Gästebuch
Herzlich Willkommen im Gästebuch
Ferienhaus Forstwinkl (Auszüge)

Oktober 2020
Statt ans Meer ging es dieses Mal in die Berge und wir haben es nicht bereut!
Das Ferienhaus ist wunderschön und in der Gegend kann man viel unternehmen.
Wir werden die Zeit hier sehr vermissen und bestimmt wiederkommen.
Fam. W. aus Frankfurt

Juli 2020
Wie im August 2019 versprochen, sind wir wiedergekommen, in dieses so schöne
Ferienhaus Forstwinkl.
Wieder haben wir uns sehr sehr wohl gefühlt und die Großzügigkeit und den
besonderen Charme dieses Hauses genossen.
Tolle Bergwanderungen, viele Kilometer und Höhenwanderungen haben uns wieder
mal die wunderschöne Bergwelt erlebbar gemacht.
Danke für alles!!
Fam. E. aus Verl
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Juli 2020
Dankeschön, alles war perfekt!
Auf Wiedersehen, Fam. Sch. aus Prag

Juni 2020
Ein herrliches Haus in herrlicher Lage,
Zu schnell war´s vorbei, zu wenige Tage!

Das Wetter war schön, die Berge noch mehr,
Oh Forstwinkl-Haus, wir kommen wieder her!

Viel erlebt und viel gesehen,
Berchtesgaden ….... auf Wiedersehen!
Fam. F. aus Echartsberga

Februar 2020
(zusammengefasst aus dem Niederländischen - schöner Aufenthalt, sehr genossen)
u.a. Fam. P

Weihnachten 2019
Vielen Dank , es war wieder sehr schön in Ihrem Haus.
Bis August 2020!

Familie H.

Oktober 2019
In diesem Jahr führte uns der Weg ins Berchtesgadener Land und wir durften Rast in
diesem wunderschönen Haus machen.
Obwohl wir wechselhaftes Wetter hatten, wurde es eine erlebnisreiche Wanderwoche.
Es fehlte uns an nichts in diesem gemütlichen und geräumigen Haus.
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Zum Abschied wurden wir mit einem wunderbaren Blick auf die Watzmann Familie
belohnt.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Es grüßen die 6 Wandersleute aus Thüringen und vom Bodensee.

Oktober 2019
Für ein paar Tage Entspannung vom Alltag haben wir mit dem Ferienhaus Forstwinkl
genau das richtige Domizil gefunden. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Trotz
wechselhaftem Wetter haben wir viel erlebt. Vor allem der Blick auf das mächtige
Watzmann- Massiv hat uns sehr beeindruckt!
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Die 5 Franken!

September 2019
DANKE
….aus diesem tollen Haus.
wollte keiner von uns mehr raus !
Doch waren wir keine Penner wanderten sogar auf den Jenner!
Wimbach- und Almbachklamm Königs-, Ober – und Hintersee
OH jemineH
schon isch widda rum unsere scheene Urlaubswoch, ach ging se doch
bloß doppelt so lang…
s’wär echt net dumm.

Die 4 aus Karlsruhe waren hier!

August 2019
Wieder eine tolle Zeit mit unserer Enkelin, Bergtouren, chillen, das Haus und den
Garten genießen bei sommerlichen Temperaturen.
Freuen uns schon auf Weihnachten 2019, wo wir wieder hier sein dürfen.
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Tolle „Neue Küche“!

Familie H.

August 2019
Schweren Herzens nehmen wir Abschied von diesem wunderschönen Ort, dieser
traumhaften Bergwelt und diesem tollen Haus.
Wir haben uns sehr wohlgefühlt, und die eine Woche ausgiebig genossen.

Wir werden gerne wiederkommen.

Liebe Grüße, Fam. E.- aus Ostwestfahlen

Juli 2019
Vielen Dank für einen wundervollen Aufenthalt, den wir in Ihrem superschönen Haus
verbringen durften.
Seit 6 Jahren kommen wir von Australien, Singapore über München in diese
wunderbare Landschaft und auch um die Gemütlichkeit ihrer Bewohner zu genießen.
Wir würden so gerne wiederkommen.

Alles Gute von Fam. M. aus Australien

Juni 2019
Schöner geht’s nicht.
Hier ist alles so liebevoll und geschmackvoll eingerichtet. Wir haben uns von der
ersten Sekunde an so wohl gefühlt und uns so gut erholt.
Vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
Herzliche Grüsse
Ihre Familie J. ( Stuttgart)
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April 2019
Forstwinkl Nr. 11 (= 11.Aufenthalt a.d.R)

….. eine wunderbare Mischwetter-Woche bei 6-16 Grad mit wiederum viel BeinAction im Tal und am Berg vom 27.04. – 04.05.2019.
Welch ein Knaller ist die neue Küche……
Damit wird das Leben leicht…… !
Die Sch….‘s aus Berlin

Weihnachten 2018
Danke, dass wir wieder hier sein konnten. Es ist, wie jedes Jahr, man kommt gefühlt
nach Hause in eine liebgewonnene Umgebung und in Ihr Haus. Besonders war der
Gottesdienst in der Stiftskirche mit Chor + Orchester.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr in 2019.
Ihre Familie W. und H.

