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Ferienhausbewertungen von Feriendomizil
Ferienobjekt 2016253 in Cape Coral, USA

Michael F.

Toller Urlaub in traumhafter Villa
5 von 5
Bewertung wurde gespeichert: 28. Februar 2013 Reisezeitraum: November 2012
wir sind begeistert von der Ferienvilla und von Cape Coral.
Die Ferienvilla ist schön ausgestattet, sehr sauber, und es ist alles im Haus was man benötigt.
Luxusstandard. Vieles vorhanden, was uns in manch anderem Haus gefehlt hatte. Es gab
sogar eine Spätzles Presse und einen Ei-Pickser J
Bequeme Betten, gute Technik (TV, schnelles WLAN), wie schon erwähnt - alles da.
Wir waren bereits mehrmals im Urlaub in Cape Coral und immer waren wir in anderen
Häusern. Dadurch haben wir glaube ich einen guten Vergleich.
Die Villa ist sehr stilvoll eingerichtet. Mit viel Liebe zum Detail.
Die große Terrasse mit Pool und Zugang zum eigenen Bootssteg sind schon eine Klasse für
sich. Die Grillabende auf der Terrasse werden uns fehlen.
Die West Lage ist sehr schön mit einem großen und weiten Kanal.
Die deutsche Hausverwaltung war super.
Wichtig für Novizen, die in Cape Coral Urlaub machen. Der Süd Westen von Cape Coral ist
so ziemlich die beste Lage.
Es gibt freilich auch schöne Häuser im Norden, ich würde mich jedoch dort nicht wohl fühlen.
Lieber zahle ich ein wenig mehr und fühle mich wohl.
Was man bei dem Haus nicht hat sind Action und Remmidemmi.

Man hört auch keinen Straßenlärm. Wir suchen Ruhe und haben diese sehr genossen.
Man braucht ein Auto und damit sind die Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und
Attraktionen wie z.B. Sanibel Island gut zu erreichen.
Obwohl es ein privater Vermieter ist, war die Abwicklung und Organisation sehr
professionell. Alle Fragen wurden schnell und kompetent beantwortet.

Wir möchten wiederkommen
Michael und Verena
Vermieter-Kommentar: Es freut uns sehr, dass es Ihnen so gut gefallen hat – vielen
herzlichen Dank!
Mittlerweile haben wir noch weitere Schmankerl angeschafft. Unter anderem
gibt es zwei weitere Liegen– somit haben Sie drei am Pool und zwei am Dock und müssen die
Liegen nicht hin und her tragen.
Weiterhin ist ein stabiles Kajak vorhanden (kostenlos zu nutzen) mit dem Sie die Kanäle
erkunden können - sehr entspannend.
Wir freuen uns auf Ihre nächste Buchung.
Alles Gute!
Bewertung als hilfreich befunden: 2/2
Fanden Sie diese Bewertung hilfreich? Ja Nein

Jens N.

Urlaub perfekt
5 von 5
Bewertung wurde gespeichert: 24. Oktober 2012 Reisezeitraum: August 2012
Wir durften wundervolle Wochen in der Villa My Sundream verbringen.
Frühstücken auf der Terrasse mit anschließendem Sprung in den Pool - das ist Urlaub.
Wir hätten gar keine großen Ausflüge unternehmen müssen, wir waren einfach nur rundum
glücklich mit der eleganten ruhig gelegenen Villa und dem schönen, großen und warmen
Pool.
Das Haus war sehr, sehr sauber und alles nagelneu.
Die Villa ist super ausgestattet und sehr großzügig eingerichtet mit allem, was man im Urlaub

so braucht.
Alles war laut Beschreibung vorhanden. Von allen Haushaltsgeräten, ausreichend vielen
Badetüchern, deutschen DVDs bis hin zum Strandsonnenschirm und Strandstühlen.
Ein schnelles W-LAN gibt es im ganzen Haus bzw. Terrasse und Garten.
Von unserem Pier aus konnten wir sogar Wasserschildkröten und Manatees (Seekühe)
betrachten!
Traumstrände auf Sanibel Island oder auch Fort Meyers Beach sind in ca. 30 - 45 min zu
erreichen. Es ist in jedem Fall eine Empfehlung, ein Boot für ein paar Tage zu mieten, das
man dann am Kanal direkt vor dem Haus parken kann.
Die Zeit ist auf jeden Fall viel zu schnell vergangen. Dieses Haus würden wir wieder buchen.
Bewertung als hilfreich befunden: 0/1
Fanden Sie diese Bewertung hilfreich? Ja Nein

Eveline R.

