Kundenbewertungen
"traumhaft schöne Lage"
Ein Gast reiste am 21.10.17

Das Hotel hat eine traumhaft schöne Lage. Service, Essen und Unterkunft waren gut.
Die Reiseleitung war sehr kompetent und sehr engagiert
"Küste mit toller Aussicht"
Klaus-Dieter reiste am 14.10.17

Die Unterkunft in Praiano liegt an einer sehr schönen Küste mit toller Aussicht, erfordert jedoch
lange Anfahrtszeiten bei Ausflügen in Richtung Napoli oder Pompeji. Fahrten zwischen Capri und
Amalfi finden dagegen in sehr schöner Kulisse statt. Bei Aufenthalten sollte man eine Unterkunft
bei Sorrento wählen. Wer gern badet, ist vermutlich in Positano besser untergebracht.

"eine unbeschwerte Zeit in einer netten Gruppe"
Christiane reiste am 30.09.17

Die Reise war schön - eine unbeschwerte Zeit in einer netten Gruppe. Dass noch andere Menschen
die Amalfiküste, Capri, den Vesuv und Pompeij sehen wollen und alles entsprechend voll ist, damit
muss man rechnen. Aber 100 Meter abseits: Eine wunderschöne Mischung aus Bilderbuchitalien
und Glamour wie in den 50er-Jahre-Filmen. Angemessenes Hotel in einer ganz tollen Lage. Fest
verbunden mit den schönen Erinnerungen ist die in jeder Hinsicht supertolle Anna Maria, unsere
Reiseleiterin.

"Familiengeführtes Hotel mit herrlicher Aussicht"
Ein Gast reiste am 14.10.17

Familiengeführtes Hotel mit herrlicher Aussicht täglich wechselnde, frisch zubereitete Mahlzeiten
mit regionalen Produkten, schmackhaft zubereitet.

"Wunderschöne Reise"
Ein Gast reiste am 21.10.17

Wunderschöne Reise in einer kleinen Gruppe mit traumhaften Ausblicken auf die Amalfiküste und
den Golf von Neapel - ausführliches, ausgewogenes Programm - einfaches familiengeführtes
Standorthotel mit tollem Meerblick (leider nur über viele Treppen erreichbar) - sehr gute
Reiseleitung - habe mich sehr wohl gefühlt.

"Ein Traum"
Christine reiste am 30.09.17

Die Reise Highlights Amalfiküste war ein Traum. Die Hotelzimmer hatten alle Meerblick, wie
versprochen, das Hotel war sauber und das Essen gut. Die Highlights waren gut ausgewählt, der
Transfer hat immer auf den Punkt funktioniert, alles war gut durchdacht und geplant. Die Reise war
interessant, informativ und unterhaltsam, was im wesentlichen an unserer hervorragenden
Reiseleiterin Anna-Maria lag.
Die Größe der Reisegruppe war mit 9 Personen angenehm und wir hatten schnell einen guten Draht
zueinander.
"Eine wunderbare Woche"
Monika Kunert reiste am 09.09.17

Die Reise würden wir mit einer 2-bewerten. Die Reiseleitung war sehr kompetent und ist flexibel
auf die Wünsche der Gruppe eingegangen . Hier ein dickes Lob an Anna Maria Marrone, die uns
eine wunderbare Woche mit unvergesslichen Eindrücken beschert hat.
"Um einen ersten Eindruck von dieser Region zu erhalten, ist diese Reise
empfehlenswert."
Ein Gast reiste am 09.09.17

Um einen ersten Eindruck von dieser Region zu erhalten, ist diese Reise empfehlenswert. Die
Reiseleiterin Anna Maria hat uns ihre Liebe zu Land und Leuten in diesem wunderschönen
Landstrich sehr gut vermitteln können und den Wunsch zur Wiederkehr geweckt.
"Der Urlaub an der Amalfi-Küste hat mir sehr gut gefallen"
Hannelore reiste am 02.09.17

Der Urlaub an der Amalfi-Küste hat mir sehr gut gefallen. Dank unserer sehr kompetenten und
flexiblen Reiseleiterin Anna-Maria haben wir viel gesehen und über die Gegend erfahren.

