
Kommentar von Fam. Splettstößer | 07.07.2017
Sommerurlaub in der "Hanni" - Juni 2017. 
Es war ein toller Urlaub mit der Familie und unserer kleinen Motte. 
Eine Wohnung in der man sich gleich wie "zu Hause" fühlt. Für unsere 
2-jährige Maus gab es viel Spielzeug und Bücher zu entdecken. Es 
fehlte uns an nichts. Zum Strand waren es ein paar Minuten zu Fuss 
und mit dem bunten Bollerwagen "Hanni" ging es erst recht schnell. 
Schade das die tolle Zeit so schnell rum war. Wir kommen wieder, 
keine Frage!!!!!

Kommentar von Fam. Kolbe | 21.07.2017
Hallo,
seit Silvester 2015/16 sind wir bereits das 5. mal in den SANDBURG - 
Ferienwohnungen und Silvester 2017/18 ist schon gebucht. 
Es gibt in der Regel immer eine freundliche Begrüßung durch Sandra 
B. vor Ort. In der FW gibt es alles, was man für einen Aufenthalt so 
braucht. Falls nicht, erfolgt eine zeitnahe Abhilfe. Für frische Brötchen 
u.a. sorgen in ca. 3 Min. ALDI u. EDEKA. Ferieneigene Parkplätze pro 
Wohnung sind vorhanden. Zum Strand sind es ca. 7 - 10 Min., es gibt 
einen preisgünstigen Fahrradverleih auf dem Weg zum Strand. Wir 
haben auch mal kurzfristig über Sommer noch ein paar Tage in der FW
erhalten. Wir kommen wieder.

Kommentar von Familie Hobert | 27.07.2017
Kommentar von Familie Hobert/ 27.7.2017
Im Juni 2017 haben wir eine schöne Urlaubswoche in der
Wohnung "Lotti" verlebt.
Die gesamte Anlage Sandburg ist sehr schön angelegt, der Garten 
gepflegt und anheimelnd. Die kleine Wohnung für 
zwei Personen überraschte durch die zweckmäßige Aufteilung und die 
gemütliche Einrichtung. Besonders gefiel uns der große, helle Wohn-
Schlafraum in der oberen Etage.
Vor allem war es sehr ruhig, ideal für einen erholsamen
Urlaub zu zweit. Vielen Dank an Frau Sandra B. für die nette
Begrüßungsüberraschung!

Kommentar von Familie Daniel L | 07.08.2017
Wir haben trotz oder geraden wegen einiger verregneter Tage End Juni
2017 einen wunderschönen Aufenthalt in der Ferienwohnung Hanni 
verlebt. Die Wohnung ist weit überdurchschnittlich ausgestattet, so 
dass es unseren Kindern (4,5 Jahre) und uns an nichts gefehlt hat. Uns 
hat besonders die wohnliche Atmosphäre gefallen und den Kindern die
vielen Spielsachen. Auch im Garten haben sich die Beiden wohlgefühlt 
und auch wir haben einige entspannende Stunden verbracht. Die Lage
der Anlage ist optimal zwischen Strand und Nahversorgung. Ein 



Bollerwagen hilft beim Transport, so dass das Auto auch mal ein paar 
Tage stehen bleiben kann. Zur Anreise gabe es sowohl für Klein als 
auch Groß einen kleine Überraschung! Gerne wieder!

Kommentar von Familie Böhm | 15.08.2017
Im Juli 2017 haben wir 2 sehr schöne Wochen auf Usedom verbracht.
Wir waren in der Ferienwohnung Hanni, die wir bereits das 2. Mal 
gebucht hatten. Die Wohnung ist liebevoll mit Allem ausgestattet, was 
man für einen perfekten Urlaub braucht. An Alles wurde gedacht, die 
Begrüßung ist sehr herzlich.
Die Ferienwohnung ist etwa 10 Minuten vom Strand entfernt, und liegt
in einem ruhigen Wohngebiet. Ein eigener Parkplatz ist vorhanden. 
Einkaufsmöglichkeiten gibt es ausreichend.
Frau Blankenburg bietet ein rundum gelungenes Paket, um den Urlaub 
zu einem schönen Urlaub zu machen.
Wir werden wiederkommen.

Kommentar von Fam. Tietz | 16.08.2017
Sommerurlaub vom 24.07. - 31.07.2017 in der "Lotti"
Trotz einer verregneten Woche, haben wir wundervolle Tage in der 
liebevoll eingerichteten Ferienwohnung "Lotti" verbracht. Mit ihrem 
großzügigen Panoramafenster konnten wir das "chaotische" 
Sommerwetter beobachten...und sobald der Regen sich auflöste, 
waren es nur 5-6 Gehminuten zum Strand und man konnte die Ostsee 
geniessen.
Freuen uns auf ein Wiedersehen und werden in jedem Fall die 
"Sandburgen" weiterempfehlen!!!

