City-Apartment Hamburg
So werden wir von unseren Gästen beurteilt
32 veröffentlichte Bewertungen auf den Portalen
Fewo-direkt, Wimdu, Airbnb, booking.com und Ferienhausmiete

Richard
*****5 von 5
(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 5)
Great location for our needs and easy to find. Good communication with host and welcoming
manager. Clean, spacious, comfortable. Great baker a 100m away from the flat. Would certainly use
again.
Übersetzung: Für unsere Bedürfnisse war das eine großartige Unterkunft, leicht zu finden. Gute
Kommunikation mit dem Gastgeber und der gastfreundlichen Hausdame. Sauber, geräumig,
komfortabel. Ganz toller Bäcker 100m von der Wohnung entfernt. Wir werden die Wohnung
sicherlich wieder nutzen wollen.
(Bewertung wurde gespeichert: September 2018 Quelle: Airbnb)

Große und komfortable Wohnung mit kompletter Ausstattung
**********9,6 von 10
(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 7,5, Mitarbeiter: 10,
Preis-Leistungsverhältnis: 10)
Die Wohnung ist sehr geräumig und komplett und modern ausgestattet - alles da, was man für einen
Städtetrip braucht. Sehr gute Lage, um schnell und unkompliziert in die Stadt zu den
Sehenswürdigkeiten zu kommen. Kostenloser Parkplatz direkt vor der Tür. Die sehr freundliche
Hausdame ist sehr zuvorkommend und flexibel und erleichtert die Übergabe der Schlüssel. Wir
kommen gerne wieder.
(Bewertung wurde gespeichert: August 2018 Quelle: booking.com)

Excellent
**********10 von 10
Das Apartment war super!
(Bewertung wurde gespeichert: Juli 2018 Quelle: Wimdu)

Super Unterkunft und alles erreichbar...
**********10 von 10
(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 10, Mitarbeiter: 10, PreisLeistungsverhältnis: 10)
Die Wohnung war sehr weitläufig und geräumig. Was die Ausstattung angeht, war von Küche,
Schlafzimmer, bis Entertainment alles vorhanden was das Herz begehrt. Die doppelten Fenster
machen die Wohnung sehr ruhig trotz des Verkehrs der Großstadt und dem naheliegenden
Flughafen. Wirklich super! Es hätte länger sein dürfen... 4 Tage waren zu kurz für Hamburg... dafür
kann der Vermieter nichts.... sonst gibt es nichts auszusetzen!
(Bewertung wurde gespeichert: August 2018 Quelle: booking.com)

Sauber, freundlich und unkompliziert
********8,3 von 10
(Sauberkeit: 10, Komfort: 7,5, Ausstattung: 10, Lage: 10, Mitarbeiter: 7,5,
Preis-Leistungsverhältnis: 7,5)
Wir waren mit 5 Mädels im Appartement, dies war völlig ausreichend für ein Wochenende. Die
Betten waren bequem und die Räumlichkeiten waren sauber. Kann man definitiv weiterempfehlen.
(Bewertung wurde gespeichert: Juni 2018 Quelle: booking.com)

Sehr freundlicher Kontakt und gepflegte Unterkunft
**********10 von 10
(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 10, Mitarbeiter: 10, PreisLeistungsverhältnis: 10)
Sehr freundlicher Kontakt und gepflegte Unterkunft
(Bewertung wurde gespeichert: Juni 2018 Quelle: booking.com)

Alles in allem weiter zu empfehlen
**********9,6 von 10
(Sauberkeit: 7,5, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 10, Mitarbeiter: 10,
Preis-Leistungsverhältnis: 10)
Kurzer Weg zum Bäcker. Freundliche Hausdame. Klimatisierte Wohnung
(Bewertung wurde gespeichert: Mai 2018 Quelle: booking.com)