Juni 2018
Auch wir sind begeistert von dem sehr behaglichen Haus „Forstwinkl“ wegen der
traumhaften und ruhigen Lage sowie der perfekten Ausstattung mit sehr viel Charme.

Die Tipps und Empfehlungen in der Info-Mappe haben uns geholfen und somit
ebenso zu dem gesamten Wohlfühlfaktor beigetragen.
Herzlichen Dank für das Willkommenspräsent und an die sehr nette Frau AngererHerttan, die uns immer bei Bedarf hilfreich zur Seite stand.

Gerne empfehlen wir dieses Haus weiter! Im nächsten Jahr werden wir wieder Ihre
Gäste sein.
Familie H. aus Münster
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Mai 2018
Forstwinkl No. 10 (der 10. Aufenthalt A.d.R.)
… Wir kamen auch um unser Jubiläum zu feiern:
10 Jahre Forstwinkl 2009-2018!
Bei Sommertemperaturen, Mischwetter und viel Sonne im Herzen
eine wunderbare Wanderwoche vom 29.04.-06.05.2018
in großer Besetzung „Zuhause“
Die Sch.’s aus Berlin

März 2018
Bezauberndes Haus in bezaubernder Landschaft bei überwiegend bezauberndem
Wetter – was wollen wir mehr?
Auch unser 2. Besuch im Forstwinkl war wohltuend und erholsam.

Vielen Dank, Familie D. aus Hanau

Januar 2018
Ziemlich abgekämpft, nach 4 Jahren Urlaubsabstinenz und dem 1. erfolgreichen Jahr
der Selbständigkeit mit einer Praxis sind drei Generationen hier aufgeschlagen.
Um es kurz zu machen: es war wunderbar!
Das Haus ist wunderbar geräumig und sehr gut ausgestattet, so dass sich hier 3
Generationen wie zu Hause gefühlt haben. An alles ist gedacht, sogar an einen
‚Ausweichkühlschrank’ – praktisch wenn 2 Familien hier residieren.
Oma vermisste einen Kartoffelstampfer und ein paar kleine Messer. Das Fehlen hat
selbiger Dinge hat sie aber sehr gut verkraftet. (Die Sachen wurden zwischenzeitlich
schon –wieder- angeschafft für die nächsten Gäste….Anmerkung der R.)
Danke für die Enklave der Erholung und Ruhe. Wir fühlen uns ‚wie neu’ und kehren
gerne wieder zurück.
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Familien K. und M. mit Kinder aus HH

Jahreswechsel 2017 / 2018
Einen Sommer und vier Jahreswechsel haben wir nun schon in diesem schönen
Haus verbracht. Der Ausblick, die Ruhe und die Umgebung lassen uns entspannen
und relaxen. Das Haus lässt keine Wünsche übrig, so dass wir sicher noch häufig
wieder kommen werden.
Schade, dass unsere Zeit schon wieder vorbei ist, für das nächste Mal wünschen wir
uns wieder mehr Schnee, wie wir es auch schon einige Male hatten.
Vielen Dank auch an Frau Angerer-Herttan, dass immer alles so problemlos klappt.
Viele Grüsse von der Hamburger Familie, H.

Weihnachten 2017
War eine tolle Zeit. Wir hatten sogar einmal weiße Weihnachten. Alle freuen sich
schon aufs nächste Jahr und hoffen, dass es klappt.
Familie W. und H.
Wieder eine stimmungsvolle Zeit über Weihnachten in Ihrem Haus, Weihnachten in
den Bergen mit diesem Panorama ist einfach etwas besonderes.
Im Ort Berchtesgaden mit dem inzwischen wunderschönen Weihnachtsmarkt einfach
Stimmung mit abwechslungsreichen Angebot. Überhaupt durch das ‚Edelweiß’ ein
absoluter Gewinn für den gesamten Markt Berchtesgaden.
Bis nächstes Jahr, Ihre Familie H.

August 2017
Wieder eine wunderschöne Zeit im Haus Forstwinkl, es ist jetzt schon wie ein
zweites zuhause, alles ist vertraut und immer wieder angenehm + erholsam.
Wir hatten eine wunderschöne Zeit mit unserer Enkelin und hoffen, dass wir nächstes
Jahr wieder Zeit finden können, diesen wunderschönen Flecken Erde wieder zu
besuchen. Aber zuerst freuen wir uns auf Weihnachten 2017 in Ihrem Haus.

Vielen Dank, auch an Frau Angerer-Herttan, die uns immer bestens betreut.
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Familie H., aus Stuttgart

August 2017
Da kann man uns Kreuzfahrten oder Flüge sonst wohin schenken, wir würden immer
wieder diesen herrlichen Flecken Erde wählen!
Etliche Male waren wir schon allein hier, diesmal mit Kindern und einem Enkel.

Das Haus war ideal für uns!

Opas Geburtstag feierten wir bei bestem Wetter im Biergarten mit bayerischer
Livemusik. Was will man mehr?

