21.05.2011|19:11|Hans Hochler||http://|Schliersee hatten wie ausgesucht und natürlich bei Fam.
Leitner für eine Woche den Urlaub gebucht. ³³Es war ein Traum in dieser Idylle zu wohnen, da
würden sich auch drei Wochen lohnen. ³³Die Freundlichkeit wird GROSS geschrieben, mit Sicherheit
wären wir gerne länger geblieben. ³³Leider kamen neue Gäste, wir wünschen denen das
Allerbeste³³Vielen Dank liebe Monika + Andy für die wunderschönen, erholsamen Tage. ³³Wir
kommen gerne wieder wenn wir dürfen. ³³Eure Fam. Hochler, Resi u. Hans ||||||
17.06.2011|09:15|Karin+Michael Schubert|michaelschubert uni@hotmail.de|http://|Wir waren
2010 bei M+M. Leitner im Urlaub. Ich wollte gerade nachsehen ob wir für dieses Jahr wieder buchen
können, dabei bin ich auf die neue Homepage gekommen. Die ist wirklich sehr schön geworden.Ich
möchte noch anmerken, daß in dieser Wohnung alles perfekt ist und der Leitspruch "einen Urlaub
wie in den eigenen vier Wänden" wirklich stimmt!!³³Wir kommen wieder.³³K.+ M. aus Köln||||||
19.06.2011|17:34|R.+ B. aus Wuppertal|b-romberg@versanet.de|http://|Wir haben zwei
wunderschöne Wochen ab dem 21.05.2011 im Landhaus M+M. Leitner verbracht. Dort haben wir
uns sehr wohl gefühlt und konnten von hieraus viele Ausflüge per Auto, Bergbahn oder per pedes
unternehmen. Das Wetter hat dabei auch fast immer mitgespielt. Abends konnten wir uns auf der
Terrasse von unseren Tagesstrapazen wieder erholen. Wir bedanken uns sehr bei Frau Leitner für die
liebe, freundliche Betreuung während unseres wundervollen Urlaubes, den wir dort verleben
konnten. ³³Da uns die Gegend rund um den Schliersee sehr gefallen hat, werden wir gern bei Fam.
Leitner ein weiteres Mal anklopfen, wenn wir eine schöne, erholsame Urlaubszeit dort verbringen
möchten.³Liebe Grüße von B. R. aus Wuppertal ||||||
21.06.2011|16:06|Ursula+Karl Heinz|khmeisinger@gmx.de|http://|Wohlbefinden als Kurzwort für
das Ambiente, das Lage der Ferienwohnung,die Ausstattung,die Ruhe und das landschaftliche Umfeld
bieten. Ideale Wandermöglichkeiten vom Haus aus - ebenso bestens befahrbare Radwege auch für
ältere Semester.Zudem fußläufig erreichbare Bus- und Bahnanbindung (3oo bzw. 1000m) sowie
gepflegte Gastronomie für jeden Geldbeutel.
Und wer noch eine
zwischenmenschliche Antenne hat: eine derart unaufdringliche, vornehm zurückhaltende aber
höchst hilfsbereite, aufmerksame und ³ohne große Worte handelnde Vermieterin muß man weit
suchen. So wird das Wohlempfinden das die sachlichen Dinge bieten auch zu einem Wohlempfinden
für die Seele.
