Fam. Bert.
schreibt...
August 2012

Wunderschöne sonnige Zeit
Hola, wir hatten hier eine wunderschöne, sehr sonnige Zeit in Ihrer
hübschen kleinen "Villa del Sol". Die schöne Landschaft, der Pool, der
Garten mit den tollen Sonnenliegen und vor allem das schöne, klare, blaue
Mittelmeer haben uns allen wirklich ausgesprochen gut gefallen :) An diese
Zeit werden wir uns gern zurückerinnern! Muchas gracias! Ihre Fam.B.

Wir kommen wieder!
Fam. Buschhaus
Liebe Fr. Uhl, wir hatten hier eine wunderschöne Zeit und wir konnten uns
schreibt...
prima erholen. Den Garten mit Palmen und den Sonnenliegen (und
Juli 2012
natürlich die Sonne) würden wir liebend gerne mitnehmen nach
Deutschland -oder wir kommen einfach wieder!!! Vielen Dank für die
schöne Zeit hier in Ihrem tollen Ferienhaus und schöne Grüße von Fam.
Buschhaus.
Fam. Rajic
schreibt...
Juli 2012

Gute Erholung
Liebe Fam. Uhl, wir haben uns gut erholt und eine schöne Zeit in der Villa
del Sol gehabt. Die Villa del Sol hat unsere Erwartungen erfüllt. Liebe
Grüße, Fam. Rajic

Thank you for a lovely stay in your Villa!
Tripp-Sharman
It was sunny & warm all the time (apart from that rainy Tuesday). The area
family schreibt...
was very friendly too whenever I wend and to walk the dog. It looks like we
März 2012
are the first British (French) family to stay in your Villa del Sol. Nous allons
retourner chez nous en France avec des sourires. A bientôt & thankyou.
Buzinszki
schreibt...
August 2011

Märchenhafte drei Wochen
Dankeschön für diese wunderbaren und märchenhaften drei Wochen! Wir
hatten hier sehr viel Spaß, Freude und Erholung. Ohne Ihre nette Betreuung
und dieses perfekte Haus wäre das nicht möglich gewesen. Dieser Ort ist
ein Geheimrezept für viele neue Energie, mit der man ins neue Schuljahr
starten kann.

Saez schreibt... Vacances ensoleillée
Juli 2011
Cher familie uhl nous avons fassé de très bonne vacances ensoleillée dans
votre chaleureuse Villa del Sol.

Heinicke
schreibt...
August 2010

Vielen Dank
Liebe Fam. Uhl, wir möchten uns für das schöne Haus bedanken. Da wir
Spanienliebhaber sind, ware wir wieder einmal mehr von dieser schönen
Umgebung begeistert. Das Haus ist super, es war alles da was das Herz
begehrt. Auch der Pool war einmalig. Einen herrlichen Strand haben wir
auch gefunden. Das Wetter war bis auf den letzten Tag super.

Bernd
Hoffmann
schreibt...
Juli 2011

Habiba
schreibt...
Juli 2010

Verkerk
schreibt...
März 2010

TOP-Ferienhaus mit großem Pool und Internet
Villa del Sol ist ein Ferienhaus, in dem es sich gut leben lässt: ruhig
gelegen, schöner Garten um das Haus, 2 Liegestühle mit Sonnenschirm
laden zum Sonnenbaden, zur Lektüre oder zum schnellen Internet-Surfen
per WLAN ein - besser geht‘s nicht. Auf der Terasse mit Markise kann man
das Frühstück, Mittag- oder Abendessen genießen. Wenn man Abkühlung
sucht, findet man diese ruck zuck im gegenüberliegenden großen
Swimmingpool (mit abgetrenntem Kinderbecken). Die Küche ist vollständig
ausgestattet incl. Mikrowelle, Backofen, großem Kühl-. und Gefrierschrank
sowie Geschirrspüler. Das Badezimmer ist eine geräumige Dusche und eine
Waschmaschine (sogar Waschpulver war vorhanden). Wäscheständer und
Bügelbrett mit Bügeleisen vervollständigen den perfekten Gesamteindruck.
Unsere Familie mit 2 Kindern (5 und 7 Jahre) hat sich wirklich rundum
wohlgefühlt und freut sich schon auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.
Als flachen Badestrand für Kinder empfehlen wir Playa del Portet in
Moraira mit klarem Wasser, feinem Sand und guten Restaurants.
Empfohlen für: Alter 55+, Familien mit kleinen Kindern, Romantischer
Zufluchtsort
Vive la France
Chère Fam. Uhl, nous somme l'une de premières familles francais, à avoir
reservée votre Villa del Sol. Nous avons passé 15 jours et ma famille dans
votre villa mais vraiment à la maison et je reviendrais avec mon mari et nos
deux enfants pour nos prochaines vacances en espagne. À bientôt.