David
*****5 von 5
(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 5)
Ich kann euch das AirBNB nur wärmstens ans Herz legen. - 5 Minuten vom Flughafen, aber doch
schnell in Hamburg - Kein Lärm von draußen (Doppelverglasung) - SUPERSAUBER!!! - Toll
ausgestattet - Ideal für 4 Personen (+Kinder) Vielen Dank für das schöne Wochenende!
(Bewertung wurde gespeichert: Mai 2018 Quelle: Airbnb)

Ein sehr schönes und gepflegtes Appartement mit sehr freundlichen
Besitzern!
*********9,2 von 10
(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 7,5, Mitarbeiter: 10,
Preis-Leistungsverhältnis: 7,5)
Ein sehr schönes und gepflegtes Appartement mit sehr freundlichen Besitzern!
(Bewertung wurde gespeichert: Mai 2018 Quelle: booking.com)

Alles o.k. und gern wieder
*********9,2 von 10
(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 7,5, Mitarbeiter: 10,
Preis-Leistungsverhältnis: 7,5)
Eine sehr nette Hausdame war zur Anreise vor Ort. Sie hat alles erklärt und erläutert
(Bewertung wurde gespeichert: April 2018 Quelle: booking.com)

Cesare, Italien
**********9,6 von 10
(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 7,5, Mitarbeiter: 10,
Preis-Leistungsverhältnis: 10)
(Bewertung wurde gespeichert: April 2018 Quelle: booking.com)

Viacheslav, Russland
**********9,6 von 10
(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 7,5, Mitarbeiter: 10,
Preis-Leistungsverhältnis: 10)
Понравилась хорошая обстановка в апартаментах , все нужные приборы для кухни ,две
спальни ,гостиная ,два туалета . Понравилось ,что квартира просторная ,то ,что нам
ораганизовали трансфер .
Übersetzung: Ich mochte die gute Situation in der Wohnung, alle notwendigen Geräte für die Küche,
zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, zwei Toiletten. Mir hat gefallen, dass die Wohnung geräumig
ist, die Tatsache, dass der Transfer für uns arrangiert wurde.
(Bewertung wurde gespeichert: April 2018 Quelle: booking.com)

Es ist eine sehr geräumige und gut ausgestattete Wohnung
*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Lage: 5)
Man fühlt sich in der Wohnung sehr wohl. Die Kinder waren von der sehr gut ausgestatteten
Spielkiste begeistert, auch für die Erwachsenen war etwas dabei. Man ist schnell beim Bus und mit
ihm in Hoheluft, um dort in die U-Bahn umzusteigen. Der Bäcker um die Ecke ist sehr gut sortiert. Es
war ein rundum gelungener Aufenthalt. Bei Fragen war man von Frau und Herrn Buck gut betreut.
(Bewertung wurde gespeichert: März 2018 Quelle: Ferienhausmiete)

Людмила
*****5 von 5
(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 4)
Соответствует описанию Übersetzung: Trifft auf die Beschreibung zu
(Bewertung wurde gespeichert: Oktober 2017 Quelle: Airbnb)

Barbara
*****5 von 5
(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 4)
Check-in hat prima geklappt, Ausstattung der Wohnung einwandfrei
(Bewertung wurde gespeichert: Juli 2017 Quelle: Airbnb

Steve
*****5 von 5
(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 5)
Jürgen was very responsive and very helpful in giving information and advice when required. The
apartment was exactly as described, and was very nice and cosy with everything you could possible
need (and a little more!). I would definitely recommend. Thanks for a great stay, and for being so
helpful!
Übersetzung: Jürgen war sehr entgegenkommend und sehr hilfreich bei der Bereitstellung von
Informationen und Rat bei Bedarf. Die Wohnung war genau wie beschrieben. Sie war sehr schön,
gemütlich und ausgestattet mit allem, was man braucht (und ein bisschen mehr!). Ich würde das
Apartment auf jeden Fall empfehlen. Danke für einen tollen Aufenthalt und dafür, dass Sie so
hilfsbereit waren!
(Bewertung wurde gespeichert: Dezember 2017 Quelle: Airbnb)

Angenehmer Aufenthalt, sehr gut ausgestattete Wohnung, sehr angenehmer
und flexibler Kontakt
****4 von 5

