Bewertungen von Gästen
Famille Moinat - Rolle Suisse
18-24 mai 2020
Nous avons passé un superbe séjour à la Casa Ursula!
La vue est à couper le souffle, la végétation environnante est magnifique et c'est très
calme!
La maison est très bien équipée ainsi que la cuisine et les lits sont très confortables.
La piscine était très appréciée pour nous rafraîchir.
Nous avons hâte d'y retourner!!
Merci beaucoup Monsieur Sauter pour nos échanges très cordiaux et pour votre
gentillesse.

A+C Heller aus Bad Salzdetfurth im September 2018
Wo fährt man denn im Urlaub hin?
Uns war‘s mal wieder nach Tessin.
Wir haben es sehr früh versucht
und Casa Ursula gebucht.
Die Zufahrt ist für Spezialisten,
viel enge Kurven, schmale Pisten.
Doch ist man einmal in dem Haus,
zahlt sich die Mühe wirklich aus.
Der Ausblick lässt die Seele beben,
das muss man wirklich selbst erleben.
Wir sind viel auf dem See geschifft,
die Berge hoch ging’s mit dem Lift.
Egal wo unser Ziel auch war,
die Gegend ist so wunderbar.
Die Einrichtung im Hause stimmt,
wenn man’s nicht zu akribisch nimmt.
Doch dazu ist man gern bereit,
es ist ja schließlich Urlaubszeit.
Schöne Zeiten vergehen viel schneller!
Herzlichen Dank von A + C Heller
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Gast mit drei Kindern im Mai 2018
Wir lieben Casa Ursula.
Die Aussicht ist unbeschreiblich einfach Traumhaft.
Das Haus hat alles was man braucht.
Die Kinder plantschen im Pool oder spielen im grossen Aussenbereich und wir
geniessen den Blick über Lugano.
Der Vermieter ist sehr freundlich, der Ablauf unkompliziert.
Kommen gerne wieder.
B. Hepp aus Zürich im Mai 2018
Frühlingsferien im Tessin im Mai 2018.
Nach drei Jahren wollten wir wieder einmal die Frühlingsferien im Tessin verbringen.
Also ab ins Internet und nach einem passenden Haus gesucht und gefunden.
Auf der Homepage des Casa Ursula hat es einige Fotos die einen "gluschtig" machen.
Unser erster Kontakt mit dem Vermieter per Mail war sehr freundlich.
Am Tag der Anreise wurden wir mit drei Dingen völlig überrascht. Zum einen sind die letzten
ca. 3 Kilometer absolut der Hammer. Die traumhafte Aussicht, die geniale Strasse (super
Kurven) jedoch nichts für Autobahnfahrer und das Casa Ursula einfach der Hammer.
Die Betreuung vor Ort haben wir als sehr angenehm war genommen.
Der Tessiner Stiel mit den vielen Schmiedeeisernen Elementen einfach genial. Auch der
Geschirrspüler und die zwei WC’s würden von uns sehr geschätzt.
Auch die reichliche Ausstattung an Geschirr und Töpfen überraschte uns.
Einzig die beiden Bratpfannen sind ins alter gekommen uns sollten ausgewechselt werden.
Wir waren sicherlich nicht das letzte Mal im Casa Ursula.
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B. Joss aus Nürensdorf im April 2018
Das Casa Ursula ist zwar ein älteres Bungalow, nichtsdestotrotz mangelt es an
Nichts. Sehr sauber, frischduftende Bettwäsche (ist mir aufgefallen weil es anderswo
meist nicht so ist), gute Einrichtung, für vier Personen absolut ausreichend. Wir
hatten sehr grosses Wetterglück, daher konnten wir die Terrasse von morgens bis
abends benützen und dabei die herrliche Aussicht geniessen. Der Kontakt mit Herrn
Sauter war jederzeit möglich, man bekommt bei Fragen immer schnell Antwort. Und
während des Aufenthalts die Nachfrage nach unserem Befinden haben wir
geschätzt, vielen Dank. Würden dieses Ferienhaus jederzeit weiterempfehlen.
G. Pfiffner aus Untersiggenthal im Januar 2018
Casa Ursula, Weihnachten/Neujahr 2017/2018
Casa Ursula liegt traumhaft gelegen hoch über dem See, gegenüber Lugano; die Aussicht
ist fantastisch! Die Anfahrt zum Haus ist eng und kurvig, aber kein Problem. Schöner
Sitzplatz mit kleinem Pool, Sichtschutz zum Nachbarn....
Das Haus selber, zwar etwas in die Jahre gekommen, ist absolut sauber übergeben worden.
In Küche und Haus findet man einfach alles, was man benötigt; so etwas ist selten
geworden! Die Betten sind bequem. Der Kontakt mit Herrn Sauter verlief unkompliziert und
überaus freundlich.
Gerne wieder.....