Ob wir wiederkommen können wissen wir nicht. Wir beneiden die Gäste
die es können. Alles Gute nach Fischhausen. Ursula und Karl-Heinz Meisinger
||||||
09.08.2011|06:09|wolschu|ortolanwolf@web.de|http://|Gesamturteil: empfehlenswert³4 Sterne
wurden versprochen, 4 Sterne wurden auch eingehalten, es fehlte an nichts !!, so dass wir unseren
Urlaub in entspannter Atmosphäre verbringen konnten.³Fr. Leitner kümmerte sich sofort um den
gewünschten Service und alles klappte hervorragend. Schade, dass Sie nicht auch für das
Wanderwetter zuständig ist.³Wir fühlten uns von der ersten bis zur letzten Stunde in der
Ferienwohnung wohl. Hervorzuheben ist das moderne Bad mit Badewanne und ebenerdig, bequem
begehbarer Dusche und dass es niemals kalt in der großen Wohnung wurde. Dadurch hatten wir
auch immer trockene Handtücher. Die vielen Abstellflächen konnten wir gut nutzen ohne alles gleich
wieder zu verstauen, es sieht zwar leicht unaufgeräumt bei uns aus, aber im Urlaub haben wir das
gut ertragen können. Sehr praktisch für uns war auch, dass wir von Fr. Leitner einen Internetzugang
bekamen und so die Ziele der Umgebung im Netz erkunden konnten. ³Alles in allem können wir diese
Ferienwohnung mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen, wir kommen aber gerne selbst ein anders
Mal wieder.³I. + W. aus Berlin im Juli/August 2011||||||

03.09.2011|18:28|elena + lothar b.|nc-bruehlel@nwtcologne.de|http://|Liebe Frau Leitner,³ich
kann mich den vielen erfreulichen Aussagen ihrer Gäste nur anschließen.³Auch wir waren wieder mal
begeistert.³Es hat diesmal sogar das Wetter mitgespielt. Vielen Dank nochmals für die freundliche
und sehr ausmerksame Bewirtung.Alles Liebe die Leverkusener||||||
13.11.2011|12:34|Brigitte + Winfried Pohl|winfriedpohl@t-online.de|http://|Im September waren
wir mal wieder am Schliersee, aber noch nie haben wir uns dort in einer Ferienwohnung so wohl
gefühlt. Alles stimmte, die perfekte Ausstattung wie auch die persönliche, liebevolle Betreuung durch
die Vermieterin.³³Kurz: sehr empfehlenswert!!³Wenns geht, kommen wir gerne wieder.³³Liebe Grüße
aus dem Rheinland||||||
02.05.2012|15:45|K.+H. Meiner|hildegard-meiner@web.de|http://|Liebe Frau Leitner,³die eine
Woche bei Ihnen war sehr erholsam. Ihre Ferienwohnung hat uns sehr zugesagt und wir haben uns
von Beginn an wirklich wohlgefühlt. Morgens der Blick vom Frühstückstisch auf die schneebedeckten
Berge - einfach grandios. Ihre Ferienwohnung läßt keine Wünsche offen. ³Vielen Dank und auf ein
gesundes Wiedersehn K.+H. Meiner ||||||
03.06.2012|13:41|Fam. Hermsdorf|hajue.hermsdor@t-online.de|http://|Liebe Frau Leitner,³wir
waren nun schon zum dritten Mal im Urlaub in Ihrer Ferienwohnung, es war wieder sehr schön. Die
Ausstattung der Wohnung läßt keine Wünsche offen. Das Wetter spielte mit, so daß wir viel
unternehmen konnten. Ihr Verhältnis zu uns als Urlauber hatte schon familiären Charakter, dafür
möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Wir freuen uns auf das Wiedersehen im nächsten
Jahr.³Hannelore und Hans-Jürgen Hermsdorf||||||
21.08.2012|15:06|Fam. Schuster|RSchachspieler20@aol.com|http://|Liebe Frau Leitner,³³nachdem
unsere Urlaubsreise leider vorüber ist, möchten wir Ihre Ferienwohnung rundherum loben. Alles, was
Sie auf Ihrer Homepage aufzählen, können wir mit voller Zufriedenheit bestätigen. Meine Frau und
ich haben uns bei Ihnen sehr wohlgefühlt. Auch die Lage und Umgebung sind wunderschön!³³Familie
Schuster aus B.-W.||||||
31.08.2012|22:28|W. und M. Reichwein|marlies@cheef.de|http://|Liebe Frau Leitner,³³leider ist die
schöne Zeit des Urlaubs wieder vorbei.³³Wir haben uns in Ihrer wohnung sehr wohl gefühlt.³³Uns hat
es sehr gefallen und mit dem Wetter hatten wir auch viel Glück.³³Wir freuen uns schon auf das
nächste Mal.³³Bis dahin, alles Gute für Sie³³Marlies und Werner R.||||||
09.01.2013|17:41|Pickshaus|U.Pickshaus@gmx.de|http://|Liebe Frau Leitner,³³es war, wie schon
einmal, sehr schön bei Ihnen.³Wir haben in der schönen Wohnung nichts vermisst. Es war alles
optimal.³³Wir freuen uns auf den nächsten Urlaub.³³Nochmals vielen Dank,³³Heiko und Ursel
Pickshaus||||||
06.10.2013|15:33|Veronika+Kurt Morbitz||http://|Sehr geehrte Fr. Leitner,³³wir haben im
September eine Woche Urlaub bei ihnen gemacht und haben uns sehr wohl gefühlt. Die Wohnung ist
sehr gut ausgestattet und geräumig. Wir empfehlen die Wohnung jederzeit weiter.³Kurt und
Veronika Morbitz||||||
13.08.2014|18:16|Ingrid und Bernhard Keim||http://|Sehr geehrte Frau Leitner,³³wir haben
wunderschöne Tage in Ihrer tollen Ferienwohnung verbracht, vielen Dank. Noch nie waren wir in
einer so geräumigen,prima ausgestatteten Wohnung. Alles da, und zwar dort, wo man es braucht.
