Vielen dank nochmal hierfür! 

 

16  » Gabi Schlomann und Hermann Holtbernd (die Wanderer)  12.09.2013 um 19:27 Uhr 

Liebe Frau Gödde, 

wir haben Mitte August 4 Nächte in Ihrer liebevoll eingerichteten neuen Ferienwohnung verbracht. 

Wir haben nicht nur alles vorgefunden, was wir uns in einem behaglichen Zuhause gewünscht hätten, 

toll fanden wir auch die vielen netten Infos zu privaten Wandertouren, sowohl ausgehend vom Haus 

wie auch in der näheren und weiteren Umgebung. Wir haben noch nie erlebt, dass jemand sich 

wirklich so viel ehrliche Mühe gemacht hat, es den Gästen schön zu machen. Noch einmal herzlichen 

Dank! Wir kommen sehr gern wieder. Lieben Gruß aus dem Ruhrgebiet, Ihre Wanderer.   

 

15  » Die Zwei Biker aus Telgte und Düsseldorf  26.08.2013 um 17:18 Uhr 

Liebe Familie Gödde. 

Wie wir von Ihnen hörten, sind wir die ersten Motorradfahren in dieser schönen Ferienwohnung 

FERNBLICK. Sie diente als Basis für unsere Motorradtouren durch die schöne Eifel und Belgien. Wir 

haben uns in der Wohnung sehr wohl gefühlt. Gut und schön eingerichtet und es fehlte nichts. 

Ihre Ferienwohnungen sind auch für Biker zu empfehlen. Wir planen schon den nächsten 

Motorradtripp in die Eifel.     Vielen Dank !  

 

14  » Familie Westhoff aus aus dem Münsterland  09.08.2013 um 11:32 Uhr 

Wir haben mit 3 Generationen für eine Woche beide Ferienwohnungen bewohnt und können nur 

sagen: besser geht es nicht!!!!! Die Wohnungen sind perfekt, durchdacht, liebevoll und sehr 

geschmackvoll eingerichtet mit allem, was man braucht (..und noch mehr). Wir haben uns von der 

ersten Minute an wohl gefühlt!!! Man erkennt hier auf den Fotos schon, wie schön diese beiden 

Wohnungen sind, in Natura sind sie noch schöner!! Kalterherberg ist toll, von hier aus kann man viele 



herrliche Wanderungen starten. Also wir geraten ins Schwärmen, wenn wir an die Woche zurück 

denken und kommen bestimmt wieder!!! Vielen Dank!!!!!... auch an die liebe Frau V. vorort!!!   

 

13  » Svenja und Andreas aus Ruhrgebiet  05.08.2013 um 18:27 Uhr 

Vielen Dank für die schöne Zeit, wir wären am liebsten da geblieben.... Die Ferienwohnung Süd 

können wir jederzeit weiterempfehlen, liebevoll und gemütlich eingerichtet. Es war alles da, was man 

braucht (und noch ein bisschen mehr) und die Betreuung vor Ort war wirklich gut. Ein wunderbar 

entspannender Urlaub!   

 

12  » Fam. Vogel aus Flörsheim/Wicker am Tor zum Rheingau  18.07.2013 um 11:10 Uhr 

Eine schöne, erholsame Woche in der Ferienwohnung Siebenstern. Die Wohnung ist sehr großzügig 

angelegt und es fehlt wirklich nichts an der Ausstattung. Die großzügige Küche ist so reichlich mit 

schönem Geschirr und Besteck ausgestattet, dass man die Spülmaschine nur einmal in der Woche 

laufen lassen muss. Das großzügige, schön eingerichtete Wohnzimmer lässt keine Wünsche offen und 

ist durch die großen Fenster lichtdurchflutet. Der wunderschöne Ausblick vom großen Balkon ist eine 

Augenweide. Abschließend möchte ich noch das umfangreiche Informationsmaterial in der Wohnung 

und die gute Betreuung vor Ort hervorheben. 

