
Kommentar von Rainer und Brigitte Bruhn | 22.07.2016
Jahreswechsel 2015/16 wieder mit der ganzen Familie in der Hanni! 
Gemeinsam mit unseren Kindern und Enkeln verbrachten wir sehr 
erholsamme Tage dort.Es war das letzte Mal ,da unsere Enkel schon 
größer sind und es vom Platz her doch eng wird!Es gibt ja die 
Möglichkeit eine kleine Ferienwohnung dazu zu mieten. Gern buchten 
wir dieses Haus, da der Weg zur Ostsee kurz ist und die Spaziergänge 
uns an kleinen Restaurants und Geschäften vorbei führte, ob an der 
Prommenade oder am Strand. Das Angebot am Strand, zwischen 
Bansin und Heringsdorf begeisterte nicht nur die Kinder, es gab Spiele 
für groß und Klein. Unsere Enkeltochter ,5 Jahre alt fand die Kratzbilder
toll!Super waren die Waffeln am Stiel, die wir dort das erste Mal sahen.
Den nächsten Jahreswechsel haben wir auch schon in der Sandburg 
geplant und freuen uns bereits darauf.

Kommentar von Sandra Blankenburg | 17.10.2016
Liebe Familie Bruhn, ein ganz dickes Dankeschön für die lieben Worte. 
Es war wie immer schön, alle gesund und munter wieder zu begrüßen.
Ja, die Kids wachsen und in der nächsten großen Runde müßen wir 
eine größere Einheit (das Ferienhaus Gerdi) oder zwei kleine Einheiten 
(Hanni + Lotti oder Christa oder Ursel) nehmen. Da Sie sehr 
vorausschauend sind, ist Ihnen der kommende Jahreswechsel schon 
sicher. Bis dahin und auf ein Neues liebe Grüße Ihre Sandra 
Blankenburg

Kommentar von Anja Wesener | 17.10.2016
Unser Drei-Generationen-Urlaub in der Gerdi war wieder für alle ein 
tolles Erlebnis. Viel Platz und eine An-alles-gedacht-Ausstattung 
machen den Urlaub für alle erholsam. Wieder kommen wieder! :-)))

Kommentar von Porzich,Peter | 17.10.2016
Kurzurlaub,in Ferienwohnung "Lotti" für 2Personen,Anfang 05.2016 
Peter&Brigitte Porzich,Mittwoch den 11.05.2016 Nach der 
Schlüsselabholung "enterten" wir die (FW)"Lotti".Der erste Eindruck 
erstaunte uns.Die Internetdarstellung,entsprach voll der Realität vor 
Ort.Uns überraschte eine freundlich ausgestattete,helle und 
sehr,saubere(FW).Die Vermieterin hieß uns mittels freundlich, 
handschriftlich formulierten Worten,einer Flasche Wein, sowie einem 



kleinen Präsent willkommen. Die Versorgung war kein Problem.Im 
Nahbereich sind mehrere Einkaufsmöglichkeiten. Zum Strand auch 
kein Problem,da geringe Entfernung. Gastronomie ist mehr als 
ausreichend vorhanden. Das Wetter war perfekt-Sonne satt!!! Ist ja 
auch die Sonneninsel. Die Vermieterin,Frau S.Blankenburg,stellte sich 
uns auch persönlich vor.Für das angenehme Gespräch nochmals vielen
Dank. Unser Kurzurlaub verging wie im Fluge. Die(FW)Lotti,nebst sehr 
guter Betten, können wir mit ruhigem Gewissen weiter empfehlen.

Kommentar von Christian, Dana Sander | 17.10.2016
Meine liebe Sandra, unser Urlaub ist jetzt vorbei und wir sind ganz 
traurig!!! Vielen lieben Dank, dass wir ein paar schöne Tage in der 
Lotti verbringen durften. Wir kommen sehr gerne wieder :) Lass Dich 
drücken und dickes Küssi, Christian & Dana

Kommentar von marianne felsberg | 17.10.2016
Hallo liebeFrau Blankenburg, wir in Familie Pfingsten im Haus Gerdi, 
das schönste Wetter der ganzen Republik, was solte da noch schief 
gehen. Wir kannten die Gerdi ja schon und waren ebenso begeistert 
wie beim ersten Mal. Das Ambiente unschlagbar, der Komfort super 
und Sie Frau Blankenburg eine liebevolle, aufmerksame Gastgeberin. 
Für unsere Mutti hatten Sie einen Rollstuhl organisiert, so daß unser 
Mütterchen überall mit hin konnte. Wir hatten 5 wunderschöne Tage. 
Und wir sind uns einig : wir kommen wieder! Vielen Dank nochmal für 
alles. M.Felsberg

