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5 Sterne basierend auf neutrale Bewertungen bei Fewo-Direkt

Da wir mit den von Fewo-Direkt an unsere Gäste berechneten Service Kosten nicht
einverstanden sind, haben wir uns von diesem Portal getrennt, möchten Ihnen aber
die von den Gästen geschriebenen Bewertungen nicht vorenthalten.
Julia P. schreibt...April 2017 Alles wunderbar :)
Fewo Robbe im Deichhaus, 26434, Wangerland, Deutschland
Die Ferienwohnung war sehr liebevoll und schön eingerichtet und die Lage hat uns
besonders gut gefallen - abseits von viel Trubel und den Deich mit den Schafen und
Lämmern direkt vor der Tür. Die Kommunikation zwischen Vermieter und Mieter war
einwandfrei :) Wir kommen gerne wieder! LG Kai & Julia
PETER H. 21. Sept. 2016 Alles SUPER
Fewo Robbe im im Deichhaus, 26434, Wangerland, Deutschland
Es war alles genau so wie von Herrn Schoss beschrieben. Man fühlte sich vom 1. Augenblick
an wohl. So eine schöne FERIENWOHNUNG wird man an der ganzen Nordsee nicht noch
mal finden. Nochmals vielen Dank an Familie Schoss, wir sind nicht 870 Km. umsonst
gefahren.
Wolfgang N. 15. Sept. 2016 Perfekte Ferienwohnung
Fewo Robbe im Deichhaus, 26434, Wangerland, Deutschland
Wir haben alles wie in der Anonce beschrieben vorgefunden. Die herliche Lage und die
hauseigenen Räder möchten wir besonders hervorheben. Die Wohnung ist sehr sauber,
Einrichtung und Inventar machen einen neuwertigen Eindruck.
Frau Kay L. 27. Mrz. 2016 Erholung hinterm Deich
Fewo Robbe im Deichhaus, 26434, Wangerland, Deutschland
Helle, gemütliche und sehr gut ausgestattete Ferienwohnung am Rande eines kleinen Ortes,
mit Blick auf Deich mit Hunderten von Schafen und Lämmern und jede Menge Weite!
Beschreibung der FeWo, sowie sonstige Informationen des Vermieters waren genau richtig
und vermittelten, von Anfang an, das Gefühl bestens versorgt zu sein und sich ganz und gar
der Erholung widmen zu können. Das ist uns gut gelungen und gern empfehlen wir diese
schöne Wohnung weiter.
Valery G 26. Mrz. 2016 Erholung direkt hinterm Deich
Fewo Robbe im Deichhaus, 26434, Wangerland, Deutschland
Diese Ferienwohnung lässt keine Wünsche offen: hell, freundlich, gemütlich und liebevoll
eingerichtet und in der Ausstattung absolut gut durchdacht. Die Beschreibung durch den
Vermieter wurde in allen Punkten total entsprochen - und auch ansonsten fühlten wir uns
bestens betreut und aufgehoben, durch klare und freundliche Informationen im Vorfeld,
sowie durch Informationsmaterial in der Wohnung. Der Erholungsfaktor wurde noch durch
die Ruhe verstärkt, die durch die Lage der Fewo entsteht: am Rande eines kleinen Ortes
gelegen, mit Blick über das weite Land und auf den grünen Deich, auf dem jetzt gerade die
Lämmer sprangen. Abgerundet wurde das Ganze durch das sehr nette Cafe in der Nähe.
Unser Fazit: uneingeschränkt empfehlenswert!
VG.25. Mrz. 2016 Erholsame Tage an der Nordsee
Fewo Robbe imDeichhaus, 26434, Wangerland, Deutschland
Wir haben uns sehr wohl in der Ferienwohnung"Robbe"gefühlt und haben dort wirklich alles
so vorgefunden wie hier beschrieben. Die Wohnung ist sehr hell und hübsch eingerichtet,
man findet dort in der Küche alles was man zum Kochen braucht und auch im Bad steht ein
Körbchen mit zb Duschgel wenn man sein eigenes vergessen hat (mit dem Hinweis des
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Nachkaufens was völlig in Ordnung ist). Nichts in der Wohnung ist verwohnt oder verbraucht
und wir haben dort eine sehr schöne Urlaubswoche verbringen können. Es liegen in der
Wohnung auch genügend Material von der Umgebung aus und auf was man in der Wohnung
achten sollte wie zb. Beschreibung der Bedienung der Spülmaschine. Keine Frage bleibt
offen. Zur Ortsmitte von Horumersiel sind es einige wenige Kilometer, zum schnellen
Einkaufen zu Fuss zwar zu weit aber wer nicht so das"Geschehen"der Ortsmitte
mitbekommen will, ist in der Ferienwohnung sehr gut aufgehoben und alles wie zb. der
Edeka Supermarkt, ist mit wenig Fahrzeit(Rad/Auto) gut zu erreichen. Wir haben einige sehr
schöne Ausflüge von der Ferienwohnung aus machen können. So lohnt sich ein Besuch von
Neuharlingersiel da der kleine Hafen dort sehr hübsch ist und man drumherum viele kleine
nette Cafes,Restaurants und urige Wirtschaften findet. Auch hat uns der weitläufige
Sandstrand mit den Strandkörben sehr gut gefallen. Carolinensiel und dazu übergehend,
Harlesiel sind auch einen Ausflug und einen ausgedehnten Spaziergang wert. Das
nahegelegende Jever ist ein hübsches, kleines Städtchen mit Altstadtflair was an einem
sonnigen Tag ebenfalls einen Ausflug wert ist. Wer all das nicht mag, kann einfach von der
Ferienwohnung aus den kilometerlangen Deich und somit dem Wattenmeer entlanglaufen
oder mit dem Fahrrad fahren. Sehr erholsam und ruhig zu der Jahrezeit in der wir dort waren.
:) Danke an Familie Schoss dass wir eine wirklich schöne Ferienwoche im Wangerland
geniessen konnten. :)

