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Daniel Beckmann 
 

  

11.11.2017 

um 14:44 Uhr 
 

 

 

Hell und freundlich war mein erster Eindruck, als ich die Wohnung 

zu Beginn meines vierwöchigen Aufenthaltes betrat. Dazu absolut 

ruhig gelegen. Die Küche ist komplett ausgestattet, um sich auch 

selbst zu verköstigen. 

Für meinen vierwöchigen Kuraufenthalt in Bad Münstereifel waren 

dies die besten Voraussetzungen.  

Das guten Wetter, die schöne Altstadt und nicht zuletzt eine nette 

Gastgeberin rundeten meine Auszeit ab. Ich komme gerne wieder. 
 

Familie Freund 
 

8.9.2017 

um 18:29 Uhr 
 

Hallo Frau Frank, 

 

Wir haben eine sehr schöne Woche bei Ihnen verbracht. Die 

Ferienwohnung ist wirklich gut eingerichtet und mit allen was man 

braucht ausgestattet. Ihre liebevolle Dekoration und Einrichtung 

sorgte dafür, dass wir uns sofort wohl gefühlt haben. 

 

Auch die Lage ist super, wir waren ein paar Mal spazieren, dann in 

der Stadt und im nahe gelegenen Tierpark. 

 

Sicher kommen wir gerne wieder  
 

Bettina und Kurt 

Schöllner 
 

1.9.2017 

um 10:33 Uhr 
 

Wir haben ein langes Wochenende in der FeWo das erste Mal 

verbracht und waren sehr zufrieden. Die Wohnung funktioniert 

hervorragend und hat viel Komfort. Außerdem hat man von der 

Terrasse einen schönen Ausblick - und absolute Ruhe. Wir kommen 

gern noch mal wieder ! Besonders hervorzuheben die 

Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit der Gastgeber. Noch viele 

schöne Tage und angenehme Gäste. 

Kurt Schöllner und Frau- 
 

Barbara & Karl-Heinz 

F. aus Bayern 
 

21.8.2017 

um 21:41 Uhr 
 

Bad Münstereifel als Kurzaufenthalt – warum nicht? 

Wir hatten großes Glück, unsere kurzfristige Reiseplanung in der 

komfortablen und herrlich gelegenen Ferienwohnung von Familie 

Frank in Bad Münstereifel verwirklichen zu können. 

Fazit: Empfehlenswert. 
 

  

mailto:dabe187@web.de
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Ursula Möhrer 
 

  

20.7.2017 

um 12:35 Uhr 
 

In Solveig Franks FeWo über den Dächern der Stadt 

Haben wir herrliche 10 Tage verbracht 

Die Wohnung ist großzügig und bestens ausgestattet 

Wir haben in vollkommener Ruhe dort übernachtet 

Bad Münstereifel ist als Ausgangspunkt für Städte und Dörfer der 

Eifel sehr gut geeignet, da gibt es keinerlei Zweifel 

Auch das Outlet haben wir unsicher gemacht 

Hat uns einige Kleidungsstücke mehr gebracht 

Sollte es sich irgendwann wieder ergeben 

werden wir Stadt und Wohnung wieder nehmen. 

 

Regina und Uschi 
 

Anita und Walter 

Kurzrock 
 

28.6.2017 

um 7:42 Uhr 

 

 
 

Liebe Frau Frank, 

 

wir habe in ihrer schönen Ferienwohnung einige angenehme Tage 

verbracht und waren von der perfekten Ausstattung begeistert. 

Morgens konnten wir auf der Terrasse geruhsam frühstücken und 

dann Ausflüge an den Rhein und in die schöne Eifel machen. Ihre 

Wohnung empfehlen wir gerne weiter. 

 

D. Gehring 
 

9.6.2017 

um 12:13 Uhr 
 

Hallo Frau Frank, 

wir haben das Pfingstwochenende in Ihrer schönen Ferienwohnung 

sehr genossen. Wir wurden freundliche aufgenommen, hatten 

himmlische Ruhe, konnten auf der heimeligen Terrasse frühstücken 

und entspannen, und hatten in der Wohnung alles zur Verfügung, 

was wir benötigten. Gerne kommen wir wieder. 
 

Fam. Imig 
 

15.5.2017 

um 20:52 Uhr 
 

Hallo Frau Frank!  

Wir haben den Aufenthalt bei Ihnen sehr genossen. Die 

Ferienwohnung ist wunderschön. Lage und Ausstattung waren für 

uns perfekt. Wir kommen gerne wieder!  

Viele Grüße von den Imigs 
 

Jürgen Sinn 
 

24.4.2017 

um 19:32 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, 

 

die Zeit in ihrer schönen Ferienwohnung war für uns sehr schön. Die 

Wohnung ist perfekt ausgestattet, in den Betten schläft es sich sehr 

gut. Wir haben tolle Ausflüge nach Köln, Aachen und den 

Nationalpark Eifel gemacht. Die Wohnung ist absolut weiter zu 

empfehlen. 

 

Jürgen Sinn 
 

  

mailto:umoehrer@t-online.de
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Kölbl 
 

18.4.2017 

um 13:57 Uhr 
 

Sehr geehrte Frau Frank, 

meine Frau und ich haben vergangene Woche sehr angenehme Tage 

in Ihrer Ferienwohnung verbracht. In ruhiger Lage, hell und sauber 

und mit allem bestens ausgestattet, ist die Wohnung jedem Urlauber 

zu empfehlen.  

Weiterhin alles Gute und herzliche Grüße 

Edith und Heinrich Kölbl  
 

U. u. K. Gotthardt 
 

29.3.2017 

um 16:24 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, 

kurz aber gut war unser Aufenthalt in Ihrer schönen Ferienwohnung. 

Sie ist geschmackvoll, modern eingerichtet und es hat uns nichts 

gefehlt. Die Lage ist sehr ruhig, was wir sehr begrüßt haben. Bad 

Münstereifel ist sehr reizvoll und man kann ausgiebig bummeln, 

shoppen, Kaffee trinken und lecker essen gehen. Wir haben 

außerdem einen schönen Ausflug ins Ahrtal unternommen und sind 

auch gerne Ihrer Empfehlung gefolgt, das Freilichtmuseum in 

Kommern zu besuchen. Die 4 Tage waren natürlich viel zu schnell 

rum. Wenn es uns mal wieder nach Bad Münstereifel zieht, werden 

wir Ihre Ferienwohnung gerne wieder anfragen. Liebe Grüße U. + K. 