Ein wunderschöner Urlaub - Wir kommen wieder!
5 von 5
Bewertung wurde gespeichert: 14. Juli 2012 Reisezeitraum: Juni 2012
14 Tage Entspannung pur: Ein wunderschöner Urlaub liegt hinter uns. Wir hatten uns ein
Haus in Cape Coral ausgesucht. Es liegt sehr schön gelegen an einem der vielen Kanäle von
Cape Coral. Aufmerksam wurden wir durch fewo-direkt. Das Haus wie auch die
geschmackvolle Einrichtung hat uns sofort überzeugt. Vor Ort wurden wir dann auch nicht
enttäuscht, sondern unsere Erwartungen wurden noch übertroffen.
Der wirklich große Poolbereich, die großzügige Küche und die traumhaften Bäder, wir
wussten wir haben uns für das richtige Haus entschieden! Alles ist sehr gepflegt und am
beheizten Pool konnten wir abends die Seele baumeln lassen. Es gibt zahlreiche
Ausflugsmöglichkeiten und ich denke für jeden Geschmack gibt es Lokalitäten für den
Gaumen. Man muß die Ruhe mögen, für Menschen die Umtrieb wollen ist es nicht ganz so
gut geeignet. Jeden Abend Party ist dort nicht angesagt. Dafür entschädigt die traumhafte
Landschaft mit weißen Stränden von Sanibel und Captiva und natürlich die gigantischen
Sonnenuntergänge. Auch ein Ausflug nach Fort Myers in den Garten und das Haus von
Edison lohnt allemal. Das sind nur ein paar Beispiele, es gibt noch viel mehr zu erforschen
und deshalb ist auch das Wiederkommen in dieses tolle Haus für uns kein Thema.
Bewertung als hilfreich befunden: 2/2
Fanden Sie diese Bewertung hilfreich? Ja Nein

Jürgen P.

Traumurlaub in Cape Coral
5 von 5
Bewertung wurde gespeichert: 1. Juli 2012 Reisezeitraum: April 2012
Traumurlaub in einem super Ferienhaus in Cape Coral.
Ich, Jürgen und meine Frau Ellen hatten hier den schönsten und entspanntesten Urlaub den
wir je gemacht haben. Ist in so einem Haus auch nicht schwer.
Eingerichtet mit sehr hochwertigen Möbeln. Die drei Schlafzimmer, das große mit eigenem
Bad und Schiebetür zum Pool, jedes mit viel Geschmack unterschiedlich eingerichtet. Der
große Wohn-und Essbereich ein Traum um sich wohl zu fühlen. Mit großer Schiebetür zum
Poolbereich lässt alles noch viel größer wirken. Tolle Küche mit großem Herd,
Spülmaschiene, Microwell,sehr großer Kühlschrank und sogar separat ein Weinkühlschrank.
Eine Küche, dass das Herz eines jeden Hobbykochs höher schlagen läßt. Der großzügige
Poolbereich ausgestattet mit Liegen und einer Hängeliege. Ein Gas-Grill und eine
Tischgarnitur sind im überdachten Terassenteil zu finden.
In die Doppel- Garage passt jedes Auto. Ein Auto ist Pflicht um die vielen
Sehenswürdigkeiten in Florida anschauen zu können. Bitte gleich von zu Hause mitbuchen.
Wir werden wiederkommen in dieses Traumhaus am Golf von Mexico.
Jürgen 56 und Ellen 55.
Fanden Sie diese Bewertung hilfreich? Ja Nein

Sue T.

Lovely place for a Florida family holiday
5 von 5
Bewertung wurde gespeichert: 17. März 2013 Reisezeitraum: Februar 2013
We rented this villa in February for a winter warmth holiday, family reunion and birthday
celebrations. And what a lovely villa! It is in an excellent location, rear facing west,
overlooking a canal, with the classic Florida sunsets. It was beautifully clean on arrival and

exactly as described, with everything we needed, including a good internet connection. It
made our family get-together perfect and quickly felt like home. The beds were very
comfortable, especially the king bed, and the master bedroom shower was wonderful. We
enjoyed the pool and the general ambiance. It was often just enough to sit in the sun by the
pool, after a leisurely lunch or swim, or to sit on the dock and watch the bird life. We found
good local restaurants (Blue Pointe for the oysters, and Bonefish for the shrimp) and good
beaches at Lovers Key (uncommercialised, highly recommended for its peaceful areas) and
San Carlos (for the sunsets).
We also used the villa as a base to go up to Crystal River to swim with the manatees with
River Ventures. That was a 3 hour drive each way but well worth it, what a fabulous day!
We loved the quirky shopping at Matlacha, especially the art shop with the beautiful garden.
The shops are worth visiting for the experience and for those souvenirs. Finished off with a
meal at Sandy Hook restaurant with a view of the Bay. Perfect!
We enjoyed the Banana Bay Eco tour with the very knowledgeable captain. We had lunch on
Picnic Island and saw lots of unusual birds, dolphins and manatees.
The villa owner Juergen was a delight to deal with, even sent a birthday ecard on the correct
day whilst we were there. What a difference it makes to have such a welcoming owner! It is
always difficult to decide where to spend those precious vacation days, and right from the first
contact Juergen was so obliging and helpful, his responses always prompt and courteous.
Thank you Juergen letting us share your Sundream villa. As one of our grandchildren said:
“best holiday ever!”
Vermieter-Kommentar: It delighted my heart to read that you such enjoyed My Sundream.
Thank you so much!
It was really a pleasure to have you as our wonderful guests in the villa.
We will be happy to see you soon there.
Take care
Juergen