Wir haben ein verlängertes Wochenende in dieser großzügigen Wohnung verbracht. Sie ist sehr gut
ausgestattet. Es fehlt an nichts. Insbesondere auch für Kinder finden sich viele Bücher und
Spielsachen. Die Lage der Wohnung war für uns optimal, der Parkplatz direkt vor der Türe sehr
bequem. Der Kontakt zu den Vermietern war sehr nett. Der Kontakt vor Ort zur Hausdame war super.
Sehr hilfsbereit, freundlich, pünktlich und flexibel. Bettwäsche und Handtücher wurden gestellt.
(Bewertung wurde gespeichert: 23.01.2018 Reisezeitraum: Januar 2018 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

Lean
*****5 von 5
(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 5)
We had a really pleasant stay and the City-Apartment with 6 people. All the facilities where great and
the apartment was very clean!
Übersetzung: Wir hatten mit 6 Personen einen wirklich angenehmen Aufenthalt im City-Apartment.
Die gesamte Ausstattung war großartig, und die Wohnung war sehr sauber!
(Bewertung wurde gespeichert: Dezember 2017 Quelle: Airbnb)

Shuzhen
*****5 von 5
(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 4)
这是我的第一次汉堡之旅，首先非常感谢在旅程开始之前房东Heidelore和Jürgen给予的帮助，
调整入住时间等等。入住期间，房屋整洁干净，温馨舒适，洗衣做饭都非常方便，超市公交站
都不远，是一次很不错的体验。更是感谢Mrs. Basilon热心送我去机场，好暖心。期待能再次见
到你们。
Übersetzung: Dies ist meine erste Reise nach Hamburg. Vor allem Dank an die Vermieter Heidelore
und Jürgen für ihre Hilfe vor dem Start der Reise, um die Check-in-Zeit anzupassen, etc. Während des
Aufenthaltes ist das Haus gepflegt, sauber, gemütlich und komfortabel. Supermarkt und
Bushaltestelle sind nicht weit, eine sehr gute Erfahrung. Aber auch danke an Frau Basilon, die mich
enthusiastisch zum Flughafen brachte, so herzlich. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.
(Bewertung wurde gespeichert: Dezember 2017 Quelle: Airbnb)

Cora
*****5 von 5
(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 4)
Es hat uns sehr gut gefallen. Wenn man wie wir gern etwas außerhalb wohnt und mit Öffentlichen zu
den Sehenswürdigkeiten fährt, ist die Lage gut. Der Bäcker in der Nachbarschaft hat auch uns
begeistert. Die Wohnung ist schön groß und trotzdem gemütlich. Sehr dankbar waren wir auch für
den Parkplatz für zwei Fahrzeuge. Unser Sohn war als Spotter glücklich, die hereinfliegenden
Flugzeuge direkt vom Wohnzimmerfenster aus fotografieren zu können. Trotzdem besteht dank der
doppelten Fenster keinerlei Beeinträchtigung durch den nahen Flughafen.
(Bewertung wurde gespeichert: August 2017 Quelle: Airbnb)

OK!
*****5 von 5
Wohnung ist sehr geräumig und der große Vorteil ist der eigene Parkplatz vor der Tür und zum Bus 5
sind es mal gerade 500 Meter. Dann ist man mit dem Bus in 20 Minuten am Jungfernstieg. Eine gute
Bäckerei ist 3 Häuser weiter, der Tibarg in etwa 10 Min. Fußweg erreichbar. Dort bekommt man alles
für den täglichen Bedarf. Ein wirklich sehr guter Italiener (Osteria Liguria) direkt an der
Bushaltestelle, sollte, muss man aber reservieren.
(Bewertung wurde gespeichert: 03.01.2017 Reisezeitraum: Dezember 2016 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

Schöne Wohnung für eine große Gruppe
*****5 von 5
Wir waren mit 5 Erwachsenen, 2 Kindern und einem Baby in Hamburg. Jeder hatte Platz. Sehr
hilfsbereiter Kontakt per Mail und Telefon! Gerne wieder!!!
(Bewertung wurde gespeichert: 22.01.2017 Reisezeitraum: Januar 2017 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