Danke sagen Familien M. und R. aus Norderstedt und Hamburg

Juli 2017
Ein wunderschöner Urlaub neigt sich dem Ende!
Wir haben uns hier, im Haus Forstwinkl, sehr wohl gefühlt!
Vielen Dank für Alles!

Gerne kommen wir wieder und verbleiben die schönste Zeit des Jahres, unseren
Urlaub, hier!

Familie H.

Juli 2017
Wir verbrachten eine schöne und erholsame Woche im Forstwinkl. Das Haus hat
sehr viel Charme und bietet alles, was man braucht. Wir kommen gerne wieder –
vielleicht im nächsten Jahr -, um dann mit Ursula gemeinsam die Gegend mit ganz
anderen Augen zu sehen!

Familie H mit 2 Kindern aus Hannover
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Juni 2017
Wir, die Familien K und K, verlebten eine tolle Ferienwoche.
In der Gemütlichkeit des Hauses fühlten wir uns sehr wohl.
Jeden Tag erlebten wir schöne Wanderungen. Es passte einfach alles.

Mai 2017
Liebe Frau Angerer-Herttan,

unser letzter Aufenthalt (mitte Mai) im Ferienhaus Forstwinkl hat uns allen gut getan
und deshalb würden wir jetzt schon wieder eine Woche im nächsten Jahr buchen.
Wir würden das Haus in dieser Zeit wieder mit den Kindern und auch mit meinen
Eltern, d.h. mit 5 Personen nutzen…..

Grüsse aus Hamburg, Fam. P.

(per email, in Auszügen)

April/Mai 2017
Forstwinkl no. 9 ( der 9. Aufenthalt d. Red.)
…eine wiederum großartige Woche.
Mit kühler Sonne und guter Bein-Aktion in Tal und Berg vom 29.04. – 07.05.2017.
Großer Genuss und immer mehr große Liebe….!!

~9~

Die Sch.’s aus Berlin, diesmal zu sechst!!

April 2017
Herzlichen Dank!

Für den lieben Empfang in einem tollen Ferienhaus mit einem traumhaften Ausblick.
Wir hatten wunderbare Ferientage bei überwiegend schönem Wetter.
Wir hätten es gerne noch ein Weilchen genossen, aber leider fängt in Hessen die
Schule wieder an.
Wir grüßen herzlichst.

Fam. A. aus Friedberg, Hessen

Jahreswende 2016/2017
Wir waren nun zum vierten Mal hier, und haben es genossen wie beim ersten Mal.
Es ist echt wunderschön hier und wir freuen uns schon auf unseren nächsten
Aufenthalt (2017/2018)
Familie H. aus Hamburg

Dezember / Weihnachten 2016
Im Haus Forstwinkl fühlen wir uns schon wie zu Hause, dieses Jahr leicht
verschneite Umgebung.
Weihnachtsschützen, Weihnachtsmarkt – alles wieder total stimmig.
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Lenas Weihnachtsbaum war heuer wieder besonders schön, Weihnachtsgeschichte,
Hausmusik mit Micha und Lena, Plätzchen von Heidi, Glühwein, eine tolle familiäre
Stimmung. Wohlige Wärme aus dem Kachelofen.
Stille Nacht heilige Nacht – nur in den Bergen hat man diese Stimmung. Besonders
natürlich hier in Berchtesgaden / Oberschönau, wir kommen wieder.
Danke an die Hausherren und Frau Angerer, die wieder alles toll vorbereitet hat.
Familien H. und W. aus Stuttgart

Oktober 2016
Es wundert uns nicht, dass hier viele Stammgäste sind.
Wir möchten auch welche werden!
Es war sehr schön im Ferienhaus Forstwinkl. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Auf
Wiedersehen.
So, so, so herrlich… gewandert sind wir, gelaufen und viel gegessen haben wir. …

Der Ausblick ist der Hammer!
Die Berge direkt vor der Nase!
Viele Grüsse Familie P.

September 2016
Am Bodensee ist es schön, im Berchtesgadener Land aber auch.
Wir hatten zwischen 34grad und 12 grad alles dabei!
Das große Haus ist ein Erkundungsparadies für unseren Kleinen gewesen ( der hier
seine ersten Schritte gemacht hat), außerdem lädt es mit seiner gemütlichen
Atmosphäre zum Verweilen und Entspannen ein.
Vielen Dank,
Familie M. aus Überlingen.

August 2016
Nun mal echtes Sommer-Feeling.
Phantastische 10 Tage bei hochsommerlichen Temperaturen. Im Haus immer schön
kühl, Nächte angenehm.
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Wir waren hier mit unserer Enkelin, inzwischen wandermäßig total bergtauglich,
Watzmannhaus, Almbachklamm, Halsalm, Kneifelspitze, Bindalm etc.
Spätnachmittags Entspannung im Garten auf gemütlichen Liegen.
Abends a bissle köcheln, spielen und TV….Wunderbar!!!

Wir kommen Weihnachten wieder und in den Sommerferien 2017.

Vielen Dank an das Verwaltungsteam und an den Hausbesitzer,
dass wir dieses Kleinod von Zeit zu Zeit erleben dürfen.