Daheim
Nach jedem Ausflug war es immer wieder gut "heim" zu gehen. So haben
wir uns in Ihrem Haus wirklich gefühlt. Es ist bequem und gemütlich. Wir
haben uns hier 2 Monate sehr wohl gefühlt. Herzlichen Dank!

Schutty
Überwinterung
schreibt...
Für zwei Monate haben wir in Ihrer sehr liebevoll eingerichteten "Villa del
Dezember 2009 SoL" ein sehr schönes Ersatz-Zuhause gefunden. Wir haben uns hier einfach
wohl gefühlt und konnten von hier aus die Gegend erkunden. Von vielen
Spaziergängen sind sicher viele Fußspuren am Cumbre del Sol geblieben.
Herr Uhl ein großes Dankeschön an Sie, dass Sie sofort zur Stelle waren,
wenn ein kleines Problem anlag und Sie sofort für Abhilfe sorgten. Wir
haben uns hier sehr wohl gefühlt und werden uns gerne und oft an diese
zwei Monate erinnern. Alles Liebe und Gute und weiterhin nette Gäste der
"Villa del Sol".
Schneider
schreibt...
August 2009

Hunger auf Sonnenschein
Liebe Fam. Uhl, "Voll die Koffer und voll der Tank, keine Mark mehr auf
der Bank, aber reichlich Hunger auf Sonnenschein..." So heißt es in einem
Kinderlied und so erging es auch uns. Fast alles hat sich erfüllt. Wir hatten
einen super Urlaub. Das Haus ist wunderbar und wir alle fühlten uns sehr
wohl. Besonders unsere kleine Tochter, sie nahm das Haus und die
Umgebung als ihr "Urlaubs-Zuhause" komplett an und spielte besonders
gerne mit den Stofftieren des Hauses. Auch der Wäscheservice klappte so,
wie man es sich wünscht. Wir werden Sie auf jeden Fall weiterempfehlen!

Warda schreibt... Kalter Odenwald
August 2009
Wir kamen aus dem Odenwald bei uns da war es naß und kalt Hier schien
die Sonne wunderschön von morgens acht bis fast um zehn Das Haus ist
toll, der Pool so nah der Garten der ist wunderbar Die Jungs die hatten
sehr viel Spaß mehrmals am Tag im kühlen Naß Bald geht es heim, es war
sehr schön wir freun uns auf ein Wiedersehn.
Müller schreibt... Alles wunderbar
August 2008
Ob außen oder innen, ich kann mich nicht entsinnen, dass es jemals so
schön war, wir fanden es hier wunderbar. Es danken die Mittelfranken!
Wunderschön
Schulz schreibt...
Liebe Fam. Uhl, Wir haten eine wunderschöne und lustige Zeit hier in
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dieser Villa del Sol. Die Gegend, das Meer, der nahe Pool, einfach alles hat
gestimmt. Wir haben uns hier sehr wohlgefühlt. Alles Liebe und Gute
wünschen wir Ihnen.
Kathrin Mewes Der mit Abstand heißeste Urlaub unseres Lebens
schreibt...
Die Ausstattung im Haus war bestens, es war alles vorhanden was man sich
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nur vorstellen kann. Man hat sich sofort wie zu Hause gefüht. Es war alles
sauber, ordentlich und gepflegt. Der Vermieter hat das Haus mit viel Liebe
eingerichtet, der Garten ist ebenfalls ein Traumparadies im Urlaub. Wir
würden das Feriendomizil auf jeden Fall weiterempfehlen und auch gern
selbst wieder besuchen. Freitzeitmöglichkeiten und Attraktionen sind in
einiger Umgebung zahlreich zu finden, auch für Kinder gut geeignet. Wir
freuen uns schon jetzt auf den nächsten Urlaub in der Villa del Sol.
Empfohlen für: Alter 55+, Touristen mit Auto, Familien mit kleinen
Kindern, Romantischer Zufluchtsort
Ausstattung für perfekten Urlaub
Mewes schreibt...
Der Aufenthalt in Ihrem schönen Haus war nicht zuletzt ein Hauptgrund,
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warum es uns bei unserem 1. Spanienurlaub so gut gefallen hat. Hier
stimmte einfach alles und es ist alles vorhanden für den perfekten Urlaub.
Ihnen alles Gute und immer nette Feriengäste.
Wehberg
schreibt...
Juli 2008