Super Wohnung zentral gelegen
*****5 von 5 (Ausstattung: 5, Preis/Leistung: 5, Service: 5, Lage: 5)
Eine tolle Wohnung mit einer geschmackvollen und hochwertigen Einrichtung (Smart TV, und
hervorragendes WLAN) - Sehr netter Kontakt zum Vermieter - hat alles unkompliziert und reibungslos
geklappt - sehr nette Hausdame - gerne wieder!
(Bewertung wurde gespeichert: August 2017 Quelle: Ferienhausmiete)

The flat looked identical to the pictures. It was clean, very well equipped,
modern and comfortable.
*****5 von 5
We enjoyed our stay in Hamburg and particularly enjoyed the apartment as it was comfortable and
very well equipped. The kitchen had everything we needed, there were plenty of towels in the
bathroom and we were pleased to have a spare toilet. The wi fi worked well. There was parking for
the car. There was a local supermarket and bakery where we bought fresh rolls daily for breakfast.
This apartment met all of our needs and we would recommend it to others. Although we didn't have
children, it is clear that the apartment is well equipped for young children and babies. The apartment
was not in the centre of Hamburg but was very close to the airport and accessible by car. We didn't
use public transport but I understand that there is public transport within walking distance. The
owner of this property replied to my emails in a timely way and ensured that key drop off and pick up
times were as agreed.
Übersetzung: Wir haben unseren Aufenthalt in Hamburg und besonders die Wohnung genossen, da
sie komfortabel und sehr gut ausgestattet war. Die Küche hatte alles, was wir brauchten, es gab viele
Handtücher im Badezimmer und wir waren froh, eine zweite Toilette zu haben. Das WLAN
funktionierte gut. Es gab Parkplätze für das Auto. Es gab einen lokalen Supermarkt und eine Bäckerei,
wo wir täglich frische Brötchen zum Frühstück kaufen konnten. Diese Wohnung erfüllte alle unsere
Bedürfnisse, und wir können sie anderen Gästen empfehlen. Wir reisten zwar ohne Kinder, aber die
Wohnung ist für kleine Kinder und Babys sehr gut ausgestattet. Die Wohnung war zwar nicht im
Zentrum von Hamburg, aber sehr nahe am Flughafen und gut mit dem Auto erreichbar. Wir haben
die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzt, aber sie sind zu Fuß erreichbar. Der Besitzer dieser
Unterkunft hat auf meine E-Mails rechtzeitig geantwortet und sichergestellt, dass die Zeiten für
Check-in und Check-out wie vereinbart eingehalten wurden.
(Bewertung wurde gespeichert: 29.08.2016 Reisezeitraum: August 2016 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

Excellent
**********10 von 10
Wir haben eine saubere und sehr gut ausgestattete Wohnung vorgefunden, die nur wenige Minuten
Fußweg von der Bushaltestelle entfernt war. Die Vermieter waren so lieb und haben uns die
Busverbindung vom Bahnhof aus zur Wohnung herausgesucht, was uns die Anreise sehr erleichterte.
Die Fenster sind enorm schalldicht, wir haben keine störenden Außengeräusche wahrgenommen.
Wir haben keinen Grund zu Beanstandungen und können die Wohnung sehr weiterempfehlen.
(Bewertung wurde gespeichert: September 2016 Quelle: Wimdu)

Excellent
**********10 von 10
So, leider viel zu kurz aber nicht zu ändern. Die Wohnung ist wunderschön. Super ausgestattet,
haben wir uns alle sehr wohl gefühlt. Die Lage ist sehr zentral. So waren für uns alle Wege gut zu
erreichen. Lieben Dank Familie Buck. Es war alles bestens organisiert. Herzliche Grüße an Ihre liebe
Frau Basilon für ihre Geduld nach unserem Mega-Stau bei der Anreise. Wir können das Apartment
nur empfehlen.
(Bewertung wurde gespeichert: Juli 2016 Quelle: Wimdu)