Familie H. aus Stuttgart

August 2016
Ein wunderschöner Urlaub in einem sehr stilvollen Haus. Beim Wetter war alles dabei.
Von Sonnenschein bis Gewitter. Wir haben viele wunderschöne Stunden im und am
Haus verbracht. Ein tolles Panorama egal ob Sonne, Regen oder morgendlicher
Nebel. Wir kommen auf jeden Fall wieder.

Familien U. aus Hockenheim

Juli 2016
Ein wunderschöner Urlaub in einem wunderschönen Haus.
Mit herzlichem Dank an Frau Angerer-Herttan für die nette Betreuung.

Gerne kommen wir wieder.

Familie A.

Mai 2016
Das Wetter
Recht schö:

war es nicht wirklich
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Schö Weda:

meistens zwischen 11-14.Uhr

Ungwiss:

immer

Grob Weda:

ein bisschen

Sau Weda:

jeden Abend

Schnürlregen:

ein oder zwei mal

Trotz des Wetters haben wir uns in diesem Haus sehr wohl gefühlt!
Die Gegend ein Traum, der Königssee märchenhaft und die Fahrt auf den Jenner hat
sogar die Höhenangst besiegt!

Familie K. in 3 Generationen aus Schleswig -Holstein

Mai 2016
Eine Wander- und Sonnenwoche sollte es werden, leider hat das Wetter nicht so
ganz mitgespielt!
Wir waren in der Wimbachklamm und beim Wimbachschloss, auf dem
Hochschwarzeck mit Abstecher zum Toten Mann und anschließender Stärkung mit
leckerem Kaiserschmarrn. Das gab Kraft für den kurzen Abstieg. In Salzburg waren
wir im Haus der Natur, das besonders mit der Weltraumabteilung, dem Aquarium und
den vielen ausgestopften Tieren begeisterte. Auch der Watzmann-Therme statteten
wir einen Besuch ab und auch wieder dem zauberhaften Zauberwald.

Familie L. aus Neusäß ( wieder in 3 Generationen)

Mai 2016
Forstwinkl No. 8 ( der achte Aufenhalt, d. R.)
…. Was mit Schnürlregen begann endete mit Sonnenschein: Eine stimmungsreiche
Wanderwoche vom 01. – 07. Mai – mit April-Wetter zwischen 6 und 16 Grad.
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Im Urlaubs-Zuhause wiederum ein großer Genuss.
Die Sch’s aus Berlin mit Kindern

April 2016
Vom Watt bis Watzmann haben wir schon viele Ferienwohnungen, - häuser gesehen,
aber hier haben wir uns besonders wohl gefühlt im Forstwinkl Nr. 5; ein gemütliches
Haus in wunderschöner Lage, und auch so stimmig eingerichtet. Das ist Urlaub!
Natürlich haben wir das komplette Touristenprogramm mitgenommen, nur leider
ließen uns die Seilbahnen der Umgebung wegen Revision im Stich. Daher besuchten
wir statt dem Jenner, den Untersberg in Österreich und fanden sogar noch Schnee
vor.
Schön war auch die kindgerechte Wanderung in Ramsau auf dem Soleleitungsweg,
inklusive kleiner „Cacher-Runde“. Danke für den Tip.
Sehr lohnenswert war für uns der Besuch des „Haus der Berge“, wir verbrachten drei
Stunden in der Ausstellung, so viel gab es zu entdecken.
Es grüßen – gut erholt - ,
Familie D. aus Hanau (Eltern mit 4 Kinder)

Februar 2016
Zum dritten Mal verbrachten wir im Haus Forstwinkl eine wunderbare Ferienwoche.
Im Vordergrund stand das Skifahren, dazu waren wir am Obersalzberg, auf dem
Rossfeld und auch am Hochschwarzeck. Das Wetter hat uns mit dem langersehnten
Schnee am Mittwoch erfreut, zudem hatten wir wieder wunderbares Sonnenwetter!

Auch dem Salzbergwerk haben wir auf Wunsch unseres Geburtstagskindes wieder
einen Besuch abgestattet (trotz widrigster Umstände beim der Kartenbeschaffung).

Insgesamt wieder eine sehr schöne Woche!
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Familie L aus Neusäß (wieder in 3 Generationen)

Januar 2016
Wir, 3 Generationen, haben hier ein paar schöne Ferientage und einen
wunderschönen Jahreswechsel verbracht.
Das Haus bietet einfach alles was ma für ein paar wunderschöne Tage braucht, es
lässt keine Wünsche offen.
Wir kommen bestimmt wieder.

Familien J, aus Bottwartal

Dezember 2015
Vielen Dank für diese schöne Unterkunft an Weihnachten 2015

Frühlingshafte Temperaturen über 10 Tage, ein neues Gefühl für Weihnacht in den
Bergen, Sonnenbaden auf der Terrasse, kleine Wanderungen, mal etwas anderes.
Trotzdem im Haus eine schöne weihnachtliche Stimmung angetroffen.