Gotthardt  
 

Hölzel 
 

26.10.2016 

um 10:47 Uhr 

 

 

Liebe Frau Frank, 

wir möchten uns nochmals für Ihre Gastfreundschaft bedanken. Die 

Ferienwohnung hat alles was einen schönen Urlaub ausmacht und die 

Eifel sowieso. 

Fam. Hölzel 

 

Fam. Christian 
 

13.9.2016 

um 15:20 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, 

wir sind gut zuhause angekommen und denken gern an unsere schöne 

Urlaubswoche in der Eifel zurück. 

Das Wetter war super und wir haben schöne Ausflüge gemacht. In 

Ihrer gemütlichen Ferienwohnung haben wir uns sehr wohl gefühlt, 

und wir kommen gerne noch einmal wieder. 
 

Jens und Bianka 
 

30.8.2016 

um 17:56 Uhr 
 

Liebe Frau Frank,  

wir hatten eine sehr schöne Woche in der Eifel.  

Die Wohnung ist sehr sauber, hell und geschmackvoll eingerichtet 

und komplett ausgestattet. Es fehlt an nichts.  

Sie als Vermieter waren sehr nett. Vielen Dank für die Ausflugstipps.  

Alles Gute.  
 

Frank en Anneke 

Kieboom 
 

  

11.7.2016 

um 17:05 Uhr 
 

Ons bezoek van eind juni 2016 

We werden hartelijk ontvangen. 

Het is een gezellige comfortabele woning, met een leuk terras. Fijne 

omgeving voor dagtrips en zeker ook om te wandelen. 

Wij komen vast nog een keer terug. 

 

 

  

mailto:f.a.kieboom@home.nl
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Eva Gottschalk, Heike 

Scholten 
 

1.6.2016 

um 19:04 Uhr 
 

Liebe Frau Frank,  

auch bei unserem 2.Aufenthalt in Ihrer Ferienwohnung hat es uns 

wieder sehr gut gefallen. Es ist eine Wohnung zum Wohlfühlen. 

Alles, was man für einen gelungenen Urlaub braucht, ist vorhanden, 

sogar ein guter Sekt im Kühlschrank. Besonders hervorheben 

möchten wir Ihre Hilfsbereitschaft als es mit unserer 

Internetverbindung nicht klappte. 

Vielen Dank! Wir werden gerne wiederkommen. 

Liebe Grüße,  

H. Scholten und E. Gottschalk aus Oberhausen 
 

Fam. Knook 
 

  

30.5.2016 

um 14:09 Uhr 
 

Sehr geehrte Frau Frank, ganz herzlichen Dank für Ihren 

freundlichen Empfang. Ihre Ferienwohnung ist wirklich sehr 

liebevoll eingerichtet und sehr gut ausgestattet. Wir haben schöne 

Tage in Bad Münstereifel verbracht und sehr genossen von unseren 

Ausflügen und Spaziergängen.  

Liebe Grüsse von Rob und Elisabeth Knook aus Zaandam/ 

Niederlande  
 

Gerda van der Schilt 
 

  

30.8.2015 

um 12:08 Uhr 

  

Een goed logeeradres, rustig en hoog gelegen. Auto naast de deur en 

eigen intree. Schoon en gezellig ingericht met veel mooie kijkboeken 

over de eifel en kunst. Goede beddden. Hartelijke ontvangst. Centraal 

gelegen, vanuit dit adres veel bezienswaardigheden te bezoeken. 

Kortom, aan te bevele

 

Lonser  
 

29.8.2015 

um 4:23 Uhr 
 

Wir haben eine sehr schöne Woche in der Eifel verbracht. Eine 

wirklich absolut ruhige Lage, sehr nette Vermieter. Die Wohnung ist 

koplett ausgestattet, hell ,sauber und freundlich eingerichtet.  

Sehr zu empfehlen ist das Freilichtmuseum in Kommern.  

Die Woche war sehr schnell vorbei, schade :) 
 

Lawrenz 
 

28.7.2015 

um 22:07 Uhr 
 

Wir haben eine schöne und ruhige Zeit in der 

Ferienwohnung verbracht. Die Lage und der schöne 

Weitblick haben uns sehr gefallen, die Terrasse zum 

Frühstücken und Grillen eingeladen, die Austattung der Wohnung ist 

ausgezeichnet. Wanderweg gleich hinter dem Haus.  

Familie Lawrenz 28.07.2015 
 

Paar aus Werne 
 

22.6.2015 

um 17:22 Uhr 
 

Schöne gepflegte Ferienwohnung in ruhiger Lage in Bad 

Münstereifel. Das Wetter ließ keine Wünsche offen und die 

Wohnung ebenso wenig. Sollten wir nochmals Urlaub in der Eifel 

verbringen wollen, dann in Ihrer Wohnung. Es hat uns gut gefallen. 
 

Fam. Korteweg 
 

  

15.6.2015 

um 12:01 Uhr 
 

Wij hebben eind mei een goede week gehad in deze Fewo. Hij is van 

alles voorzien met een volledige inventaris. Hij ligt prachtig aan het 

einde van een doodlopende straat en is daardoor heerlijk rustig. 

Bad Munstereifel en omgeving zijn een prachtig gebied voor een 

vakantie. Wij kunnen dit huis aanbevelen aan iedereen die een 

goede vakantie wilt hebben.  
 

  

mailto:elisabeth.knook@gmail .com
mailto:hansvdschilt@gmail.com
mailto:siemengre@ziggo.nl
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Lausberg 
 

19.5.2015 

um 18:01 Uhr 
 

Schöne Tage in Bad Münstereifel  

verbrachten wir bei freundlichen Gastgebern 

in einem stilvoll eingerichteten Apartment 

mit herrlichem Ausblick  

und guten Wanderwegen ringsum 

in landschaftlich reizvoller Gegend. 

Es waren erfüllte Tage bei sonnigem Wetter.  

und so kommen wir gern wieder. 

Vielen Dank ! 

 

Elisabeth und Dietrich Lausberg aus Dortmund 

17.05.2015 

  

Liebe Familie Lausberg, 

 

ganz herzlichen Dank für Ihren freundlichen Gästebucheintrag Eine 

gute Zeit wünschen Ihnen 

 

Ihre Familie Frank 
 

Karin 
 

4.5.2015 

um 21:05 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben met ons tweeën begin april 2015 4 nachten dit 

appartement gehuurd en hebben het erg naar ons zin gehad. Als je 

achter het huis het pad linksaf neemt dan loop je het natuurreservaat 

in. Als je op het pad rechtsaf slaat dan loop je naar het stadje, de 

supermarkten, het station en de beboste heuvels ten oosten van Bad 

Münstereifel. Het appartement zelf is erg comfortabel en schoon. De 

woonkamer, slaapkamer en badkamer zijn lekker ruim (wij waren er 

met ons tweeën). De keuken is compact maar compleet. We maakten 

ons een beetje zorgen over de mate van privacy, maar dat was 

onterecht. Mevr. Frank was erg voorkomend en behulpzaam. Ik 

denk/hoop dat we hier nog een keer terug zullen komen. 