Diese Ferienwohnung kann wirklich weiterempfehlen.   

 

11  » Familie Neuhaus aus Velbert  08.07.2013 um 20:09 Uhr 

Die sieben Tage waren absolute Spitze und vergingen viel zu schnell. Wir hatten die Ferienwohnung 

Fernblick, die sehr liebevoll eingerichtet ist und jede Menge Platz bietet. Die Wohnung ist mit allem 

ausgestattet, was man so braucht. Es fehlt an nichts - einfach super. Morgens und abends hat man 

die Sonne auf dem großzügigen Balkon und der Ausblick ist toll. Besonders hervorzuheben ist, dass 

man sich auf den Urlaub nicht vorbereiten muss, da Frau Gödde viele Unterlagen und Karten für 

Aktivitäten in der Nähe (Wandern, Restaurants, etc.) zusammengestellt hat. - Wir kommen gerne 

wieder...   

 

10  » Eike Brauer aus Essen  02.07.2013 um 22:30 Uhr 

Wir haben uns in den 10 Tagen sehr wohl gefühlt. 

Die Wohnung ( FW Süd ) kann man einfach nur weiter empfehlen. 

Es fehlt an Nichts, Top Austattung , sehr gepflegt. 1A 

Zum Wohlfühlen. 

Netter Kontakt mit der guten + hilfsbereiten FEE vor Ort. 

 

9  » Winter  29.06.2013 um 12:16 Uhr 

We spent a couple of days at your apartment “Siebenstern” and were totally satisfied. As described 

on your website the flat is completely and very well furnished and offers a lot of space to relax. 



Towels, comfortable beds, a fitting kitchen, there was nothing we were missing. But our highlight 

definitely was the huge balcony with its wide view of the surrounding area, as we enjoyed the calm 

atmosphere out there. 

Besides the apartment, we were really impressed with the variety the Eifel region offers. There are a 

lot of different hiking routes starting right in front of the house as well as others in the close area 

that we reached by car. Luckily, a lot of the hiking descriptions provided in the living-room were 

written in English and made it easy for us to pick out the ones we were interested in. 

Thank you for a very comfortable stay! We enjoyed your flat and the surrounding nature very much 

and will definitely visit again.   

 

8  » Maicher aus Bonn  25.06.2013 um 22:59 Uhr 

Wir verbrachten wunderschöne Sommertage in Siebenstern! Die Wohnung Siebenstern Süd ist 

lichtdurchflutet und mit sehr viel Liebe eingerichtet. Alles ist da, was das Herz begehren könnte, 

sogar Sitzkissen für die Frühstückseier . Die Küche bietet eine riesen große Auswahl an Gewürzen und 

es gibt sogar einen Kaffeeaufschäumer ! Die Betten sind super gemütlich und laden zu erholsamen 

Stunden ein. Auf dem grünen Südblick-Balkon lässt es sich schön sitzen, besonders abends unterm 

Sternenhimmel. 

Die Infos für mögliche Aktivitäten in der Umgebung waren für unseren Geschmack genau richtig! Ein 

Ausflug nach Monschau in die Senfmühle und in den Ortskern, Wanderungen durch das Hohe Venn 

und zum Schwarzensee, der hundertjährige Wanderweg direkt ab Wohnung - die Natur ist einfach 

überwältigend und man ist sofort mittendrin!       Wir kommen mit Sicherheit bald wieder !!!   

 

7  » Mangold/ Gödde aus Menden (Sauerland)  24.06.2013 um 12:30 Uhr 

Wir haben wirklich ein paar sehr schöne und erholsame Tage in Ihrer Ferienwohnung verbringen 

dürfen. Die Wohnung hat uns super gefallen, es hat wirklich an nichts gefehlt. Traumhaft. Durch die 

vorgeschlagenen Wanderrouten haben wir schöne Ecken von Kalterherberg/Monschau entdecken 

können. Wir werden bestimmt wieder bei Ihnen zu Gast sein.   