Deko und Abend wohlige Wärme aus dem Kachelofen, das phantastische Panorama
der Berge, Vollmondnächte, eine super weihnachtliche Atmosphäre. Einziger
Wehrmuttropfen, unser Opa konnte nicht mehr dabei sein, aber in unseren
Gedanken war er anwesend, wie die Jahre zuvor.
Familien H. aus Stuttgart

Juni 2015
Wir verbrachten hier wieder eine wunderschöne Woche in den Pfingstferien, die mit
jedem Tag immer wärmeres Wetter bot!
Begeisterung rief bei den jüngsten vor allem die Fahrt in den Berg im Salzbergwerk,
aber auch Almbachklamm mit guter Rast, Zauberwald, Märchenpfad mit

~ 15 ~

anschließendem Besuch im Aschauerweiherbad und Schornbad und die Fahrt auf
den Jenner hervor!
Alles in allem wieder eine wunderschöne Woche, and die wir uns gerne
zurückerinnern werden.
Familie L.

Mai 2015
Beste Johannes & Annette
We hebben erg genoten hier in de woning forstwinkl! Ondanks het slechte weer
(maar 1 dag zon) hebben we ons alle dagen goed kunnen vermaken. De woning
hebben we als zeer comfortabel & erg schoon (!) ervaren, super! Bij helder weer is
het zicht fenomenaal. Wij zullen forstwinkl zeer zeker aanraden aan anderen.
Mogelijk tot een volgende keer!

(freie Übersetzung aus dem Niederländischen mit hilfe von google)
Wir genossen es hier im Haus Forstwinkl. Trotz des schlechten Wetters (nur 1 Tag
Sonne), haben wir uns den ganzen Tag gut unterhalten. Das Haus haben wir als
sehr komfortabel und sehr sauber (!) vorgefunden, super! Bei klarem Wetter gibt es
eine phänomenale Sicht. Wir werden sicherlich Forstwinkl auch anderen empfehlen.
Möglicherweise bis zum nächsten Mal!

April 2015
Forstwinkl No. 7 (der siebte Aufenthalt Anm. d. Red.)
…… Begleitet von grandiosem Sonnenschein verbrachten wir eine herrliche
Wanderwoche vom 18. -26. April im gemütlichen und vertrauten Urlaubs-Zuhause.
Die Sch…. aus Berlin

Februar 2015
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Bei strahlendem Sonnenschein, tollem Schnee und einer Unterkunft, die nichts zu
wünschen übrig lässt, haber wir eine wundervolle Faschingsferienwoche verbracht.
Wir ließen uns auf der Hirscheckblitz-Rodelbahn gehörig durchrütteln auf unseren
Schlitten, nachdem wir zuerst auf der Priste und dann auf der Hütte zur Mittagsrast
waren. Das für Anfänger perfekte Skigebiet am Obersalzberg haben wir gleich öfters
besucht und den einzigen Tag mit Nebel im Tal verbrachten wir mit strahlender
Sonne und blauem Himmel auf dem Jenner, wo unsere guten Skifahrer die tolle Piste
ausnutzen konnten.
Sehr gerne kommen wir wieder in dieses gemütliche und schöne Haus!
Familie L. aus Neusäß
(in 3 Generationen!)

Dezember 2014
Das 2. Jahr Weihnachten mit der ganzen Familie in der wunderbaren Atmosphäre
dieses Hauses zu feiern war wieder ein besonderes Erlebnis.
Wir freuen uns auf das 3. Jahr und bedanken uns von Herzen.
Schönau 18.12. - 28.12.2014

Familie H.

Oktober 2014
Zwei wunderschöne Wochen durften meine Frau und ich hier im Ferienhaus
Forstwinkl verbringen. Hier konnten wir die herrliche Ruhe, das elegant eingerichtete
Haus, den Blick auf die erhabene Bergwelt und auch das strahlend schöne
Herbstwetter genießen.

Unser besonderer Dank gilt Frau Angerer-Hertan für die freundliche Aufnahme und
den Willkommensgruß!

Solange es uns vergönnt ist, würden wir gerne jeden Herbst wieder hierher kommen
ins Haus Forstwinkl!

Es grüssen recht herzlich, Eheleute U. aus Regensburg

September 2014
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Wir haben einen wunderschönen Urlaub hier im Forstwinkl 5 verbracht.
In diesem gemütlich eingerichteten Haus haben sich unsere 3 Generationen sehr
wohl gefühlt!
Auf Facebook haben wir selbstverständlich „gefällt mir“ gedrückt!
Bis hoffentlich bald mal wieder…..
Familie M.

Juni 2014
This is our third lovely stay at Forstwinkl and each time it is better than the last, if that
is even possible! We travel far to get here and it is truly worth it
 from Sydney and Singapore by way of München !
We will definitely be back!

Family B. and R. with M. & K

Und dieses Mal waren Oma und Opa dabei. Ja mei, des war richtig schee.
Danke. A. & M.

Juni 2014
…..der Forstwinkl 5 war für uns alle (4 Erwachsene und 3 Kinder) ein tolles
„zu Hause“ für unseren Bergurlaub im Berchtesgadener Land.
Wir kommen hoffentlich bald mal wieder….
Familien B. und C. aus

April 2014
Forstwinkl No. 6 (der sechste Aufenthalt Anm. d. Red.)
….eine herrliche Sonnenwoche im April im gemütlichen Urlaubs-Zuhause!