 

Norbert Rau 
 

  

19.2.2015 

um 16:50 Uhr 
 

Sehr gepflegte Ferienwohnung in schöner Lage. Wir haben uns sehr 

wohlgefühlt  

 

K.Hölker 
 

  

28.9.2014 

um 16:26 Uhr 
 

Herrliche Wandertage in der Eifel bei spätsommerlichem Wetter und 

dazu in einer ruhigen, hellen,sehr liebevoll und großzügig 

ausgestatteten Wohnung oberhalb von Bad Münstereifel machen 

einen Kurzurlaub perfekt. Wenn Eifel, dann wieder in der 

Blomendalstr.. 

K.und. s. Hölker 

Sept. 2014 
 

  

mailto:n.rau.hetzerath@t-online.de
http://fewo-solveig.de/
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Dirk und Jutta Rekau 
 

  

26.9.2014 

um 19:47 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, 

 

wir waren gerne für 5 Tage Ihre Gäste und haben uns in Ihrer 

wunderbaren Ferienwohnung sehr wohl gefühlt. 

 

Es fehlte an nichts und wir haben die geschmackwolle Einrichtung 

sehr genossen. Das Haus hat eine Toplage hoch über Bad 

Münstereifel. Das Städtchen ist sehr reizvoll und wir sind abends 

nach Herzenslust durchgebummelt. Durch die günstige Lage waren 

wir schnell an der Ahr, am Rhein und in Zülpich auf der 

Landesgartenschau. 

Leider war Ihr schönes Appartement nur für 5 Tage frei. 

Wenn wieder Eifel, dann wieder bei Solveig Frank. 

Auf jeden Fall werden wir Ihre gute Adresse gerne weitergeben. 

 

Liebe Grüße, auch unbekannterweise an Ihren Mann, von Dirk und 

Jutta Rekau aus Greven. 
 

Ebneter 
 

  

20.8.2014 

um 7:53 Uhr 
 

Die grosse Wohnung liess bezüglich Einrichtung und 

Annehmlichkeiten keine Wünsche offen. Besonders die ruhige 

beschauliche Lage der Liegenschaft oberhalb von Bad Münstereifel 

wusste zu gefallen. Diese Ferienwohnung kann man ohne 

Einschränkung weiter empfehlen. 
 

Elke Troosters 
 

  

7.8.2014 

um 0:29 Uhr 
 

Ich habe mich in der Ferienwohnung von Frau Frank sehr wohl 

gefühlt! Es ist eine unbeschreiblich schöne und sehr ruhige Lage, 

dennoch zentral! Die Wohnung ist sehr sauber und gepflegt. Ich 

wurde von Frau Frank sehr freundlich und informativ begrüßt! Ich 

werde definitiv wieder kommen! Vielen Dank für die schöne Zeit! 
 

Angelika u.Hans Voss 
 

2.8.2014 

um 15:21 Uhr 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Frau Frank, 

10 schöne Tage haben wir in der uns bekannten Ferienwohnung die 

sauber und jetzt noch komfortabler 

ist verbracht. 

Sie kennen kein Problem und wir auch nicht,sie sind eine sehr nette 

und zuvorkommende Gastgeberin. 

Liebe Grüsse von 

Angelika und Hans Voss. 

Wir kommen bestimmt wieder! 

 

W.Lilje 
 

22.6.2014 

um 20:46 Uhr 
 

Hallo Frau Frank,  

nach 4 erholsamen Tagen in Ihrer Wohnung, in der wir uns sehr wohl 

gefühlt haben, bedanken wir uns für die vielen Tipps während 

unseres Aufenthaltes in B.M.-Eifel. 

Ihre Familie Lilje  
 

Marie Laxy 
 

30.4.2014 

um 19:52 Uhr 
 

Liebe Frau Frank! Vier sehr erholsame und schöne Tage haben wir in 

ihrer gut ausgestatteten und komfortablen Wohnung und Dank Ihrer 

Empfehlungen für Unternehmungen verbracht und können einen 

Aufenthalt bei Ihnen nur empfehlen.  

Herzliche Grüße! 
 

mailto:d.rekau@t-online.de
mailto:ef.ebneter@bluewin.ch
mailto:elke.troosters@t-online.de
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Paar aus Kamen 
 

22.4.2014 

um 19:07 Uhr 
 

Ostern in der Eifel! Hallo Frau Frank, 

4 Tage in Ihrer schönen Wohnung, das richtige Wetter, nachts total 

ruhig, ein toller Kurzurlaub! Es hat uns sehr gut gefallen bei Ihnen, 

die Wohnung ist so liebevoll eingerichtet, es fehlt an nichts. 

Liebe Grüße aus Kamen! 
 

Siebers 
 

  

16.4.2014 

um 12:38 Uhr 
 

Wij waren zeer tevreden over de Ferienwohnung en raden ze aan 

iedereen aan. Proper, goede ligging en mooi terrasje met 

uitzicht!Prachtige wandelingen! 

Groeten uit België.(16/04/2014) 

 

E. u. G. Ramge 
 

  

5.4.2014 

um 20:31 Uhr 
 

Hallo Frau Frank, 

wir möchten uns auf diesem Weg 

recht herzlich bei ihnen bedanken.  

Die Woche in Ihrer hellen, freundlichen und vor allem sehr sauberen 

Wohnung hat uns sehr gefallen. 

Das Wetter war ja einmalig schön.  

Dazu eine nette, freundliche 

Vermieterin. 

Da ist es vor dem nächsten Eifelurlaub eigentlich keine Frage, wo 

wir wohnen möchten. 
 

Familie aus Baden-

Württemberg 
 

4.11.2013 

um 18:38 Uhr 

 

 

 

 
 

Es braucht nicht viele Worte:  

Eine sehr ruhige, behagliche Ferienwohnung, in der man sich gleich 

zu Hause fühlt und eine freundliche, absolut unkomplizierte 

Gastgeberin. 

 

Vier Tage sind allerdings nicht ausreichend gewesen, die traumhaft 

schöne Gegend und das reizvolle Städtchen Bad Münstereifel 

ausgiebig zu erkunden. So freuen wir uns schon auf das nächste Mal. 