A. Dolak aus Tschechien 03. September 2017
Ich fange mit dem Ausblick an, weil es wirklich zauberhaft war und wir mussten es
ganzen Tag bewundern. Das Haus war auch sehr schön eingerichtet und alles war
sauber und geordnet. Und wenn man spazieren gehen wollte, hatte man sehr viele
Gelegenheiten dazu - sei es Sighignola oder Monte Generoso - man hat viel zu
auswählen. Wir danken Ihnen, dass wir so wunderbaren Urlaub erleben konnten und
wenn wir noch eine Möglichkeit haben werden, in die Schweiz zu fahren, dann
wissen wir wohin!
E. Huber aus Salzburg, 11. Juni 2017
Es war unser erster Urlaub im Tessin und wir hatten wir gleich sehr viel Glück mit unserer Unterkunft.
Besonders schätzten wir die ruhige Lage und den wohl einmaligen Blick auf den See und auf Lugano.
Die Terrasse und der Pool begeisterten ganz besonders unseren 7jährigen Sohn. Das Haus hat alles
was es zur Selbstversorgung braucht. Auch die Umgebung und die vielen Wandermöglichkeiten haben
uns sehr gefallen. So wird es wohl nicht unser letzter Aufenthalt in der Casa Ursula gewesen sein.
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C. Hug aus Mettlen, 21. September 2016
Wir hatten in der Casa Ursula wunderschöne und sonnige Ferientage mit wunderbarer Aussicht!
Die Ausstattung im Haus war überdurchschnittlich grosszügig und alles was sehr sauber und
ordentlich hergerichtet!
Auch der Kontakt und die Übergabe/Abgabe mit Herrn Beat Stocker war freundlich und pünktlich!
Evtl. würde sich auf der großen Terrasse ein Grill noch gut machen:-)!
Der Anfahrtsweg war sehr kurvenreich und unsere Kleinen hatten damit einwenig Mühe;).
Alles in allem, sehr zu empfehlen für einen erholsamen Urlaub!
Wir kommen gerne wieder!

H. Jordi aus Muhen, 12. Juli 2016

Wir verbrachten sehr schöne, ruhige Ferien im Casa Ursula.
Das Haus befindet sich an wunderbarer Lage mit fantastischer Aussicht. Die Ausstattung
entspricht der Beschreibung.
Die Betreuung vor, während und nach dem Urlaub ist sehr zuvorkommend.
Wir können alles sehr weiter empfehlen.

C. Tresch aus Buttisolz, 26. Juni 2016
Sehr gemütliches Ferienhaus mit allem was man braucht.
Die Anfahrt ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit der ruhigen Lage und der tollen Aussicht lohnt
es sich.
Von der Buchung bis zur Abreise verlief alles tip top.
Wir empfehlen dies sehr gerne weiter.