Familie Sch. aus Berlin

März 2014
Wenn sich 6 Personen

~ 18 ~

aus 3 Generationen
über Karneval (das schöne Köln verlassend) in diesem schönen Hause wohlfühlen,
dann trägt es wohl verdient 4 Sterne! ****
Familie Z, Köln

Februar 2014
Liebe Frau Angerer- Herttan,
nochmals auf diesem Wege herzlichen Dank, auch an den Eigentümer.
Wir waren haben uns wieder sehr wohl gefühlt. Natürlich kommen wir im nächsten
Jahr gern wieder zu Ihnen nach Schönau.
Der fantastische Ausblick beim täglichen Erwachen hat auch unseren Kindern und vor allem
unserem Enkelkind den Urlaub wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.
Wir melden uns dann rechtzeitig wegen einer Terminabstimmung bei Ihnen und wünschen
bis dahin alles Gute und viel Gesundheit.

Mit lieben Grüßen herzlich Familien S. und F., Kamenz

Januar 2014
Auch uns aus dem „hohen Norden“ hat der Aufenthalt in diesem herrlich gemütlichen Haus
sehr gut gefallen!
Der Blick aus den verschiedenen Zimmern ist einzigartig. Silvester haben wir den
„Rundumblick“ von der Terrasse sehr genossen. Ein Grund, auch in diesem Jahr den
Jahreswechsel wieder hier zu verbringen! Einzig der Schnee hat gefehlt….vielleicht klappt
das beim nächsten Mal!
Familie H. aus Hamburg

Dezember 2013
Eine wunderschöne Weihnachtszeit in Ihrem Haus bleibt nun in Erinnerung.
Wir freuen uns 2014 wieder bei Ihnen wohnen zu dürfen.
Familie H.

Oktober 2013
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Wir haben den Aufenthalt in diesem Haus, in dieser Gegend genossen!
Familie L.

September 2013
Ferienhaus wie man es sich wünscht
Ort der Gemeinschaft für die Familie
Ruhe & Erholung
Schöne Bilder im ganzen Haus
Traumhafte Kulisse
Wanderungen in allen Schwierigkeitsgraden
Individuelle Einrichtung
Natur pur
Komfort und Bequemlichkeit
Leider „ Sauweda“
Alles in allem eine gelungene Ferienwoche für die Familie H. aus Sachsen-Anhalt

September 2013
Forstwinkl no. 5 (das fünfte Mal…Anm. der Red.)
….. wunderbare hochsommerliche Tage im Spätsommer, die wir wieder alle hier im
„Zushause“ sehr genossen haben.
Familie Sch. aus Berlin

Juli 2013
Es war ein wunderschöner Urlaub.
Das Wetter konnte nicht besser sein.
Ihr Ferienhaus „Forstwinkl 5“ hat aber alles bei weitem übertroffen. Besser und schöner kann
kein Haus eingerichtet sein (sehr liebevoll)!
Auf Facebook wurde natürlich „ gefällt mir“ gedrückt.
Familie K. aus Dresden

Juni 2013
Nun heißt es auch für uns „Adieu“ zu sagen,
wir hatten super heiße Tage,
die mit Ausflügen in die Klamm’s oder auf den Königssee „Abkühlung“ brachten,
Das Haus – ein Traum !!!
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Die Aussicht – phantastisch !!!
Wir sind froh, uns für den Forstwinkl 5 entschieden zu haben.
Weiterhin alles Gute für Sie, Familie W. aus W.

Juni 2013
Das Ferienhaus Forstwinkl:
Ein Haus mit Seele,
eine Insel der Ruhe,
gemütlich und komfortabel,
ein Hort im Dauerregen,
hell und freundlich auch an trüben Tagen,
lichtdurchflutet, wenn Petrus gnädig ist,
mit wunderbarem Blick in die Berge,
mit vielstimmigem Vogelkonzert,
eingebettet in eine wunderbare Natur
mit einer faszinierenden Flora….
Kurzum eine Bleibe, die keine Wünsche offen lässt!
Mit herzlichem Dank, Ehepar Z.

Mai 2013
Many nice things have been said about your family home – we agree with all that has been
said. We feel that this is our second home in Germany – We have visited many other homes
on vacation, but this was the best, everything was perfect.
Best regards, we hope to see you again!
Mr. and Mrs. M, Florida

April 2013
Forstwinkl no. 4
….wieder einmal im Urlaub „ZUHAUSE“ sein !
Familie Sch. aus Berlin

Ostern 2013
Wir waren wieder hier, es hat uns sehr gut gefallen. Ostern im Schnee, wie „schee“.
Familie A aus Appelhülsen

Februar 2013
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Regelmässig im Winter kommen wir nun seit 17 Jahren
Aus Sachsen nach Schönau an den Königssee gefahren.
Da unsere bisherige Behausung weggefallen ist,
suchten wir Etwas, das was Gescheites ist.
Wir konnten erstmals das Haus am Forstwinkl buchen
und brauchen für die Zukunft nicht weitersuchen.
Hier haben wir ein tolles Objekt gefunden,
herrlich gelegen für ruhige Stunden.
Die Ausstattung ist genau das, was wir uns vorgestellt haben.
Da fehlt es an keinem Detail, mit moderner Technik.
Rundherum alles sehr schick.
Danke für die schönen Stunden, welche wir in Ihrem Haus gefunden.