"vielen Dank an unsere wunderbare Reiseleiterin"
Renate Braun reiste am 02.09.17

Ich nahm zum ersten Mal an einer organisierten Reise teil und war überrascht, wie gut und
reibungslos alles organisiert war. Das war sicher ein Verdienst unserer wunderbaren, sehr
kompetenten Reiseleiterin Frau Anna Maria Marrone. Die Ausflüge wurden bestens durchgeführt.
Besonders gefallen hat mir der Besuch einer Zitronenplantage mit Verkostung und der Besuch eines
Weingutes mit Verkostung.
Das Hotel war im großen und ganzen in Ordnung, das Essen war auch ok, teilweise recht
schmackhaft. Nochmals vielen Dank an unsere wunderbare Reiseleiterin, die mit Herzblut und
großem Wissen und der Kunst, dieses Wissen unterhaltsam und charmant zu vermitteln, uns eine
Woche begleitete.

"Sehr abwechslungsreiches Programm!"
Monika reiste am 02.09.17

Die Reise hat mir vor allem gefallen, weil wir eine kleine, nette Gruppe hatten und weil uns AnnaMaria Marone begleitet und betreut hat. Sie kannte sich sehr gut aus, hat uns vieles außerhalb der
touristisch ausgetretenen Wege gezeigt. Ihr vielseitigen Kenntnisse über Land und Leute haben die
Reise bereichert. Dabei hat sie das sehr abwechslungsreich und charmant vermittelt. Die

Unternehmungen waren perfekt organisiert und ich habe mich sehr gut betreut gefühlt. Meines
Erachtens ist sie eine besonders gute Reiseleiterin.
"Erstklassige Wanderführerin "
Uwe reiste am 27.05.17

Sehr gut organisierte Wanderreise, mit wunderbaren Panorama-Wegen, erstklassige Wanderführerin
- besten Dank an Anna-Maria Marrone.

"Amalfiküste wir kommen wieder"
Christian reiste am 01.10.16

Mein Frau und ich hatten uns auf diesen Urlaub sehr gefreut, da wir einerseits gerne Wandern und
andererseits gerne gut (italienisch) Essen. Die Wanderungen wurden zu einem echten Highlight
durch die Reiseleitung Anna Maria Marrone. Sie ist unglaublich herzlich, kompetent und flexibel.
Die Landschaft ist herrlich. Amalfiküste wir kommen wieder und wir werden Anna Maria als Guid
buchen.

"sehr schön und ist durchaus empfehlenswert"
Heike reiste am 24.09.16

Die Woche an der Amalfi-Küste war insgesamt sehr schön und ist durchaus empfehlenswert..
Anna-Maria hat uns in ihrer temperamentvollen und liebeswürdigen Art durch die Woche geführt.
Sie ist mit ihrem Organisationstalent ein wirklicher Pluspunkt in der Woche gewesen, mit ihrem
Bemühen, allen gerecht zu werden. Insgesamt eine sehr empfehlenswerte Reise.

"Die Woche war erlebnisreich und dennoch erholsam in einer traumhaften
Gegend"
Ute reiste am 28.05.16

Die Woche war erlebnisreich und dennoch erholsam in einer traumhaften Gegend in einem netten
Hotel mit leckerem Essen und Annamaria, einer sehr sympathischen und kompetenten Reiseleiterin.
Wir waren eine lustige Gruppe, die viel Spaß zusammen hatte. Die Reise ist absolut
empfehlenswert.

