
Jutta und Peter Krumpelt 26.12.2017 22:02  

Einszweidrei im Sauseschritt  läuft die Zeit; wir laufen mit.- Es ist, als wäre es gestern gewesen, da wir 

auf der Terasse unserer Ferienwohnung „Grünstein“ (Lenz) saßen und den faszinierenden Blick in die 

Berglandschaft genossen. Und doch geht nun schon das Jahr zu Ende. Aber die Erinnerung an einen 

wundervollen Urlaub lebt fort. Von wohltuender Zurückhaltung unserer Wirtsleute umsorgt erlebten 

wir im Juli/August (2017) einen unvergeßlichen Urlaub voller Ruhe, Romantik und auch belebender 

Aktivität. Und so kann es gar nicht anders sein, als daß wir uns jetzt schon freuen auf unseren Urlaub 

bei Saadia und Claus Theis im nächsten Jahr.   

Alon Ganchurin 16.09.2017 20:08  

Alon schreibt: That's was absolutely amazing, we come on our honeymoon , enjoy every moment , 

the breathtaking views , the air the Rivers the atmosphere. Claus and Saadia are the best hosts 

everything we need or ask they were do all of there best. It close to very beautiful places like 

konigsee lake and Salzburg , don't look about anything else - that is the best place . it was our best 

vocation, hoping to come again  Aufenthalt: September 2017  

Sabine keus 14.09.2017 16:37  

Sabine schreibt: Het appartement is keurig en heeft een lekker eigen buitenplekje. Prachtig uitzicht 

en rust! Vanuit het appartement direct lekker wandelen. Maar ook in de omgeving met auto veel te 

beleven. Panoramaweg is vlakbij en een aanrader. Ook de zoutmijn en de Therme in Berchtesgaden 

zijn als gezinsuitstapje goed bevallen. Hintersee (iets verder dan grotere Königsee) is perfect voor 

een frisse duik en mooie wandelingen. Kortom, we hadden wel langer willen blijven dan een week. 

Aufenthalt : Juli 2017  

Kevin Boué 14.09.2017 16:35  

Kevin schreibt: We spent 2 weeks at Claus & Saadia's, we had a great time here. We had a very warm 

welcome from Saadia and the area is just perfect for hikes in wonderful landscapes. We highly 

recommend this place, don't hesitate, you'll have a wonderful stay here !! Aufenthalt: August 2017  

Janet Berthaud 14.09.2017 16:33  

Janet schreibt  The location is just magnificent! The apartment was clean, well equipped and nicely 

decorated with local paintings, bed super comfortable and private patio overlooking the mountains. 

Very quiet! Lots of great walks close by, wonderful places to visit in the region including salzburg or 

even munich. We are dying to go back again. Saadia and claus are very welcoming and friendly and 

devoted to making their guests comfortable. We went with 16 year old son and he loved it as much 

as we did. This was one of our best holidays - thank you! We loved it so much and hope to come back 

soon  Aufenthalt: August 2017  

Anne Richert 08.09.2017 20:18  

Aufenthalt: Juli 2017 Die Wohnung Jenner B ist klein und kuschelig und war ausreichend für uns 3. 

Vom Esstisch aus hat man einen traumhaften Blick auf den Watzmann und die Aussicht von der 

Terrasse ist unbeschreiblich. Hier würde ich sehr gerne weitere Urlaube verbringen, auch weil man 

direkt von hier aus noch viele Wanderrouten erkunden kann. Das Auto braucht man eigentlich nur 

für Einkaufsfahrten ins Tal, nach Berchtesgarden (etwa 10 Minuten). Mein einziges Problem war 

mangelnder Platz zum Trocknen von Badesachen, Handtüchern, durchgeschwitzen T-Shirts und 

Regenjacken etc. Auch der zusätzlich zur Verfügung gestellte Wäscheständer reichte noch nicht aus. 

Nächstes Mal bringe ich einfach einen mit. Und noch ein vielleicht nicht ganz unwichtiger Hinweis: 

Für hochgewachsene Menschen können die niedrigen Dachschrägen schwierig sein.  