Sehr nett fanden wir, dass wir bei der An- und Abreise nicht an Samstag gebunden waren.||||||

01.10.2014|15:14|Pirner|pirner.christine@gmx.de|http://|Sehr geehrte Frau Leitner,³³wir sind zwar
spät dran, aber wir möchten uns noch mals bedanken, dass wir eine schöne Woche im August bei
Ihnen verbringen durften. Ihre FW ist schön groß und es ist alles vorhanden, was man braucht um
sich wohl zu fühlen. Das Wetter hat zwar nicht mitgespielt (trotz Kerze) aber Ihre Tipps für gute
Gaststätten waren wertvoll.³³Alles Liebe und vielleicht sehen wir uns mal wieder (im
Frankenland?)³³Christine u. Hermamm Pirner||||||
14.06.2016|21:49|Roland & Gudrun Lindner|lindner.roland@online.de|http://www.ferienwohnungleitner.de|Liebe Frau Leitner,³im Monat Mai waren wir das vierte Mal in Schliersee,aber das erste
Mal in Ihrer Ferienwohnung.Wir haben uns sofort wohlgefühlt.³Die großzügige Wohnung und die
geschmackvolle Einrichtung haben wir sehr genossen.Es war einfach perfekt.³Nicht zu vergessen ist
auch die überdachte Terrasse,die wir oft benutzt haben,und das nicht nur bei gutem Wetter. ³Wir
bedanken uns für diesen angenehmen Urlaub und freuen uns auf ein Wiedersehen.³³Wir wünschen
Ihnen alles Gute³³Roland + Gudrun Lindner ||||||
16.07.2016|12:20|B.+ K.Jahnke|bernd_jahnke@t-online.de|http://|Sehr geehrte Frau Leitner,³wir
möchten uns nocheinmal für Ihre Gastfreundschaft und Ihre wunderschöne Ferienwohnung
bedanken. Die Wohnung ist in einen sehr guten Zustand, und es war alles in bester Ordnung,³wir
fühlten uns vom ersten Moment an sehr wohl.³Für meine Frau, die leider am Rollstuhl gebunden ist,
war alles gut zu erreichen.³Die überdachte Terrasse und der Parkplatz davor war für uns eine
wunderbare Sache. ³Da wir mit dem Wetter auch noch großes Glück hatten,³sind wir sicher, das wir
gerne wieder zu Ihnen kommen werden.³³Es grüßen Sie liebe Frau Leitner sowie Ihren Sohn, aus
Nürnberg³³Bernd und Karin Jahnke?||||||
25.09.2016|19:34|A. und W. Daschner|wo.daschner@freenet.de|http://www.ferienwohnungleitner.de|Liebe Frau Leitner,³wir waren zwei Wochen lang Gäste in Ihrer schönen und sehr
gepflegten Ferienwohnung. Die Ausstattung war hervorragend, vor allem die Fußbodenheizung in
dem sehr repräsentativen Badezimmer war (nicht nur bei kühler Witterung) angenehm. Sie haben
uns sehr nett betreut und waren - bei positiver Zurückhaltung - immer für uns ansprechbar.
Schliersee und Spitzingsee, viele Wandermöglichkeiten und eine vielseitige Gastronomie im nahen
Umfeld haben zu einem sehr erfreulichen Aufenthalt beigetragen. Wir hoffen, dass wir auch im
kommenden Jahr wieder Ihre Gäste sein können.³Herzliche Grüße - A. und W. Daschner ||||||
24.08.2017|20:07|Fam. Keim||http://|Wie schon vor 2 Jahren waren wir ganz schnell zuhause bei
Frau Leitner in der schönen, geräumigen Ferienwohnung. In und ums Haus gibt es viele
Lieblingsplätze. Bei den vielen Urlaubern, die Schliersee für sich entdeckt haben, sind wir froh,
"heroben" zu sein mit genügend Annehmlichkeiten in unmittelbarer Nähe (Bushalt, Seeufer,
Gastronomie, Wanderwege....)Immer wieder gerne, vielen Dank ! Familie Keim||||||
20.09.2017|11:39|Burger||http://| ³Sehr geehrte Frau Leitner,³³Wir fühlten uns vom ersten
Moment in Ihrer geräumigen,gut ausgestatteten Wohnung sehr wohl. Dass Bushaltestelle, Seeufer,
Gastronomie, Wanderwege in unmittelbarer Nähe sind, macht ihre Wohnung nochmals sehr
attraktiv.³Wir hatten mit dem Wetter Glück und möchten uns nochmals für Ihre gute Betreuung und
Ihre Gastfreundschaft bedanken. Es grüßt Sie Fam.Burger ||||||

