Bewertungen

“Ein Platz für Erholung und Genuss ”
Unser Urlaub war unbeschreiblich schön. Eine bessere Unterkunft hätten sich mein Bruder und ich nicht wünschen
können. Josef und Jasmin kümmern sich vorzüglich um Ihre Gäste und sind voller Ruhe und Ausgeglichenheit. Sie sind
ein Vorbild für all diejenigen, die sich nachhaltig und fair gegenüber der Umwelt und den Ressourcen verhalten
wollen.
Es war ein Erlebnis, jeden Tag von Jasmine bekocht zu werden, denn sowohl der Einfallsreichtum als auch ihr Können
sind außergewöhnlich.
Wer nach Ruhe und Entspannung sucht und dabei tolle Leute kennen lernen will ist hier bestens aufgehoben.
Wie kamen als Gäste und gingen als Freunde.
Vielen Dank für die schöne Zeit in den wunderbaren Abruzzen, wir werden wieder kommen!
Michael & Chris

“Echter Bio-Urlaub von A bis Z !!!
1A Qualität” in Bio-urlaub der keine Wünsche Übrig lässt!!! Vielen lieben Dank für die wunderschöne Zeit bei euch! So
liebevoll und freundlich. Es wird auf jeden Biologischen Essens-Wunsch eingegangen. Von Vegetarisch bis Veagn ist
alles frisch und 100% ig Bio!!! Alles ist Umweltfreundlich, Biologisch und das beste, das essen, wird immer 100% frisch,
biologisch, und kommt direkt aus dem wunderschönen Biologischen Garten, der von A bis Z Umweltfreundlich
durchdacht ist. Vom Anbau, das Bewässerungssystem bis hin zur Ernte, und zur Lagerung und zur Verarbeitung. Die
Landschaft ein Traum. Preis- Leistungsverhältnis ist absolut Preiswert. Waren über den günstigen Preis echt erstaunt
bei so einem Service!!! Sau viele Möglichkeiten, es ist für jeder Mann was dabei. Wunderschöne Sand und KiesStrände, Wunderschöne Wanderwege auf denen Man 100%ig Wildpferden begegnet. Romantische alte Städtchen.
Super reine Luft zum Atmen. Es ist einfach ein purer Genuss für Gaumen, Augen, und die Seele. Empfehle ich jedem
bewusst Lebenden Menschen der sich mit seiner Familie erholen möchte. Auch für Kinder und Haustiere ein super
Urlaub!!! Lieben Dank noch mal für die wunderbare schöne zeit bei euch!!! Bis nächstes Jahr!!! Liebe Grüße,
Nora, Marc, Aliyah, Emilia, Samuel und Jodie :-) Nora
“Urlaub mal was anders!”
Wir waren von Anfang an begeistert von der wunderschönen Natur. Die Gastgeber sind unglaublich nett und sie
gingen von Anfang an auf alle unsere Wünsche ein. Das Essen war absolut genial! Wer Ruhe sucht, wert auf gutes und
gesundes Essen legt, gerne Wandert und keinen Trubel oder "Luxus" braucht, ist hier genau richtig! Wir würden
jederzeit wiederkommen! Vanja “100% Nachhaltiger Urlaub in Geheimtipp Abruzzen” wir waren echt ueberrascht!
Meine Familie und ich konnten es kaum glauben, dass sowas in Italien existiert. Die Angaben auf der Homepage sind
exakt: Photovoltaik fuer den Stromverbrauch, Solar-Thermie fuer das Brauchwasser, Regenwasser-Sammlung, OekoAufbereitung des Abflusswasser und Nutzung fuer den Garten, Muelltrennung und Recycling und vieles mehr. Sogar
die Mobilitaet war perfekt, wir konnten Mountain Bikes ausleihen und das Umfeld explorieren, mitten in der Natur. EBikes sind in Planung. Jasmin und Josef haben uns sehr herzlich empfangen, wir haben uns gleich wohl gefunden. Die
Zimmer waren sehr sauber und der Platz fuer uns mehr als ausreichend, die Ausstattung war komplett und funktional,
einen Swimmingpool haben wir ueberhaupt nicht vermisst, haette in diesem Umfeld auch nicht gepasst. Obwohl es
sehr viel zu sehen gab, sind wir gerne "zu Hause" geblieben, allein das Gefuehl zu haben, zu leben ohne jeglichen
Umweltschaden zu machen, war das fuer uns eine einmalige Gelegenheit. Waehrend meine Frau und ich uns in der
spaetsommerliche Sonne behaglich ausgestreckt haben, haben sich unsere Kinder im Spielplatz ausgetobt oder auf
Erkundung im Wald, oder die vielen Enten und Huehner gefuttert. Das Beste war aber das Abendessen mit der
Familie, zusammen mit Jasmin, Josef und andere Gaeste haben wir am abend das verspeisst, was der Garten
tagsueber produziert hat, wir konnten sogar die Fruechte selbst sammeln und Jasmin hat sie mit ihr Koennen sie am
Abend in wunderbare Gerichte umgewandelt, fuer meine Frau, eine Vegetarierin, war dies wirklich ein Paradies. Es
war auch die richtige Gelegenheit Erfahrungen auszutauschen und den Trip fuer die naechsten Tag zu planen.
Abruzzen bietet sehr viel und die Zeit ist immer zu wenig. Wir konnten auch viele Ausfluiege unternehmen, wie z.B. In