 

 

Jos & Marijk van 

Teylingen 
 

  

20.8.2013 

um 22:30 Uhr 
 

Beste familie Frank, 

 

Wij zijn bijna twee weken jullie gast geweest.  

Het huis is ruim en comfortabel.Door het mooie weer zijn wij alleen 

maar buiten geweest.  

Wat een rust, wat een ruimte en een heerlijk lucht! Kortom prima om 

te ontspannen en relaxen! 

Wij hebben heel veel gewandeld. Fijn dat je direct naast het huis al 

allerlei routes kan gaan volgen. Badmunstereifel is een 

schilderachtig, gezellig stadje, waar het ook gastronomisch goed 

toeven is!  

Kortom wij hebben enorm genoten en veel energie opgedaan om er 

weer tegen aan te gaan op ons werk! Groeten uit Nederland van Jos 

en Marijk 
 

H. + T. Hanke 
 

19.7.2013 

um 18:38 Uhr 
 

Hallo Frau Frank. 

Wir sind wieder gut nach Hause gekommen. Wir hatten einen tollen 

und erholsamen Urlaub bei Ihnen. Die Wohnung war toll 

eingerichtet. Vielleicht sieht man sich mal wieder. 

mailto:gie.siebers@telenet.be
mailto:gerd.ramge@gmx.de
mailto:knijn2000@hotmail.com
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Friedrich, Ingeborg u 

Wolfgang 
 

  

30.6.2013 

um 17:09 Uhr 
 

Hallo Frau Frank, 

wir sind wohlbehalten nach einem Zwischenaufenthalt in der Nähe 

des Steinhuder Meeres zu Hause angekommen. Uns hat es bei Ihnen 

sehr gut gefallen. Ihre Wohnung ist ein richtiges Kleinod, dazu Ihre 

sehr nette und freundliche Art hat wesentlich dazu bei- 

getragen, dass wir sehr gerne an 

Bad Münstereifel denken. Ich hoffe das wir uns bald mal wieder 

sehen. Wir haben all unseren Kindern und Bekannten etwas 

vorgeschwärmt von der sehr schönen Lage und dem tollen 

Wohnkomfort. Mit freundlichen Grüßen Ingeborg und Wolfgang 

Friedrich 
 

aus Hessen 
 

14.11.2012 

um 19:36 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, wir waren schon zum zweiten Mal für ein paar 

Tage bei Ihnen zu Gast. Wir haben uns auch in dieser Zeit in Ihrer 

Ferienwohnung sehr wohl gefühlt. 

Die Wohnung ist vorbildlich mit viel Sorgfalt und Liebe ausgestattet. 

Danke schön! 
 

Ingeborg und Günter 

Wolf 
 

28.10.2012 

um 16:54 Uhr 
 

Wir haben uns bei Ihnen sehr wohl gefühlt. Die Wohnung ist sehr 

schön eingerichtet. In der Umgebung mit Bad Münstereifel findet 

man alles für einen schönen Urlaub. 

 

schiffbauer susan 
 

  

26.10.2012 

um 18:19 Uhr 

 

 

 
 

Zum zweiten Mal, haben wir in dieser ruhigen gemütlichen 

Ferienwohnung unseren Urlaub genossen.Wir kommen bestimmt 

noch mal wieder. Ps an Frau Frank, wir haben einen Holz 

Kleiderbügel entführt. Den bringen wir beim nächsten Mal wieder 

mit. Bis bald mit lieben Grüssen aus Krefeld Susan Schiffbauer und 

Eckhard Bartling 

 

Herbert und Hildegard 

Borgmann 
 

21.10.2012 

um 20:35 Uhr 
 

Hallo Fam. Frank! 

Wir sind gut nach Hause gekommen. Es war sehr schön bei Ihnen. 

Felix wächst und gedeiht, er bedankt sich für das Geschenk 

wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben sie gesund.Wir werden 

bestimmt mal wiederkommen, es war ein wunderschöner Urlaub,man 

kann sie nur weiterempfehlen. Danke für alles es grüssen herzlichst 

Herbert und Hildegard Borgmann 
 

Zettler G+M 
 

6.9.2012 

um 22:00 Uhr 
 

Hallo Frau Frank, 

Sind mit Umwegen gut heimgekommen, 

es war eine schöne erholsame Woche bei ihnen. 

Die Ferienwohnung einfach klasse. 

 

Viele Grüsse G+M  
 

  

mailto:wofrie38@gmail.com
mailto:schiffbauer.susan@googlemail.com
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Langer D&M 
 

  

3.6.2012 

um 18:05 Uhr 
 

Werte Frau Frank, 

wir hatten eine gute Heimreise. 

In Ihrer komfortablen und gemütlichen Ferienwohnung haben wir 

uns sehr wohlgefühlt. 

D&M Langer 

Brandenburg 
 

Hilde und Peter Müller 

im Mai 2012 
 

18.5.2012 

um 19:49 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, wir sind wieder gut zu Hause gelandet. 

In Ihrer Ferienwohnung haben wir uns besonders wohl gefühlt, 

Die gesamte Ausstattung und die Sauberkeit haben uns überzeugt. 

Auch Orchideen haben wir gesehen und die Tagung war schon 

etwas Besonderes. Wir werden wiederkommen!!!! 
 

Ulrike Mang 
 

2.4.2012 

um 7:32 Uhr 
 

Selten haben wir eine so überlegt vollständig eingerichtete 

Ferienwohnung erlebt. In der Küche gab es für jede Eventualität das 

entsprechende Zubehör. Diesmal haben wir es allerdings nicht 

gebraucht, da wir zum Fasten da waren. Auch dafür ein schöner und 

geeigneter Ort.  
 

Katrin Mugalla 
 

1.4.2012 

um 22:36 Uhr 
 

Sehr schöne und liebevoll eingerichtete Wohnung in wunderbarer 

Lage, perfekter Service und eine einfach traumhafte Umgebung. Das 

war Erholung pur und wir kommen ganz sicher nochmal wieder zu 

Ihnen! Vielen Dank für die schöne Zeit! 

Uta Winand 
 

17.3.2012 

um 13:20 Uhr 
 

Liebe Solveig, 

danke für die schönen und erholsamen Tage in Deiner tollen Fewo in 

der es wirklich an nichts fehlt!! Du warst wie immer eine tolle 

Gastgeberin. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. GGLG Uta 
 

Regine und Hans-

Dieter Isenrath 
 

7.3.2012 

um 19:15 Uhr 
 

Wir haben eine sehr erholsame Woche in den Weihnachtsferien 

2011/12 in der wunderschönen Ferienwohnung verbracht und uns 

sehr wohlgefühlt. Wir wussten die ruhige Lage, die gemütliche 

Einrichtung und den Brötchen-Service sehr zu schätzen und können 

die Ferienwohnung nur weiterempfehlen. Wir kommen wieder! 
 