Christian + Ilona Huhndorf 02.08.2017 22:08  

Juli 2017 Die Wohnung Watzmann ist sehr schön und hat einen herrlichen Ausblick auf die Berge und 

sonst auch alles, was man braucht und es ist ein sehr ruhiges Haus. Wir haben uns 11 Tage sehr wohl 

gefühlt und wir werden vielleicht einmal wieder hier Urlaub machen. Danke an die Vermieter Claus 

und Saadia  

Jenny gleixner 30.07.2017 18:15  

Jenny Gleixner schreibt: Aufenthalt: Mai 2017   

 What can I say. We had a great stay at Saadia & Claus' home. From the minute we drove down the 

driveway it was definitely a wow moment. The views were absolutely stunning. We were spellbound. 

If you're into landscape photography you will be in heaven. Lots of walking tracks all around. Close 

proximity to Berchtesgaden and other villages and attractions. Saadia and Claus were very helpful 

with recommendations and directions whenever we needed them. The appartment is well equipped 

with stunning views. We were there for 5 nights and would loved to have stayed longer. Felt like 

home away from home :-)  

Lutz Meyer 30.07.2017 18:10  

Lutz schreibt: Aufenthalt: Juni 2017   

 Das Inserat hält, was es verspricht: eine saubere und gemütliche Dachwohnung mit einmaligem 

Ausblick. Ein guter Ausgangspunkt für viele Unternehmungen, ob mit Auto, Bus oder zu Fuß. Saadia 

und Claus sind aufmerksame und sympathische Gastgeber. Wir können  

die Unterkunft weiterempfehlen !  

 Danke für eure Gastfreundschaft; wir haben uns sehr wohlgefühlt und kommen gern wieder. 

Vielleicht klappt es ja mit einem Treffen in München. Liebe Grüße Silvia und Lutz   

Faith und Uli 30.07.2017 18:07  

Faith schreibt: Aufenthalt Juni 2017  

Einzigartige Lage mit traumhaftem Bergpanorama. Wir wurden sehr herzlich von Claus und Saadia 

empfangen. In der Wohnung findet man alles, was man braucht. Direkt "vor der Haustüre" gibt es 

jede Menge zu entdecken und zu unternehmen, so dass wir nächstes Jahr gerne wieder kommen. 

Wir freuen uns jetzt schon wieder auf diesen einmaligen Blick von der Terasse und auf Saadia und 

Claus!  

Claire Sun 30.07.2017 18:00  

Claire Sun schriebt Aufenthalt Juli 2017 Great location with a beautiful view, very close to Eagle's 

Nest and a few wonderful hiking trails. 10 min drive to Berchtesgaden and 40 min drive to Salzburg. 

The apartment is fully equipped and self-sufficient. The hosts are very friendly (and chatty). Really 

enjoyed our stay and will be back for sure!“  Thank you so much for hosting us; Charles and I had an 

amazing time in Germany! Thanks again for your warm hospitality and kind help! Best regards, Claire 

& Charles  

Stephanie Hank 29.05.2017 16:56  

Oh my, there are no words to describe how breathtaking this property is! It's absolutely beautiful, 

peaceful, surrounded by nature, and boasts the BEST view. We only were able to stay for one night 

but we are already looking forward to visiting again and staying for much longer. The owners were 



the kindest people. They were both so welcoming and joyful. You can see their passion for their 

home and inviting guests to experience its loveliness as well. We can't wait to come back!!  

Mark Tomsinsky 24.04.2017 20:58  

Aufenthalt : April 2017 The house was exactly as we expected, the view to the mountains outside the 

window was really wonderful. Saadia welcomed us with home backing. So, we felt very welcomed. 

The house is very well equipped. Plenty of things to do around. I would very recommend. Thanks 

again for great hosting.  

Justus Friederik 03.04.2017 00:06  

Aufenthalt : März 2017  

 Unschlagbare Lage zu einem sehr kleinen Preis. Absolute Stille mit Berg- und Talblick und trotzdem 

nur zu Fuß eine gute Stunde bergab vom Königssee entfernt. Top! Noch einmal vielen Dank für den 

tollen Kurzurlaub!  

Diana Tschunichin 03.04.2017 00:01  

Aufenthalt : März 2017 

 Ein wundervoller Panoramablick, ein sehr gemütliche Wohnung, in der man wirklich alles findet, was 

man braucht und mehr frische Luft und Ruhe als man sich vorstellen kann. Eine tolle Woche und 

vielen Dank an Saadia und Claus, die wirklich viel Herz in die Einrichtung, Ausstattung und in das 

ganze Grundstück gelegt haben!   
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