Für die Zukunft alles Gute und beste Grüße
Senden Ihnen aus Sachsen die M’s und die S’s

Oktober 2012
Drei Tage Sonne,
Berchtesgaden Himmelblau –
welch abendliche Wonne
dieser heimelige Bau !
mit herzlichem Dank, Ihre Familie J.

August 2012
Wir haben das Haus und die traumhafte Umgebung sehr genossen. Gerne kommen wir
wieder. Familie C.

Dezember 2011
Trotz fehlendem Schnee ein gelungener Urlaub in diesem schönen Ferienhaus, in dem es an
nichts fehlt. Frau R-R

September 2011
14 Tage Urlaubszeit, für alles waren wir bereit.
Bei dieser himmlischen Ruh, entspannten wir im Nu.
So schön wie dieses Haus hier steht, viel zu schnell die Zeit vergeht.
Gipfel stürmen, Baden gehen, unterirdisches Salz ansehn.
Alles hat uns gut gefallen, schöner kann kein Urlaub sein,
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drum fahren wir ungern wieder heim!
Also, bis dann, oder wie man bei uns in Bremen so sagt: ‚Man sieht sich!’
Herzlichst Familie aus Bremen

21.08.2011
Wir hatten die ersten beiden richtigen Sommerwochen in diesem Sommer erwischt und fast
nur herrlichen Sonnenschein. Wir haben die Zeit hier im Forstwinkl sehr genossen und der
Abschied von der Ruhe, der Natur, den Bergen und Gipfelbrotzeiten, den Bergbächen und
den Schwimmbädern…fällt uns schwer.
Bestimmt kommen wir wieder, Familie A. aus Datteln (schon die 2.te.)

Juni 2011
Wir haben uns sehr wohl gefühlt hier im Haus, haben gut geschlafen, den Ausblick auf die
Berge genossen und vor allem die Ruhe! Nachts bei offenem Fenster zu schlafen war eine
Wohltat, in Frankfurt leider weniger möglich. Das Wetter war unentschlossen, von regnerisch
15grad bis schwül-heiße 30grad hatten wir alles in dieser Woche.
Herzliche Grüsse, S und H aus Frankfurt

01.05.2011
Es war ein 7-Tage-Ostertraum in Ihrem Haus!
Wir haben uns wieder sehr wohl und wie Zuhause gefühlt. Das neue Bad im Lärchenzimmer
ist eine sehr gute Idee und bringt sanitärlogistische Vorteile bei Vollbelegung. Auf unserem
Oster-action-Plan standen:
-

Großglockner Hochalpenstrasse mit dem Auto und der Rest zu Fuß

-

Von Maria Gern zur Kneifelspitze

-

Soleleitungsweg vom Zipfhäusl zum Söldenköpfl

-

Bockerl-Abfahrt vom Obersalzberg- Supergaudi aber ganz schön stressig

-

Von der Scharitzkehlalm über die Ligeretalm zur Kehlsteinstrasse

-

Vom Hintersee zum Hirschbichl

Und davor und danach immer wieder die Forstwinkl – Terrasse.
Ganz herzlichen Dank, zum 2. Mal,
Ihre Fam. Sch. aus Berlin

02.10.2010
Liebes Haus!
Wir haben uns bei Dir sehr wohl gefühlt mit Deinen vielen lieben Annehmlichkeiten. Dass Du
Dir auch noch so eine schöne Lage und Umgebung mit so vielen Wander- und

~ 23 ~

Klettermöglichkeiten ausgesucht hast, dafür sind wir Berliner Flachländer sehr dankbar. Bis
hoffentlich recht bald, Fam. W aus Berlin – Mitte

24.09.2010
Wir hatten eine wunderschöne Herbstwoche in diesem wohnlichen und heimeligen Haus, in
dem es an nichts fehlt. Wir haben uns pudelwohl gefühlt.
Vielen Dank, M und G

04.09.2010
Wir verlebten hier in Ihrem wunderschönen Haus eine erholsame, äußerst angenehme Zeit.
Das Wetter zeigte sich zwar teilweise nicht gerade von der sommerlichen Seite, aber im
August den Watzmann mit Schnee zu sehen ist ja auch was! Die Umgebung bietet
interessante Wandermöglichkeiten, uns fiel jedenfalls immer was ein. Herzlichen Dank und
evtl. kommen wir mal wieder.
Familien M. und G. aus München.