  

mailto:made57@gmx.de
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Susan Schiffbauer 
 

  

30.12.2011 

um 17:45 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, 

Die Weihnachtstage in Ihrer gemütlichen sehr sauberen und schönen 

Ferienwohnung haben wir sehr genossen.Es hat an nichts gefehlt. Die 

Ruhe ist einfach unglaublich.Kleiner Tipp von uns, die 

Ferienwohnung hätte noch einen Stern verdient. Liebe Grüsse und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr Susan Schiffbauer und Eckhard 

Bartling 

  

Liebe Frau Schiffbauer, lieber Herr Bartling, 

 

vielen lieben Dank für Ihr tolles Lob. Ich habe mich sehr darüber 

gefreut. Auch ich meine, dass die FeWo 4 **** verdient hat. Aber die 

Kriterien des DTV sind halt so, dass für den vierten Stern eine 

Spülmaschine da sein muss. Kaum zu glauben, aber es ist so. 

 

Ich freue mich, Sie bald wieder einmal als meine Gäste begrüßen zu 

dürfen. 

 

Herzlichst 

Solveig Frank 
 

Calvat-Duverney 

Michèle 
 

  

26.12.2011 

um 16:20 Uhr 
 

Eine Wohnung sehr ruhig und angenehm mit schönen Kunstbüchern. 

 

aus Hessen 
 

4.12.2011 

um 12:08 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, wir waren 5 Tage bei Ihnen zu Gast. Wir haben 

uns in dieser Zeit in Ihrer Ferienwohnung sehr wohl gefühlt, denn Sie 

haben sich sehr gut um alles gekümmert. 

Die Wohnung ist vorbildlich mit viel Sorgfalt und Liebe ausgestattet. 

Wenn wir wieder in die Eifel kommen, werden wir gern wieder bei 

Ihnen anfragen. 
 

g.be-lo 
 

  

13.11.2011 

um 17:33 Uhr 
 

Hallo, 

 

uns hat es gut gefallen. Vielen Dank! 

 

g.be-lo 

  

mailto:SCHIFFBAUER:SUSAN@GOOGLEMAIL:COM
mailto:michele.calvat-duverney@numericable.fr
mailto:be-lo@web.de
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Vanderschaeghe - 

Gallez 
 

13.11.2011 

um 9:34 Uhr 
 

 

 

 

 

Nous avons passé 4 jours merveilleux chez vous, avec un temps 

magnifique qui nous permettait même de manger dehors dans le 

soleil sur la terrasse, et ça pour un mois de novembre! 

Heel mooie ligging op wandelafstand van het prachtige historische 

centrum en op nog geen 5 minuutjes van bossen en velden waar we 

van de typische herstkleuren hebben kunnen genieten. 
 

a j m v d kieboom 
 

  

16.10.2011 

um 16:49 Uhr 
 

oosterhout 15-10-2011 

 

Beste Familie Frank. 

 

Wij hebben 3 dagen genoten in Bad Munstereifel wat betreft de 

omgeving,geweldig maar zeker ook ons verblijf in de 

vacantiewoning,zeer goed en netjes verzorgd,gezellig fris en 

smaakvol ingericht. 

De eigenares Solveig Frank is zeer behulpzaam vriendelijk en 

gastvrij. 

 

groetjes Ad en Jo v d Kieboom. 
 

M.-Th. Schäfermeyer 
 

14.10.2011 

um 10:43 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, 

 

die Eifel hat mich mit einigen golden-frühherbstlichen Tagen 

beschenkt. Ihre Ferienwohnung war eine sehr gute "Basisstation": 

wunderbar ruhig, mit schöner Morgensonne - schon am Bett - und 

geplegter Einrichtung. Es hat an nichts gefehlt.  

 

Mit Dank, M.-Th. Schäfermeyer 
 

Gerda und Josef Ebner 

aus Warstein 
 

30.9.2011 

um 18:51 Uhr 
 

Hallo Familie Frank, 

wir möchten Ihnen ganz herzlich danken für die freundliche 

Aufnahme in Ihrer wunderschönen Ferienwohnung, die wir gerne 

weiterempfehlen. Positiv hervorzuheben ist u.a. der Schlafkomfort 

und die himmlische Ruhe in sehr schöner Natur. 

Sobald es uns möglich ist, kommen wir gerne wieder.  
 

Ursula & Rainer Laak 
 

  

13.9.2011 

um 15:40 Uhr 
 

Da wir sehr viele Fernreisen unternehmen, wollten wir als Kölner 

auch einmal für einige Tage mehr von der Eifel kennenlernen. Kultur 

und Landschaft haben uns in den Bann gezogen! 

 

Die Ferienwohnung in ihrer ruhigen und gepflegten Lage lässt 

bezüglich der Einrichtung und Ausstattung keine Wünsche offen, 

alles ist zudem sehr geschmackvoll, hell und freundlich! 

Wir haben uns 4 Tage sehr wohl gefühlt und können diese 

Unterkunft absolut weiterempfehlen! 

Wir werden sicher noch einmal wiederkommen! 
 

  

mailto:a.j.m.vd.kieboom@casema.nl
mailto:rainer.laak@t-online.de
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Brigitte/Walter 

Thommesen 
 

  

8.9.2011 

um 13:19 Uhr 
 

Liebe Familie Frank, 

bei schönem Wetter konnten wir einen Teil der Eifel kennenlernen. 

Bad Münstereifel hat uns begeistert und in Ihrer schönen 

Ferienwohnung haben wir uns wohlgefühlt. Der Brötschenservice 

war toll. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. 

Viele Grüße 

Brigitte/Walter Thommesen  
 

Alexander Dengler 
 

6.9.2011 

um 8:09 Uhr 
 

Hallo Frau Solveig, 

es war sehr schön bei Ihnen. 

Wenn ich mal wieder in der Eifel sein sollte dann gerne bei Ihnen. 