Kommentar von Familie Ogorek | 16.08.2017
Wir konnten im Frühjahr 2017, als meine Frau für einen 
Klinikaufenthalt in Heringsdorf weilte, kurzfristig an mehreren 
Wochenenden die Ferienwohnungen Ursel und Christa mieten. Die 
Absprachen mit der Vermieterin, Frau Blankenburg, waren 
unkompliziert und direkt. Alles fanden wir so vor, wie es besprochen 
war, vom Schlüssel zur Wohnung, Sauberkeit und hübsch dekorierten 
Wohnungen.
Vielen Dank für die angenehmen Aufenthalte. Die Sandburg 
Ferienwohnungen besuchen wir gerne wieder.

Kommentar von Fam. Krüger + Delitzscher | 11.09.2017
Sommerurlaub 2017 in " Gerdi "
2015 drohten wir mit erneutem Urlaub in Eurem Haus ,wie Ihr gesehen
habt ,wir waren wieder da.
Ja, warum wohl ? Weil es super passt . Das Haus ,dass 
Drumherum,einfach Alles .Wir wussten was wir haben und dies ist sehr



viel wert.Wir lieben das Bequeme und die kurzen Wege.
Um das Urlaubsglück ab zu runden ,wir hatten wahrscheinlich auch 
noch das beste Wetter des Sommers.Es war also wieder absolut 
Super .
Über Sandra müssen wir nichts sagen ,Ihr braucht nur die anderen 
Kommentare zu lesen. (Einfach nur super die Frau ).
Aber bitte nicht verraten.sonst kommen noch andere Leute auf den 
Gedanken in der Sandburg Urlaub zu machen.
Wir kommen auf jeden Fall noch mal.
Wenn ihr entspannt und in der Ruhe Urlaub machen wollt ,führt wohl 
kein Weg an der Sandburg vorbei.
Lasst uns aber bitte auch noch 1 Woche frei.
Es grüßen Peter +Kinder sowie Kerstin +Joachim mit Kindern .

Kommentar von Familie Müller | 14.09.2017
Wir hatten mit der Familie der Schwiegereltern und unserer 
Piratenbande eine tolle Zeit im Haus Gerdi. Wir fühlten uns gleich wohl
in dem sehr gepflegten Haus und es war sehr unbeschwert, weil man 
im Vorwege bereits wusste, dass man wenig mitnehmen musste. Vom 
Kinderbett über Spielzeug und Bücher war alles da. Sogar ein 
Treppenschutzgitter, damit die Kleinsten gut gesichert sind, wenn sie 
aus dem oberen Kinderzimmer krabbeln.
Wir danken für die entspannten Tage. Alle positiven vorherigen 
Kommentare kann ich nur unterstreichen und wir werden die 
Ferienwohnungen an gute Freunde und Bekannte gerne 
weiterempfehlen und waren sicher auch selbst nicht das letzte mal 
dort!
 
 

Kommentar von Fam. Drews Beier Kostmann Rückert... 
| 11.12.2017
27.10. - 31.10.2017 in "Gerdi" gewohnt
Wir sind keine Meister der großen Worte...
Es war WUNDERSCHÖN und wir haben uns wie zu Hause gefühlt... Der 
geile offene Kamin war fast nie aus ;)
Die Küche war der Dreh- und Angelpunkt unserer ganzen Famile. Platz 
ist mehr als genug vorhanden und es fehlte einem an nichts in diesem
GEILEN Haus ;)
Vielen lieben DANK und wir kommen gerne wieder.

Kommentar von Helmuth Westphal | 13.12.2017
Wir haben mit 6 Personen einen traumhaften Urlaub im ge-
schmack-und liebevoll eingerichteten Haus Gerdi verbracht
und haben uns dort "sauwohl" gefühlt. Wesentlich dazu beigetragen 
hat die liebe und fürsorgliche Frau Blankenburg,



welche uns noch obendrein verwöhnte. Vielen Dank es war
einfach Super!!!

Kommentar von Jährling | 30.12.2017
Anfang Oktober haben wir eine wunderschöne Woche in der 'Hanni' 
verbringen dürfen. Die Wohnung war sehr liebevoll eingerichtet und es
fehlte uns ans nichts.
Zum Strand nur wenige Minuten zu Fuß und Einkaufsmöglichkeiten 
direkt um die Ecke runden die ruhige Lage perfekt ab.
Wir kommen definitiv wieder!