20.08.2010
Vielen Dank, dass wir für 2 Wochen in Ihrem schönen Ferienhaus zu Gast sein durften. Dank
der ausführlichen Beschreibungen aller Geräte haben wir uns sofort zurechtgefunden., und
auch der bereitgestellte PC war uns eine große Hilfe bei der Tourenplanung und um immer
zu wissen, wie’s Wetter wird.
Das Haus ist wirklich außergewöhnlich gut ausgestattet und mit viel Liebe eingerichtet, auch
in der Küche ist alles da, was man braucht. Von der ersten zwanglosen Kontaktaufnahme bis
zur zuverlässigen und vertrauensvollen Abwicklung des Mietvertrages waren wir sehr
zufrieden. Das Haus liegt sehr zentral und wir konnten alle Wanderziele in kurzer Zeit
erreichen, besonders schön waren unsere Touren durch die Wimbachklamm, zur Eishöhle
und zur Eiskapelle sowie unsere Abschlusstour zum Blaueisgletscher.
Wir werden das Ferienhaus – Forstwinkl gerne weiterempfehlen und kommen vielleicht auch
mal wieder hierher. Es grüßt ganz herzlich Familie aus Hildesheim

12.07.2010
Es war sehr schön und wir kommen gerne wieder. Fam. K und M.

26.04.2010
What a wonderful stay, how much we found and how much more we are taking with us! G &
H, Italien/Dänemark

03.04.2010
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Der Watzmann hat soviel Schnee – Oh je!
Aber hier unten ist es schön trocken, da lässt es sich vergnüglich hocken!
Wir danken für die Gastfreundschaft und rufen aus mit voller Kraft. Wir kommen wieder!
Familien N.-J. und J.

06.10.2009
Wir hatten eigentlich einen Herbsturlaub gebucht, fingen aber an mit 27grad, dann langsam
auf 22 grad – 16 – 2 bis 0 grad. Und …endeten im Winter mit dickem Schnee!!
Es war einfach wunderbar, und nicht zuletzt wegen dem sehr schönen Haus, es fehlte
absolut an nichts, sehr komfortabel. Wir haben das feste Vornehmen zurück zu kommen.
Herzlichen Dank, Familie H. aus Holland

02.10.2009
Hat der Watzmann einen Hut, wird das Wetter gut. Wir hatten herrliches Wetter und
wunderschöne, manchmal steile Wanderwege bis zum Gipfel erklommen – abends
geschlafen wie die Murmeltiere, dank der guten Betten! Auf allen Hütten gab es guten
Kaiserschmarrn. Zwei Hesse die Berchtesgaden nicht vergesse.
Fam. A aus Hanau

10.09.2009
Jeden Morgen hat ‚Fam. Watzmann’ uns im hellen Sonnenschein begrüßt, ein weißes
Mützchen hatte sie auch schon drauf. Es war ein wunderschöner Urlaub, in einem
gemütlichen Haus, wir denken gerne daran zurück.
Familie aus Bottrop-Oberhausen

28.08.2009
Wir vier Kinder fanden das Haus, die Umgebung und den Ausblick in die Berge wunderschön.
Wir hatten fast immer gutes Wetter, deshalb konnten wir viel wandern und tolle Sachen
erleben. Es war ein wunderschöner Familienurlaub und wir kommen sehr gerne wieder.
Vielen Dank für diesen tollen Urlaub. Ihre Familie A.

08.08.2009
Wir danken Ihnen, dass wir in diesem geräumigen und gemütlichen Haus unseren
besonderen Familienurlaub ( 3 Generationen) machen konnten. Wie vor 50 Jahren hat uns
das Berchtesgadener Land sehr begeistert. – Wundervoll die Abende mit Wein und Feuer
auf der Hausterrasse. Für uns eine erholsame Zeit und die Erinnerung führt uns vielleicht
wieder hier her in Ihr Haus. Herzlichst Familien R. und H.

30.07.2009
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Schönes Wetter, ein geräumiges gemütliches Haus, leckeres bayerisches Essen und Bier,
Wanderungen vor imposanter Kulisse, Bootsfahrten und Schwimmen, viele kalte
Gebirgsbäche. – ein schöner Urlaub – , Familien A. und A. aus Datteln und Paris

19.06.2009
Der Ausblick von der Terrasse – Er ist einfach grosse Klasse.
Die Welt scheint hier noch in Ordnung zu sein- drum schaun wir sicher wieder rein.
Im Haue ist an alles gedacht, alles sehr praktisch und flott gemacht.
Drum träumen wir und das ist wahr, vom nächsten Urlaub, das ist klar.
Ein grosses Kompliment an die Inhaber und die Betreuung.
Familie Sch. aus Frankfurt

Mai 2009
Inzwischen wieder zurück in Berlin, hier noch einmal ein kleines Echo auf unseren kurzen,
aber durch die sonnigen Fön-Tage und das wunderbare Ferienhaus sehr erholsamen Urlaub
in Berchtesgaden. Dem Ferienhaus Forstwinkl haben Sie mit glücklicher Hand einen
individuellen Charme, einen ganz unverwechselbaren Charakter und eine sehr praktische
Ausstattung gegeben. Das hat uns begeistert. Wir haben uns sofort wie ‚zu Hause’ gefühlt
und jede Minute sehr genossen.
Mit herzlichen Grüssen aus Berlin, Familie Sch.

19.10.2008
Vielen Dank für Alles!!
Wir haben wunderschöne Tage bei Ihnen verbracht. (Familie L.)
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