Gruß Dengler 
 

Kerstin, Volkmar 

Wolf 
 

21.8.2011 

um 17:56 Uhr 
 

Liebe Frau Frank,  

wir möchten uns für Ihre Gastfreundschaft und für ihre guten Tipps 

zur Erkundung der Eifel bedanken. Ihre geschmackvolle und saubere 

Ferienwohnung haben wir in den letzten zurückliegenden Tagen 

schätzen und lieben gelernt. Wir hatten einen sehr schönen ruhigen 

und entspannten Urlaub bei Ihnen in der Eifel. Es war unser erster 

Besuch in der Eifel, aber auf keinen Fall der letzte, es gibt noch sehr 

viel zuentdecken. 

Viele Grüße an sie und Ihre Familie von  

Kerstin und Volkmar aus Freital/ Sachen 
 

Kerstin und Volkmar 

Wolf  
 

21.8.2011 

um 16:42 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, 

 

wir sind wieder gut und ohne Stau in Freital angekommen, seit heute 

hat uns der Alltag wieder. Wir möchten uns nochmals bei Ihnen für 

ihre Gastfreundlichkeit und für ihre guten Tipps zu Erkundung der 

Eifel bedanken, sowie für Ihren Brötchenserice :o))). Wir hatten bei 

Ihnen einen sehr schönen, ruhigen und entspannten Urlaub. Ihre 

geschmackvoll und sauber eingerichtete Ferienwohnung hat uns sehr 

gut gefallen, wir haben uns bei Ihnen sehr wohlgefühlt. Leider war 

der Urlaub wie immer viel zu kurz und zu schnell weg, aber wir sind 

uns sicher, dass es nicht unser letzter Besuch in der Eifel war. 

Vielleicht auf ein Wiedersehen!  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und viel Glück.  

Kerstin und Volkmar Wolf aus Freital/Sachsen  
 

  

mailto:brigittethommesen@t-online.de
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Ch. Karnatz 
 

20.8.2011 

um 17:03 Uhr 
 

Hallo Frau Frank, 

 

nun ist unser Urlaub leider zu Ende gegangen und wir sind wieder zu 

Hause. 

Die Woche in der Eifel haben wir sehr genossen und uns in Ihrer 

Ferienwohnung sehr wohlgefuehlt.  

 

Das Apartment ist sehr gut und komplett eingerichtet, der 

Internetzugang ist ein weiterer Pluspunkt.  

In der Umgebung gab es reichlich lohnende Ziele, zum wandern und 

für Städtetouren.  

 

Also nochmals vielen Dank fuer Alles und beste Grüße 

 

Familie Karnatz 
 

Sandra, Nico und Lena 

Wirtz 
 

17.7.2011 

um 14:58 Uhr 
 

  Liebe Frau Frank, 

 

Auch wenn wir nicht viel Zeit hatten, haben wir uns in Ihrer 

Ferienwohnung sehr wohlgefuehlt.  

 

Das Apartment ist nicht nur sauber, sondern auch sehr 

geschmackvoll eingerichtet, und es fehlt ausstattungstechnisch an 

nichts. Der kostenlose Internetzugang ist ein weiterer Pluspunkt. 

Zudem ist es sehr ruhig, und das nahegelegene Naturschutzgebiet 

eignet sich wunderbar zum Spazierengehen, was vor allem fuer 

unsere kleine Tochter ideal war. 

 

Vielen Dank fuer Alles und bis hoffentlich bald, 

 

Sandra, Nico und Lena Wirtz 
 

Fam. Nitsch 
 

8.7.2011 

um 13:41 Uhr 
 

Hallo Frau Frank!  

 

Die Zeit in Ihrer schönen, hellen und gepflegten Ferienwohnung 

haben wir sehr genossen.  

 

Viele Grüße aus Niedersachsen  

 

Fam. Nitsch 

 

Reiner Piesk 
 

  

30.6.2011 

um 21:02 Uhr 
 

 

 

Hallo Frau Frank, 

vielen Dank für drei schöne Urlaubswochen in Ihrer prima 

eingerichteten Ferienwohnung. Es hat uns an nichts gefehlt, im 

Gegenteil: Wir hatten zu viel mitgebracht. Es war sehr angenehm, 

besonders in den beiden ersten warmen Wochen, am Abend "nach 

Hause" zu kommen. Ideal ist die Bahnanbindung nach Köln und 

Bonn. Herzlichen Dank für Ihre fürsorgliche Betreuung und viele 

Grüße aus Bremen auch an Ihre Familie. 
 

mailto:piesk@t-online.de
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Jacques Voorspoels 
 

  

14.6.2011 

um 20:36 Uhr 
 

Wij hebben genoten van onze vakantie in het Eifelgebied.  

Onze vakantiewoning was heel goed verzorgd toen we aankwamen. 

Het is ook een licht, modern appartement, waar wij ons direkt 

thuisvoelden. Goede bedden, wat voor ons toch belangrijk is en alle 

komfort die nodig is om een aangenaam verblijf te hebben. 

Wat voor ons ook heel belangrijk was, is dat je vanuit de woning 

direkt naar allerlei wandelpaden kon stappen. Je was onmiddellijk 

aan het wandelen in wondermooie natuur. Het gefluit van honderden 

vogels die ons vergezelden. Reeen, everzwijnen, fazanten en 

bovendien zagen we verschillende roofvogels die boven onze 

hoofden cirkelden. Er was veel afwisseling: bossen, velden, weiden 

en kleine dorpjes die we doorkruisten. 't Was allemaal zo 

wondermooi. Vele foto's heb ik genomen om terug te kunnen 

beleven, waar we zo van genoten hebben.  

Het heeft ons deugd gedaan om bij U op vankantie te zijn geweest. 

Vele groetjes 

Jacques en Lu 
 

Tim & Hilde 
 

11.5.2011 

um 20:09 Uhr 
 

Wij hebben top dagen gehad in bad munstereifel. Niet alleen door de 

mooie omgeving, maar zeker ook dankzij het fijne appartement. 

Zeker een plek om weer terug te komen! 

 

Hilde & Tim  
 

Wilma en Harrie 

Raaijmakers 
 

  

5.5.2011 

um 21:43 Uhr 
 

Beste Mevrouw Frank, 

 

Wij hebben een heerlijke week genoten in jullie fijne 

vakantiewoning, alles is heel netjes en compleet ingericht. Dichtbij 

de woning is een heerlijk wandelgebied en Bad Munstereifel is een 

leuk stadje. 

Een aanrader zeker voor de wandelliefhebbers. 

 

 

Rosemarie und 

Siegfried Bühr 
 

22.3.2011 

um 10:20 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, 

wir bedanken uns für den schönen und geruhsamen Aufenthalt bei 

Ihnen. Ihre sehr geschmackvoll und sauber eingerichtete 

Ferienwohnung hat uns sehr beeindruckt. Gern würden wir bei 

Gelegenheit wieder bei Ihnen wohnen wollen. 