Kommentar von Ilse u. Wolfgang Kolbe | 17.10.2016
Liebe Sandra, wie schon beim letzten Mal, Sylvester 2015/16 hast du 
uns auch dieses mal 1 Woche über Pfingsten sehr herzlich, auch mit 
einem Begrüßungstrunk in der Christa willkommen geheißen. Wie in 
Lotti fühlen wir uns auch in der Christa sehr wohl. Die Ausstattung ist 
für eine Ferienwohnung sehr gut und ausreichend. Der Bäcker ist um 
die Ecke und der Weg zum Strand und zum Centrum sind kurz, wie 
unsere Vorschreiber schon vermerkt haben. Wir freuen uns schon auf 
Sylvester und bleiben auch im nächsten Jahr wieder ihre Gäste. Danke 
für alles und bleiben sie gesund, damit wir wieder Sylvester bei Ihnen 
sein können. Mit freundlichen Grüßen Ilse u. Wolfgang Kolbe



Kommentar von Reiner und Marianne Raschendörfer | 17.10.2016
Aus den schönen Sachsenland kamen wir auf die Insel Usedom am 
Ostseestrand. Wir konnten sehr schöne Urlaubstage bei Ihnen in der 
Ferienwohnung ,, Lotti '' verbringen. Das Quartier und Wetter war ganz
ideal. Vielen Dank für Ihre Gastfreundlichkeit, wir werden sie auch 
weiter empfehlen. Sollten wir wieder auf die Insel Usedom kommen , 
werden wir auf alle Fälle , wieder bei Ihnen in der Ferienwohnung ,, 
Lotti '' Quartier beziehen.

Kommentar von Sandra Steinert | 17.10.2016
Liebe Sandra, lang ist es her als wir bei dir waren. Gerade bei diesen 
schönen Sommertemperaturen bekommt man große Sehnsucht. Wir 
waren im Winter in der Sandburg und unsere kleine Tochter (2 Jahre) 
hat es genossen am Strand herumzulaufen und Möwen hinterzujagen. 
In der Zwischenzeit haben wir auch ein paar Tage an einem anderen 
Ostsseort Urlaub gemacht, auch hier mit Ferienwohnung. Der 
Unterschied zu der wunderschön eingerichteten Hanni und der 
anderen Ferienwohnung war geradezu schokierend. Es gab nichts 
gemütliches, herzliches als wir die Wohnung betraten. Kinderbett, 
Toilettenaufsatz, Spielzeug... alles musste mit. Da ist es in der 
Sandburg viel bequemer zu reisen. Charlotte hatte "neues" Spielzeug 
und wir eine Wohlfühlqualität vom Feinsten. Dafür sagen wir nochmal 
DANKE!!! Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Liebe Grüße 
Sandra, Olaf und Charlotte.

Kommentar von Familie Bolz | 17.10.2016
Liebe Frau Blankenburg, schön wars bei Ihnen, die Wohnung ist 
wirklich ideal gelegen mit schnellem Strandzugang zu Fuß, und wir 
haben zwei erholsame Tage auf Usedom verbracht. Auch die 
Büchersammlung in der Ferienwohnung hat Spaß gemacht! Viele 
Grüße Familie Bolz

Kommentar von Tanja und Martin on Dienstag, 12. Juli 2016 | 17.10.2016
Liebe Sandra, wir möchten uns auf diese Weise herzlich für Deine 
nette Begrüßung, den perfekten Service und die toll eingerichtete 
Wohnung Christa bedanken. Die Tage auf Usedom waren ein würdiger 
Abschluss unserer 360 km Wanderung entlang der schönen 
Ostseeküste.



Kommentar von Anonym on Freitag, 15. Juli 2016 18:21 | 17.10.2016
Wir hatten in der Lotti eine schöne Zeit und wurden super und 
liebevoll von der Vermietern betreut. Eine gemütliche uns saubere 
Ferien Wohnung für 2 Personen,mit dem großen Panoramafenster. 
Kurze Wege zum Strand, Kaufmann und Bäcker. Kommen gerne 
nochmal wieder, auch weil Usedom / Heringsdorf so schön ist. Nicht 
nur der grosse lange Strand lädt zum Entspannen ein auch überall 
Cafes und Wirtschaften zum Einkehren.