Weitere archivierte Bewertungen /2016/2015:
Claudia S. Super schöne Dachwohnung. Sehr liebevoll eingerichtet
Fewo Robbe im Deichhaus, 26434, Wangerland, Deutschland
Wir bewerten diese Wohnung mit 5 Sternen weil sie es verdient hat. Lage finde ich super.
Direkt hinter dem Deich. Mann kann weit laufen oder Fahrrad fahren. Mit dem Auto ist mann
schnell überall.....Wir kommen bestimmt wieder.....LG aus Hessen. Claudia

K. W. schreibt...Nordseefreien in wunderbar ausgestatteter Ferienwohnung
Fewo Robbe im Deichhaus, 26434, Wangerland, Deutschland
Sehr schön gelegene Ferienwohnung am Deich sehr ruhig gelegen. Strand und Ortskern von
Horumersiel mit den vorhandenen Rädern gut erreichbar. Alle Angaben in der Beschreibung
sind korrekt, die Möbel und Einrichtung neuwertig und sauber. Vom Vermieter erhielten wir
im Vorfeld alle wichtigen Informationen, in der Wohnung liegt eine Mappe mit Ausflugstipps
und vielen Infos rund um die Wohnung und Umgebung. Wir haben uns schon einmal für das
nächste Jahr vormerken lassen.
Gästebucheintrag

F.R. schreibt...
Tolle Wohnung in sehr schöber ruhiger Lage
Fewo Robbe im Deichhaus, 26434, Wangerland, Deutschland
Sehr gute Beschreibung der Wohnung, der Anfahrt und der Sehenswürdigkeiten. Sehr gute
Betreuung vom Vermieter. Wohnung modern eingerichtet,( kein altes Geschirr, Töpfe usw.)
helle Räume, gute Matratzen. Tolle Lage. Kurze Stecke zum Meer. Kein Straßenlärm, wenig
Autoverkehr, herrliche Ruhe in und um das Haus. Großer Garten mit Sonnen-und
Schattenplätzen. Bestens geeignet zum Wandern, Radfahren, Strand mit Bademöglichkeit in
der Nähe. Schöne Orte mit Einkaufs-möglichkeiten und Gaststätten in der Nähe. Viel Grün,
viel Natur. Es stehen 3 gepflegte Fahrräder zur kostenlosen Verfügung. Selbst Ersatzteile für
die Räder sind vorrätig.Wir, 2 Personen, waren 100 %ig zufrieden. Der Preis für diese
schöne Wohnung ist o.K.
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A. T. schreibt... Top Ferienwohnung Deichhaus, 26434, Wangerland, Deutschland
Ich war mit einer weiteren Person für 4 Tage in der Ferienwohnung im Deichhaus. Die Wohnung ist
sehr gemütlich eingerichtet und man fühlt sich dort direkt wohl. In der Küche gibt es alle notwendigen
Dinge, es fehlt insgesamt in der Wohnung an nichts. Für zwei Personen ist die Größe perfekt, wenn
man mit mehr Personen anreist, kann man das Sofa im Wohnzimmer ausklappen und dort
übernachten. Mir persönlich wäre es aber wahrscheinlich mit 4 Personen dann zu eng. Im Schuppen
befinden sich zwei Fahrräder mit denen man einen Ausflug zum Strand und entlang des Deichs
machen kann (Deich ist direkt ca. 200 m vom Haus entfernt, zum Strand sind es mit dem Rad wenige
Minuten), man muss sich also nicht extra Fahrräder leihen oder mitbringen, was ich sehr vorteilhaft
finde. Die Beschreibung hier auf der Seite stimmt völlig. Die Abwicklung und Kommunikation seitens
des Vermieters verlief reibungslos. Zusammengefasst kann ich die Wohnung nur weiterempfehlen!
Wir werden bestimmt nochmal vorbeischauen, wenn wir wieder an die Nordsee fahren.

Rolf L. schreibt... Neu eingerichtete Ferienwohnung in toller Lage
Im Vorfeld unkomplizierte Abwicklung und sofortige Mailbeantwortung auf alle Fragen. Das Haus
steht inmitten eines großen Garten wenige Meter vom Deich entfernt in sehr schöner Lage. Vom Deich
kann man bis zur Insel Wangerooge schauen. Von freilaufenden Schafen umringt haben wir den Blick
auf das Meer genossen. 2 Restaurants waren fußläufig erreichbar und in das nächste Dorf Horumersiel
sind wir mit den vorhandenen Rädern (kostenfrei!) gefahren, hier waren auch in der Vorsaison
Geschäfte und Restauration geöffnet. Die Wohnung ist sehr gut ausgestattet und wunderschön und
geschmackvoll maritim dekoriert, es fehlt wirklich nichts. Wir waren 3 Personen und die Größe der
Wohnung ausreichend. Wir werden die Wohnung unseren Freunden empfehlen und bestimmt
wiederkommen.