Herzliche Grüße aus dem Seevetal von R. u. S. Bühr 
 

  

mailto:voorspja@gmail.com
mailto:h.raaymakers83@chello.nl
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Uta Hodeige & Frank 

Rohe 
 

  

20.3.2011 

um 16:30 Uhr 

 

 

 

 

 
 

Liebe Frau Frank, 

 

wir sind sehr froh, dass wir Ihre schöne und sehr angenehme 

Wohnung "gefunden" haben und so - auch dank Ihrer sehr 

freundlichen Aufnahme und Betreuung - eine besondere 

"Karnevalszeit" - ganz nach unserem Geschmack verleben durften. 

Wir haben uns mehr als wohl gefühlt und freuen uns schon jetzt auf 

einige ruhige Tage bei Ihnen zu Ostern. Bis dahin eine gute Zeit! 

Sonnige Grüße 

U.Hodeige & F. Rohe 

 

K. Meyer und J. Einert 
 

4.2.2011 

um 13:40 Uhr 
 

 Liebe Familie Frank, 

 

danke für den tollen Aufenthalt in Ihrer schönen Ferienwohnung! 

Wir freuen uns schon jetzt, im Sommer wiederzukommen, den in der 

Wohnung kann man sich nur wohl fühlen. 

 

Beste Grüße aus dem Rheinland 
 

Gregor Antochin und 

Corinna Meyers 
 

5.1.2011 

um 23:43 Uhr 
 

Liebe Familie Frank! Wir haben uns in ihrer Ferienwohnung sehr 

wohl gefühlt und sind dort gut erholt in das Jahr 2011 gestartet. 

Die Gastfreundschaft, der nette Kontakt im Vorfeld und die sehr 

saubere, geschmackvoll eingerichtete und sehr gut ausgestattete 

Wohnung haben uns begeistert. Wir kommen bestimmt mal wieder 

und können sie sehr empfehlen. 
 

Günter & Anny 

Voermans 
 

31.12.2010 

um 11:27 Uhr 
 

Wir hatten ein paar sehr schöne Weinachtstage im Hause Solveig, 

direkt am Wald zum Wandern, in der schönen Winterlandschaft. 

 

B.u.J.Hildebrandt 
 

28.12.2010 

um 17:04 Uhr 
 

Wenn auch verspätet, möchten wir uns für Ihre Gastfreundschaft 

herzlich bedanken. Wir haben uns diesen Sommer in Ihrer toll 

eingerichteten Ferienwohnung sehr wohl gefühlt und werden mit 

Sicherheit wieder auftauchen. Es gibt noch vieles in der Eifel und 

Umgebung zu erkunden. 

Viele Grüße aus Chemnitz 
 

Thomas Miosga 
 

  

10.11.2010 

um 19:20 Uhr 
 

Liebe Familie Frank, in Ihrer gemütlichen FEWO haben wir uns  

"Sauwohl" gefühlt. 

Liebe Grüße 

Ulla und Thomas Miosga 

 

  

mailto:uta.hodeige@t-online.de
mailto:thomas.miosga@arcor.de
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Angelika & Hans Voss 
 

20.10.2010 

um 22:41 Uhr 
 

 Liebe Familie Frank, 

 

Ihre Ferienwohnung kann man nur weiter empfehlen. Sehr sauber 

und geschmackvoll eingerichtet. Wir kommen bestimmt noch mal 

wieder. Wir wünschen Ihnen u.der Familie alles Gute.  

 

Familie Voss 
 

 

K.&L.Elsner 
 

5.10.2010 

um 20:17 Uhr 
 

Liebe Familie Frank, 

 

wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt in der Wohnung. Super 

Ausstattung und sehr sauber und sehr schön gelegen - einfach zum 

Wohlfühlen. Wir wünschen immer zufriedene Gäste. 

 

Gruß K.&L.Elsner 
 

 

Yvonne en Hans 

Hamer 
 

2.9.2010 

um 20:10 Uhr 
 

Een zeer mooie vakantiewoning, van alle gemakken voorzien. Mooi 

gelegen. We hebben veertien dagen genoten van de omgeving en de 

mooie natuur. Een echte aanrader. 

Yvonne en Hans 

 

P. und H.- P. Jacobs 
 

26.8.2010 

um 20:02 Uhr 
 

Wir durften im Juli 2010 in Ihrer gemütlichen Wohnung verweilen 

und waren bei der Ankunft zuerst einmal über den Komfort 

überrascht und sehr angetan. Die zentrale Lage ist ein Plus für 

weitere Ausflüge. Die Familie Solveig legt sehr viel Wert darauf, 

dass man sich im Urlaub wohlfühlt.Alles im Allen ein dickes Plus. 

Wir kommen gerne wieder!! 
 

P. und B. Goldau 
 

13.8.2010 

um 21:43 Uhr 
 

Liebe Frau Frank,  

wir haben einen sehr schönen Kurzurlaub in Ihrer Wohnung 

verbracht! Sie waren eine sehr nette Gastgeberin, die uns herzlich 

empfangen hat. Uns hat es an nichts gefehlt. Das hat den Urlaub noch 

ein bißchen schöner gemacht... 

Nochmals vielen Dank!!  

Peter und Beate Goldau  
 

Fam.Schade aus 

Greifswlad 
 

  

31.7.2010 

um 18:38 Uhr 
 

Liebe Fam.Frank,wir hatten 3 schöne Ferientage im Juli in der 

gemütlichen FeWo.Uns hat es sehr gefallen,und wir werden sicher 

wiederkommen.Tolle Einrichtung und gute Lage.Liebe Grüße aus 

Greifswald. 

 

  

mailto:Thomas-Schade@kabelmail.de
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Düsseldorfer Familie 

mit Säugling 
 

30.7.2010 

um 22:16 Uhr 
 

Die Wohnung liegt schön und absolut ruhig. Vom Carport direkt in 

die Wohnung, super bequem. Stilsicher eingerichtete Wohnung in 

der Art eines Boutiquehotels. Während das Baby nebenan schläft, 

können die Eltern sich an der DVD Bibliothek bedienen. 

Gebrauchsgegenstände, an die man nicht gedacht hat, werden 

gestellt. Alles total hygienisch und im guten Zustand. Der 

Brötchenservice ist ein deutlicher Pluspunkt. Man fühlt sich wohl. 

Empfehlenswert. 

 

Kai Lüttmann 
 

  

30.6.2010 

um 12:31 Uhr 
 

 

 

Herzlichen Dank für die schönen Tage bei herrlichem Wetter in Bad 

Münstereifel. 