Hans K. aus Luzern, 06. Juni 2016

Casa Ursula hat uns sehr gut gefallen. Die Aussicht ist einmalig und es ist es ist sehr ruhig.
Die Betreuung war ebenfalls sehr gut. Alles ist sehr Empfehlenswert.
Sabine und Rainer S. 14.08.2015

Traumhafter Bungalow, wirklich einmaliger Blick!!
Wir haben wirklich schon viel gesehen, aber dieser Urlaub war nicht zu toppen!! Die Anfahrt, die
Straße führt ständig am Hang bergauf, mit traumhaften Ausblicken - an unserem Tag sogar bis zum
Monte Rosa - führte zu wachsender Spannung, was uns erwarten würde. Bei der Ankunft: ein Blick!
Eine Aussicht, als ob man in den Safe beim Juwelier schaut! Das Haus liegt direkt am Hang; davor
die tolle Terrasse mit dem Schwimmbad. Auch von dort aus der tolle, einmalige, ungehinderte Blick
auf den Luganer See, die Stadt Lugano und die Berge. Die Fotos können diesen Eindruck gar nicht
widergeben! Die Faszination setzte sich fort, als wir das komfortable, großzügige Haus betraten: tolle
Zimmer, super Ausstattung ( z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler usw.), es fehlte an nichts, wir
fühlten uns sehr, sehr wohl; wir waren und sind noch heute sehr beeindruckt und begeistert. Wir
kommen wieder auch wegen der sehr netten und hilfsbereiten Vermieter, die uns ermöglichten etwas
zu sehen, was wir nie im Leben geglaubt haben sehen und erleben zu dürfen. Vielen Dank!
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B. Tamburini aus Zürich im Juni 2015
Nicht zum ersten mal verbrachten wir dort unsere Sommerferien und fühlten uns sehr wohl.
Mit einem Spaziergang kann man zum Badesee runter laufen und bei den Grotti einkehren.
Die Terrasse ist herrlich, sogar auch bei Regenwetter. Wir kommen sicher gerne wieder.

C. Müggenburg aus Urtenen, Schweiz am 29. April 2015
wir haben eine tolle Woche im Tessin verbracht. Das Wetter war
einfach nur prachtvoll und wir haben die ganze Gegend des Luganer Sees
ausgekundschaftet. Im Casa Ursula haben wir uns rundum wohl gefühlt.
Die Aussicht ist einfach prächtig (sollten Sie vielleicht in der
Bewerbung noch etwas besser heraus streichen). Geschlafen haben wir
auch sehr gut, da ausgezeichnete Matratzen und sehr ruhig.

Andi C. am 10.08.2014
Traumaussicht
Die Angaben zur Anfahrt und zum Haus Online waren korrekt. Das Haus ist gemütlich,
rustikal eingerichtet und man fühlt sich gleich wohl...Der Pool ist perfekt zum Abkühlen und
Spielen, die div. bequemen Liegen laden zum Relaxen ein und die Aussicht ist natürlich
unbeschreiblich! Die vorgängigen Infos vom Vermieter waren einfach perfekt, vor allem die
freundliche und herzliche Art. Auch mit dem Verwalter waren wir zufrieden, sehr nett und
hilfsbereit. Wir würden das Haus weiterempfehlen .wir würden es auf jeden Fall wieder
einmal buchen. trotz Wetterpech haben wir unsere Ferien genossen und starten erholt in
den Alltag...aber die Aussicht fehlt.
Peter K. 26.08.2012

Ferienhaus zur Erholung
Die Zufahrt erfolgt auf einer, für unsere Verhältnisse, etwas schmalen Straße. Mit Navi, als
auch der zugesandten Anfahrtsbeschreibung kein Problem. Das Haus wurde uns in einem
ordentlichen und sauberen Zustand übergeben und entsprach der Beschreibung. Wenn
beschrieben steht, ruhige Lage und traumhafter Blick, dann ist dies so. Ein Urlaubstag beginnt
und endet mit dieser Zufriedenheit. Bei Fragen war entweder der Vermieter oder der
Verwalter immer erreichbar. Würden wir noch einmal im Tessin Urlaub machen, würde ich
schauen ob Casa Ursula noch verfügbar wäre.
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