 

6 » Wilting aus Herne  02.06.2013 um 19:42 Uhr 

Meine Mutter und ich haben uns sehr wohl gefühlt. Obwohl zwischen Ihr und mir 32 Jahren liegen, 

waren wir beide beeindruckt von der gemütlichen Wohnung und dem wunderbaren Fernblick. Ich 

brauchte noch niemals meinen unverzichtbaren Milchschäumer, den ich in jeden Urlaub mitnehme, 

weil bereits vorhanden. Und mit Ihrem Sparschäler war der Spargel in Null Komma Nix geschält - so 

einen Guten habe ich nicht zu Hause..... ) Fazit: in dieser Küche hat es an nichts gemangelt - toll. 

Sogar die DVD- und Literaturauswahl entsprach meinem Geschmack, so dass ich auch mein Buch 

hätte zuhause lassen können. 

Wir haben es genossen anzukommen und sofort mit ihrem Vorschlag für einen Spaziergang bedient 

zu werden, der direkt von der Wohnung los ging. Man musste sich um nichts kümmern, nur noch 

losgehen...schön. 

Es ist zu spüren wieviel Mühe Sie sich geben und Ihre Akribie kommt uns als Gast sehr zu Gute. Vielen 

Dank dafür.   



 

5  » Mrs & Mr Pinchen aus GB  31.05.2013 um 10:32 Uhr 

Excellent venue, good views from large balcony,able to sit/eat out there. lots of info about the area. 

very clean and warm, nothing was too much trouble. hosts family nearby. Local shops and bar/ 

restaurants Butchers sausages are the best we have ever had , (brought some home ). easy find easy 

access to motorways we will return.!   

 

4  » Familie Daldrup  02.04.2013 um 15:58 Uhr 

Liebe Familie Gödde, 

wir durften die Osterfeiertage in Ihrer geschmackvoll eingerichteten Ferienwohnung verbringen. 

Vom Wohnzimmer und Balkon konnten wir einen tollen Blick ins Hohe Venn genießen. Die Wohnung 

ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen im Nationalpark Eifel. Die Wanderwege sind gut 

ausgeschildert, so dass sich auch Ortsfremde zurechtfinden. Wer möchte kann direkt vor der Haustür 

starten. Es lohnt ein Spaziergang in Monschau (Altstadt) und Höfen (Heckenweg). In Kalterherberg ist 

für die Grundversorgung (Supermarkt, Bäcker, Restaurant) gesorgt. 

Wer gerne wandert und danach in Ruhe entspannen möchte, dem können wir Ihre Ferienwohnung 

empfehlen.   

 

3  » Schiffer aus Düsseldorf  12.02.2013 um 20:58 Uhr 

Karneval im Schnee .. und das ganz OHNE Karneval. Wir haben Ruhe gesucht und gefunden. 

Bis zu den Knien im Schnee, kalte Luft und keine Menschenseele weit und breit, was will man 

mehr..... 

Wir haben uns in Ihrer Wohnung sehr wohl gefühlt, die Lage ist perfekt (.. Attila ist allerdings immer 

sehr früh wach) und wir haben nichts vermisst. 

Gerne kommen wir wieder, um die Ruhe zu geniessen und ein paar Tage auszuspannen. 

Vielen Dank und viele Grüße aus Düsseldorf, 

wünschen Selma und Jörg Schiffer   

 

2  » Manuel Schramm  04.02.2013 um 11:41 Uhr 

Liebe Familie Gödde, 

wir hatten ein sehr schönes und erholsames Wochenende und haben uns in Ihrer Wohnung sehr 

wohl gefühlt. Wir kommen gerne wieder. 

Beste Grüße, 

Manuel Schramm  

  

 



1  » FeWo Siebenstern Fernblick  03.02.2013 um 18:10 Uhr 

Hallo Familie Gödde! 

 

Unser Urlaub war wunderbar erholsam und das lag sicher auch an der tollen Wohnung, so gemütlich 

und was für ein Ausblick!  

Besten Dank, Familie Nobis   

 