"Anna-Maria Marrone war eine ausgezeichnete Wanderführerin, die durch ihre
Persönlichkeit und Fachlichkeit begeisterte."
Klaus reiste am 23.04.16

Anna-Maria Marrone war eine ausgezeichnete Wanderführerin, die durch ihre Persönlichkeit und
Fachlichkeit begeisterte. Die Touren war gut ausgewählt und abwechslungsreich. Die gebotenen
Erläuterungen zu "Land und Leuten" waren interessant und informativ.
Es wurde eine wunderbare Aussicht auf das Meer und die Landschaft geboten.

"Eine wundervolle Reise in den italienischen Frühling!"
Barbara reiste am 09.04.16

Eine wundervolle Reise in den italienischen Frühling! Das charmante Hotel macht seinem Namen
alle Ehre. Unsere Reiseleiterin Annamaria Marrone hat uns auf den Wanderungen diese Region mit
Leidenschaft, grossem persönlichem Engagement und ausgeprägten Fachkenntnissen nahegebracht
und in der Gruppe für herzliche , fröhliche Stimmung gesorgt. Mit ihr möchte ich gerne noch mehr
"Süditalien" erkunden - vielen Dank!

"Jeder Tag war ein Höhepunkt"
Ein SKR-Gast reiste am 09.04.16

Danke Anna Maria für die tolle Wanderwoche mit Dir als Reiseleiterin. Jeder Tag war ein
Höhepunkt.Die Wanderungen waren leichter als sie von vorigen Bewertern beschrieben wurden.
Mit meinen 66 Jahren hatte ich keinen Tag das Gefühl, das der Tag anstrengend war.
Wir waren eine nette Gruppe und hatten jeden Tag viel Spaß .

"Die Reise war rundum schön und interessant"
Elke Lughofer reiste am 09.04.16

Die Reise war rundum schön und interessant. Das lag vor allem auch an der Reiseleiterin
Annamaria Marrone, die mit ihrem Charme, ihrem sehr kompetenten Auftreten, ihrem umfassenden
Wissen und ihrem hilfsbereiten und freundlichen Wesen diese Woche entscheidend geprägt hat.

"Unsere Wanderführerin Anna Maria war klasse"
Anne Maria reiste am 19.03.16

Die Reise war gut organisiert. Die Wanderungen mit herrlichen Panoramablicken waren sehr schön,
man muss sich allerdings darauf einstellen, dass viele Treppenstufen zu bewältigen sind. Unsere
Wanderführerin Anna Maria war klasse, sie hat uns gut geführt, viel über Land und Leute erzählt
und war flexibel in der Umgestaltung von Programmpunkten, wenn es erforderlich war. Das
Familien geführte Hotel hat eine nette Atmosphäre, liegt schön und das Essen wird jeden Tag frisch
zubereitet und ist super lecker.

"gute organisation"
Irmgard Büchin-Wilhelm reiste am 23.05.15

gute organisation, schönes programm, kleine gruppe (7 leute), sehr gute unterbringung, sehr schön
gelegenes hotel, gute verpflegung - nichts auszusetzen

"Die Ausblicke bei den Wanderungen waren der Traum. "
Gabriele Teltscher reiste am 02.05.15

Die Reise war sehr schön. Die Reiseleitung - Frau Annamaria Maronne ist eine supertolle
Reiseleiterin. Sie hat die Wanderungen und alle Ausflüge bestens organisiert, hatte viel Wissen an
uns Teilnehmer weiter gegeben. War bis spät abends für uns da - einfach vorbildlich.
Die Ausblicke bei den Wanderungen waren der Traum. Die Schiffahrt nach Capri wunderschön.
Der Frühstücksbalkon des Hotels wunderschön gelegen.

"Besonders gute Betreuung durch unsere Wanderführerin Anna!"
Ein SKR-Gast reiste am 30.03.13

Besonders gut war die Betreuung durch unsere Wanderführerin Anna Maria, die durch ihre
kompetente, humorvolle und engagierte Art die Reise zu einem Erlebnis gemacht hat, obwohl das

Wetter es nicht immer gut mit uns gemeint hat. Mit einer anderen Führung wäre es wohlmöglich
eine andere Reise geworden.