Campo Imperatore, Schluchten, an den verschiedenen Straenden und in den vielen historischen Staedte wie Penne,
Atri, Chieti. Es war wirklich ein einzigartiges und vollkommenes Urlaub, wir werden diesen Geheimtip an unsere
Freunde weitergeben und bestimmt nochmal kommen. Danke Jasmin und Josef, auch fuer das kleine
Abschiedsgeschenk, wir haben es schon gekostet zusammen mit unsere Freunde, waehrend wir die Uraubsfotos
zusammen angeschaut haben.
Andreas
“Italienische Lebensart erLEBEN”
Wir haben bei Euch wundervolle Tage verbracht! Unser Urlaub hat sich allseitig mehr als gelohnt. Wir wurden in
heimische Atmosphäre aufgenommen und waren quasi Teil der "familia". Die Unterkunft war sauber und gepflegt und
reichte vom Platz perfekt. Aber das allerallerbeste war das unglaublich gute Abendessen mit der Familie. Jeden Abend
andere italienisch kulinarische Spezialitäten, hausgemacht! Wir haben auf alle Fälle einen tollen Einblick in das
italiensche Leben und vorallem in Euren Lebenstil bekommen! Wirklich toll! Gerne wären wir noch länger geblieben.
Der Abschied fiel allen schwer. Wir kommen sehr gerne wieder! Danke an Jasmin, Josef und Anna :)
Julita
“Gastfreundschaft XXL”
Wer italienische Gastfreundschaft, Küche und Natur auf höchstem Niveau erleben und genießen möchte, ist hier
bestens aufgehoben. Lassen sie ihre Kinder Tiere mit füttern, ernten sie selbst, was sie am Abend verspeisen und
erfahren sie im Gespräch mit Jasmin und Josef alles, was sie schon immer über Italien und seine Menschen wissen
wollten. Wir haben gute Freunde gefunden und werden wiederkommen. Wir danken Jasmin und Josef für die
unvergessliche Woche.
Manuela, Andreas, Leon und Pascal Andreas
“Einzigartig!!”
Wer einen erholsamen, ruhigen und besonderen Urlaub genießen möchte, umgeben von einer wunderschönen
Landschaft, ist hier genau richtig. Die gemütlichen und sauberen Apartments sorgten für einen gemütlichen
Aufenthalt. Von Josef und Jasmin wurden wir herzlich aufgenommen. Sie sorgten für eine familiäre und angenehme
Stimmung. Wir fühlten und vom ersten Augenblick wohl. Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt. Aus
hofeigenen Produkten zauberte Jasmin sämtliche Köstlichkeiten, jeder Bissen ein Genuss. Wir vermissen immer noch
die gute Küche. Josef und Jasmin, Danke für unvergessliche Tage!!!
Ingrid
“The Sound of Silent”
Auf dem Weg nach Rom haben wir gerne den Umweg zum Geheimtip Casale il Baronetto in kauf genommen. Jasmin
und Josef haben uns mit traditionsreichen Gaumenfreuden unsere kurze Rast zu einem einzigartiges Erlebnis
verwandelt. «the sound of silent» ist hier zuhause. Wuenschen beide viel Glueck
Freimut
“Ein voller Genuss”
Wir moechten uns bedanken fuer die wundervolle Zeit hier bei Casale il Baronetto. Es ist wunderschoen geworden
und wir haben uns sehr wohl gefuehlt. Wir wuenschen euch alles gute und auch viele Gaeste, die in diesen Genuss
kommen koennen. Danke und alles liebe
Silvia