Horneburg
schreibt...
Oktober 2007

Empfehlung
Liebe Fam. Uhl, nach dem Motto - "wenn es Ihnen nicht gefallen hat, Sagen
Sie es uns! wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter". Wir
empfehlen Sie ganz sicher weiter!! Es war sehr schön in Ihrem Haus und
wir haben unsere 3 Wochen in vollen Zügen genossen. Vielen Dank.
Perfekt
auch wenn das Wetter nach dem Unwetter am 12.10.07 nicht so beständig
schön war, haben wir uns in Ihrer "Villa del Sol" sehr wohl gefühlt. Es
schien uns für ein Ferienhaus absolut "perfekt" eingerichtet, auch mit vielen
Kindergeräten, Spielzeugen und Kleinigkeiten in allen Räumen. Herzlichen
Dank!

Gundel
schreibt...
August 2007

Sonne getankt
Hola, liebe Fam. Uhl, ... 3 Wochen Sonne tanken sind nun schon vorbei. So
ist es, aber kaum zu glauben. Wir "drei" haben uns in Ihrem "Sonnen-Haus"
sehr wohl gefühlt. Es liegt vielleicht auch daran, dass Sie ALLES mit viel
Herz und Liebe eingerichtet haben. Muchas gracias por su cordialidad y su
ambientacion. Hasta luego!

Burghardt
schreibt...
August 2007

Vielen Dank
Liebe Fam. Uhl, auf dieem Wege möchten wir uns recht herzlich für einen
sehr erholsamen Urlaub in Ihrem Schmuckstück "Villa del Sol" bedanken.
Auf ein baldiges Wiedersehen freuen wir uns schon jetzt und haben bis
dahin diese schöne Erinnerung in unserem Herzen.

.
Nassall
schreibt...
Juli 2007
.
Maiwald
schreibt...
Juni 2007

Leider 3 Wochen schon vorbei
Nun sind auch unsere 3 Wochen Urlaub um. Wir haben uns bei Ihnen sehr
wohl gefühlt, was vor allem an den schönen und mit so vielen, liebevollen
Details eingerichteten Haus gelegen hat.
1. Spanienurlaub
Liebe Fam. Uhl, unser 1. Spanienurlaub hat uns prima gefallen, vor allem
wegen der gemütlichen "Villa del Sol". Es fehlte uns hier nichts und vor
allem die Kinder hatten hier viel Spaß (besonders an den leckeren, netten
Aufmerksamkeiten von Frau Uhl!!) Es war auch am Strand besonders
schön.

Meyer schreibt... Schöne Urlaubswoche
März 2007
Liebe Fam. Uhl, wir hatten eine sehr schöne Woche Urlaub. Wir danken
Ihnen für die nette Unterbringung. Wir haben uns in diesem sehr
gemütlichen Haus sehr wohl gefühlt. Wir möchten gerne in der letzten
Septemberwoche wieder kommen. Alles Gute für Sie und Ihre Familie.