Excellent
**********10 von 10
Die Wohnung ist genau wie auf den Bildern versprochen. Check in und Check out haben tadellos
funktioniert und die Betreuung vor Ort lies keine Wünsche offen. Die Wohnung ist sehr schön
eigerichtet und sauber. Wir kommen wieder.
(Bewertung wurde gespeichert: September 2016 Quelle: Wimdu)

Excellent
**********10 von 10
Die Woche ist viel zu schnell vergangen ….... Herzlichen Dank an Familie Buck und Frau Basilon für die
tolle Organisation. Das Apartment ist modern, freundlich und sehr gemütlich eingerichtet, technisch
ausgezeichnet ausgestattet und liegt außerdem verkehrsmäßig sehr günstig. Wir werden Sie und das
Apartment sehr gerne weiterempfehlen! Liebe Grüße aus Niederösterreich.
(Bewertung wurde gespeichert: Juli 2016 Quelle: Wimdu)

Excellent
**********10 von 10
We were a bit exited before the trip as we have never used Wimdu before. When we arrived, a nice
man (Jürgen) was waving to us in the window, wishing us a warm welcome. The apartment was very
nice, clean and central location. At departure, a nice house lady came and checked, wishing us a safe
trip home. All in all a perfect stay. Thank you!
Übersetzung: Wir waren vor der Reise ein wenig aufgeregt, da wir Wimdu noch nie benutzt hatten.
Als wir ankamen, winkte ein netter Mann (Jürgen) am Fenster zu uns und wünschte uns ein
herzliches Willkommen. Die Wohnung war sehr schön, sauber und zentral gelegen. Bei der Abreise
kam eine nette Hausdame zu m Check-out und wünschte uns eine gute Heimreise. Alles in allem ein
perfekter Aufenthalt. Vielen Dank!
(Bewertung wurde gespeichert: September 2016 Quelle: Wimdu)

Stadtbesichtigung Hamburg
*****5 von 5
Ein wunderbarer Ausgangspunkt für die Anreise in die Innenstadt. Sehr nette und kompetente
Vermieter. Pünktlicher und netter Empfang in der Ferienwohnung. Sehr schön eingerichtete FW mit
zwei Schlafzimmern. In einem sogar ein Fernseher zusätzlich zum Wohn.- und Esszimmer. Komplett
eingerichtete Küche. Uns fehlte wirklich nichts. Leider war das Wetter die ersten Tage nicht so toll.
Jedoch hatten wir keinen weiten Weg bis zur nächsten Bushaltestelle.
(Bewertung wurde gespeichert: 19.05.2016 Reisezeitraum: Mai 2016 Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie)

Christian
*****5 von 5
(Genauigkeit der Angaben: 5, Sauberkeit: 5, Kommunikation: 5, Check-in: 5, Lage: 4)
Wir (7 Personen) hatten einen wirklich sehr guten Aufenthalt in der Unterkunft von Heidelore und
Jürgen und können das Apartment nur weiterempfehlen. Sehr netter Austausch mit dem Gastgeber,
sehr saubere Räume, tolle Ausstattung und nur 20 min bis in die Innenstadt 👍🏼 wir würden
wiederkommen!
(Bewertung wurde gespeichert: August 2017 Quelle: Airbnb)

Flugzeuge beobachten und trotzdem Ruhe haben
**********9,6 von 10
(Sauberkeit: 10, Komfort: 10, Ausstattung: 10, Lage: 7,5, Mitarbeiter: 10,
Preis-Leistungsverhältnis: 10)
Die Wohnung bietet alles, was man auch im Alltag gebraucht. Der Tibarg in 15 Minuten Fußnähe ist
einen Besuch wert. Für uns als Selbstversorger konnte dort alles gut eingekauft werden. Ein Bäcker in
der Nähe und ein gutes indisches Restaurant vervollständigen die Unterkunft..
(Bewertung wurde gespeichert: März 2019 Quelle: booking.com)