Kommentar von stefanie stelteer on Montag, 18. Juli 2016 | 17.10.2016
Liebe Sandra, herzlichen Dank für deine schöne Unterkunft und 
Gastfreundschaftlichkeit .. wir haben uns sehr wohl bei dir gefühlt . Die
zimmer sind liebevoll eingerichtet kiss stella

Kommentar von birgit und jürgen on Montag, 18. Juli 2016 | 17.10.2016
Liebe frau blankenburg, Wir möchten uns bei ihnen bedanken für die 
schöne zeit in ihrer ferienwohnung.Die Grösse der wohnung ist völlig 
ausreichend für2 Personen.Es gibt gute einkaufsmoglichkeiten in der 
Nähe und zum sstrand war es auch so weit wie sie beschrieben 
haben.Wir haben uns bei ihnen sehr wohl gefühlt und gut erholt.Wir 
können sie ruhigen gewissens weiter emphehlen. LG familie 
Rzeha/mohnke

Kommentar von Armin und Martina on Freitag, 19. August 2016 | 17.10.2016
Liebe Frau Blankenburg, wir haben wieder mal zwei wunscherschöne 
Wochen in Ihrem schönen Haus Gerdi verbracht und kommen gern 
wieder. Viele Grüße von Familie Minkner

Kommentar von Die 3 vom Main on Freitag, 19. August 2016 | 17.10.2016
Liebe Sandra, danke für die liebevolle Gastfreundschaft in der 
gemütlichen Ferienwohnung Christa. Mit den Kleinigkeiten, 
abgestimmt für einen Familienurlaub, hast du den Maßstab für andere 
sehr hochgesetzt. Ein großes Kompliment. Wenn wir wieder kommen, 
dann zu viert und testen gleich die vergleichweise größeren 
Wohnungen aus ;-) LG von den Koppys

Kommentar von Olivia & Dagmar aus Brandenburg an der Havel on Montag, 29. 
Augu | 17.10.2016



Ganz viele ******** für die Ferienwohnung "Sandburg-CHRISTA" in 
Heringsforf und natürlich für die kompetent-freundliche Begrüßung, 
die Vorbereitung und den Service durch Frau Sandra Blankenburg! 
Durch alle Accessoires, auch die modern, liebevoll und gemütliche 
Ausstattung der Wohnung und dem Superwetter, konnten wir 1 Woche
entspannen und genießen. Dankeschön! Olivia & Dagmar aus 
Brandenburg an der Havel

Kommentar von Olivia on Dienstag, 30. August 2016 | 17.10.2016
Ganz viele ****** für die Ferienwohnung Christa und natürlich für die - 
wieder mal - herzliche Begrüßung mit Präsent, die Vorbereitung und 
den Service durch Sandra. Dank der liebevollen Accessoires, der 
modernen und gemütlichen Ausstattung und dem super Wetter, 
konnten wir 5 Tage toll entspannen. Vielen Dank und bis bald. Olivia 
und Dagmar aus Brandenburg/Havel

Kommentar von Die Berliner on Mittwoch, 21. September 2016 | 17.10.2016
Tolle Wohnung HANNI, sehr schön eingerichtet mit Liebe zum Detail. 
Die Wohnung liegt nah am Strand - ideal für einen schönen 
Spaziergang in das Zentrum von Heringsdorf. Von der Sauberkeit und 
dem Service kann sich so manches Hotel eine Scheibe abschneiden. 
Wir haben uns sehr wohlgefühlt!!! Wir kommen auf jeden Fall wieder. 
Vielen Dank!

Kommentar von Familie Görner on Samstag, 24. September 2016 | 17.10.2016
Wir hatten einen tollen Familienurlaub in der Ferienwohnung "Hanni". 
Eine so umfangreiche Ausstattung hatten wir bisher noch nie. Alles 
war sehr sauber und liebevoll eingerichtet. Die Begrüßung und 
Betreuung durch Frau Blankenburg war sehr herzlich. Wir werden Sie 
weiter empfehlen. Vielen Dank für die schöne Zeit. Familie Görner aus 
Glauchau

Kommentar von Die Berliner on Montag, 26. September 2016 | 17.10.2016
Vielen lieben Dank für die herzliche Begrüßung und für die tolle 
Wohnung. Wir haben unsere Zeit in der Wohnung Hanni sehr 
genossen. Die Wohnung ist mit viel Liebe eingerichtet - wir haben uns 
sofort wohlgefühlt - und sehr sauber. Unser Sohn (3 Jahre) war 



begeistert. Er hat schon gesagt, er möchte unbedingt noch mal dort 
hin. Das werden wir auch machen :o)))

Kommentar von M+S on Samstag, 1. Oktober 2016 | 17.10.2016
Hallo, wir waren in der gemütlichen Wohnung Lotti für ein Paar Tage zu
Gast und können nur Positives berichten. Alles sauber und gepflegt 
mit viel Liebe zum Detail. Die liebe Sandra hat alles zum wohlfühlen 
eingerichtet, wie man es von Zuhause kennt. Es ist schön ruhig und 
nicht weit zum Strand, Diskounter in 2min zu Fuß zu erreichen. Der 
schöne Küstenradweg lädt ein zum radeln. Alles im allem sehr zu 
Empfehlen, wir würden wieder kommen. Danke M+S nochmal ein 
Dankeschön an das nachgereichte Willkommens Geschenk ;-)