 

Liebe Grüße aus Bochum. 

 

Mieke Groen 
 

  

21.6.2010 

um 21:01 Uhr 
 

Net terug van een heerlijk weekje genieten in uw perfect ingerichte 

appartement. Wij kwamen om te golfen en dat hebben we volop 

kunnen doen: 3 mooie banen direct in de omgeving en voor wie iets 

verder rijden geen bezwaar is, op 20 km afstand liggen nog veel meer 

golfbanen. Uw mooie appartement en de omgeving van Bad 

Münstereifel zijn een echte aanrader en dit alles op slechts een uurtje 

rijden vanaf Venlo. Wij komen graag nog een keertje bij u terug! 

Met vriendelijke groet, 

Mieke Groen 
 

Ursula Roche 
 

  

9.6.2010 

um 13:23 Uhr 
 

Liebe Frau Frank, 

nach 3 Wochen in Ihrer gemütlichen Ferienwohnung sind wir 

wohlbehalten zu Hause angelangt und haben uns notgedrungen 

wieder im Alltag eingelebt. 

Nochmals herzlichen Dank für Ihre Freundlich- 

keit und Hilfsbereitschaft. Wir haben uns sehr  

wohlgefühlt. 

Herzliche Grüße und vielleicht einmal ein Wiedersehen in Berlin? 

Ursula und Werner Roche 
 

W. und U. Widany 
 

16.3.2010 

um 16:14 Uhr 
 

Wir haben im März drei erholsame Tage in Bad Münstereifel 

verbracht und uns in Ihrer Ferienwohnung sehr wohlgefühlt. 

Insbesondere die ruhige Wohnlage haben wir geschätzt. Ein 

herzliches Dankeschön aus dem Münsterland. 
 

Ralf Reiff 
 

20.2.2010 

um 14:05 Uhr 
 

Wir waren über Karneval 2010 in der sehr schönen Wohnung und 

haben uns sehr wohl gefühlt. Der viele Schnee lud zu schönen 

Spaziergängen ein. 

 

Lydia und Ralf Reiff 
 

  

mailto:mail@kai-luettmann.de
mailto:groenmieke@gmail.com
mailto:rsula.roche@freenet.de
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A. Fiege 
 

11.12.2009 

um 12:46 Uhr 
 

Eine geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung, die zum 

gemütlichen Verweilen einlädt, hat mir ein angenehmes Wochenende 

in Bad Münstereifel bereitet. Ich werde gerne wiederkommen. 

 

Antoinette en Jan 
 

25.11.2009 

um 18:59 Uhr 
 

 

 

Een paar dagen in november in het heerlijke Bad Munstereifel 

geweest. Lekker gewandeld en dat gaat al direct vanaf het huisje. 

Heerlijk. 

We hebben fijne dagen gehad. 

 

Groetjes, 

Antoinette en Jan 
 

Jean Claessens 
 

5.11.2009 

um 21:16 Uhr 
 

Een heerlijke week in een goed verzorgd huisje, prima gelegen aan 

de rand van een natuurgebied. Echt iets voor natuurliefhebbers en 

rustzoekers! 

 

Marijke en Jean 
 

Elisabeth Damm 
 

  

18.10.2009 

um 16:44 Uhr 
 

Wir haben im Oktober 5 Tage in dieser schönen und sehr gut 

ausgestatteten Ferienwohnung verbracht. Dank Frau Frank klappte 

der Brötchenservice ausgezeichnet. 

Bad Münstereifel eignet sich sehr gut für einen erholsamen 

Wanderurlaub, die Wanderwege beginnen direkt hinter dem Haus. 

Wir haben uns rundum wohlgefühlt und kommen gerne noch einmal 

wieder. 

Elisabeth und Reinhard Damm 
 

 

Fritz Lipkow 
 

4.10.2009 

um 23:59 Uhr 
 

Wir haben Ende September 09 etwa eine Woche in dieser 

Ferienwohnung verbracht und waren mit der komfortabel und 

geschmackvoll eingerichteten Wohnung höchst zufrieden. Ein 

besonderer Dank gebührt der Gastgeberin für ihre Freundlichkeit und 

große Hilfsbereitschaft. 

Wir meinen, dass sich Bad Münstereifel sehr gut als Ausgangspunkt 

für die Erkundung der Nordeifel eignet. Wir waren hier jedenfalls 

rundherum sehr zufrieden. 

Renate und Fritz Lipkow 
 

Frederik Jörges 
 

24.9.2009 

um 14:44 Uhr 
 

Ich war bei Ihnen im August und den größten Teil des Septembers 09 

Gast. Aktuell bin ich beruflich viel unterwegs und hatte auch 6 

Wochen in Bad Münstereifel zu tun. Von der Stadt und der Eifel 

habe ich leider nicht viel gesehen, denn mein beruflicher Einsatz hat 

mich voll gefordert und an den Wochenenden war ich zu Hause bei 

meiner Familie. Die Ferienwohnung ist einfach klasse und allemal 

besser, wie jedes Hotel in Bad Münstereifel. Vielen Dank an Sie für 

die herzliche und freundliche Aufnahme und auch für Ihre 

Flexibilität. Ich werde mich natürlich als erstes wieder bei Ihnen 

melden, wenn ich wieder einmal nach Münstereifel komme. 

 

mailto:lirei-damm@web.de
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A. Staudacher 
 

21.9.2009 

um 18:34 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Familie Frank, 

 

wir haben uns sehr gefreut, so kurzfristig das Wochenende in Ihrer 

Ferienwohnung verbringen zu können. Die Wohnung ist so tip top 

eingerichtet und ausgestattet, dass es uns an nichts gefehlt hat. Dass 

gleich hinterm Haus die Spazierwege beginnen, ist ein weiterer 

großer Bonus gewesen - vor allem bei dem Wetter! 

 

Vielen Dank noch einmal, wir werden bestimmt wiederkommen! 

 

Viele Grüße, 

die Staudächer 

___ 

 

Manfred Osterholz 
 

20.9.2009 

um 12:44 Uhr 
 

Liebe Frau Frank! 

 

Wir haben bei Ihnen in Bad Münstereifel sehr schöne Tage verbracht. 

Die Umgebung ist wirklich phantastisch. Besonders in das 

Eschweiler Tal haben wir uns verliebt. In Ihrer Ferienwohnung haben 

wir uns ausgesprochen wohl gefühlt. Wir kommen gerne wieder. 

 

Ihre Familie Osterholz 

 


