
 

Originalzitate aus Schreiben der Gäste von Casa Elwina  
aus den Jahren 2008 bis 2014, die Neuesten gleich hier oben  

 

Frau E.H. mit ihren Söhnen Marc, Michel und Stefan aus Ba. in der Schweiz 

1. Mail: nur um es vorwegzuzunehmen spektakulär diese aussicht .....!!!!!! 

herzlichen dank für ihre tipps ! 

es gefällt uns auch mit regen hier in ihrem schönen haus !!!  :-) danke für 

den sehr guten wein, den ich unter der pergola sehr genoss, die jungs 

tranken das cola, merci..!! 

dies ist ja ein wirklich lauschiges plätzchen !! 

2. Mail: es gefällt uns sehr bei ihnen , vor allem ist die aussicht 

bombastisch=einstimmig !!  :-)))) 

 

Herr und Frau H. und G.J. mit Tasco aus Al. in der Schweiz 

Der Alltag hat uns wieder ...  

Wir haben sehr schöne und sehr erholsame Urlaubstage in Gerra verbracht und 

danken Ihnen herzlich für den angenehmen Aufenthalt im Casa Elwina. Wir 

haben uns  - inkl. Tasco –(Anmerkung von Fam. Winkler: Tasco ist ein lieber und 

sehr gut erzogener Hund der Rasse Labrador, hier ein 

Bild von ihm auf dem Balkon von Casa Elwina ) wohl 

gefühlt und uns immer wieder über die fantastische 

Aussicht gefreut. Vielen Dank auch für den 

Begrüssungswein, eine sehr sympathische 

Aufmerksamkeit. 

 

Herr und Frau T. und K.-E. J. aus Tü. in Deutschland 

Hallo Familie Winkler, wie schon so oft, waren wir Ostern wieder im schönen 

Tessin. Für die erholsamen Tage hat Ihr schönes Ferienhaus mit der 

einzigartigen Aussicht und der super gemütlichen Einrichtung und der  

wunderschönen Gartenanlage sehr dazu beigetragen. 

Wir freuen uns jetzt schon auf Ostern 2015 in Ihrem Haus. 

Herzliche Grüße aus Tü. 

 

Frau G.F. und Herr T.F. aus Ma. in Deutschland 

Herzlichen Dank für die schöne Zeit, die herrliche Aussicht…Anbei ein kleiner 

Gruß aus dem Vogtland- Honig aus unserer Imkerei für die kalte Jahreszeit.  

 

Familie S., L. und M. B. aus Hü. in Deutschland 

Wir hatten wieder einmal einen wunderschönen Lago Urlaub.  

Anbei ein Bild (Nachtaufnahme, zum Anschauen hier klicken) von dem Balkon aus. 

Casa Elwina ist fast schon wie eine zweite Heimat für uns.  

Wir haben uns entschlossen auch nächstes Jahr wieder an den Lago zu  
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fahren um Urlaub zu machen. Wir würden uns freuen wenn wir die Wohnung  

Casa Elwina 1 haben könnten.  

 

Frau C.M. und Herr K.-D.K. aus La. in Deutschland 

Wir möchten uns auch ganz herzlich bei Ihnen für unseren tollen Urlaub 

bedanken, den Sie uns durch Ihre superschöne Wohnung ermöglicht haben. Es 

war noch viel viel schöner, als auf den Bildern. Wir werden diese Unterkunft auf 

jeden Fall weiter empfehlen und werden noch einmal wieder kommen. 

  

Herr und Frau C. und B.Z. mit ihrem Hund Kira aus Fr. in der Schweiz 

Kira schrieb: …Ich war das erste Mal in der Wohnung in den Ferien. Wau hat mir 

das gefallen. Ich konnte auf der Terrasse liegen und alles überwachen…..Also 

wenn ich meine Besitzer mitnehmen kann, würde ich gerne wiederkommen. Wau, 

wau, wau !!!!!  

 

Frau U.S. und Herr D.P. aus Ma. in Deutschland 

Die schönen Tage am Lago Maggiore sind leider vorbei… Ihr „Begrüßungswein“  

–dafür herzlichen Dank-  Hörbuchkassetten und umfangreiche Bibliothek haben 

uns über die anfänglichen Regentage geholfen. 

 

Frau J. F.-S. aus Bu. in Deutschland 

Gestern habe ich den Schlüssel zurückgeschickt… Sehr schönes Haus mit Super-

Aussicht !!!   

 

Fam. A. B. aus Ne. in der Schweiz  

Beiliegend senden wir Ihnen den Schlüssel der Wohnung. Vielen herzlichen Dank 

für alles, auch für den Wein. Wir haben die Tage im Tessin sehr genossen. 

 

Mr. and Mrs. H. with 3 children (8, 6 and 2) from S.Victoria in Australia   

We arrived at Casa Elwina yesterday afternoon. Everything fine except for 

weather, oh well not much we can do about that. Thanks for the welcome drinks. 

Thank you for the opportunity to stay another night we appreciate your 

hospitality. We have managed to find some English stations on the tv but also 

the English versions of your dvd collection and the children are happy.  

 

And after the stay: …Once again thanks for your hospitality we had a great time 

in the apartment and the views were stunning.  

 

Herr Dr. D.E. mit seinem Hund Al Capone aus We. in Österreich  

Ich habe das Quartier „genossen“. Alles  bestens und soo ordentlich und sauber. 

Ich war sehr begeistert. Das Quartier hat mir den Aufenthalt noch einmal mehr 

Genuss verschafft. 



 

Da ich ohnedies beabsichtige, meine bzw. die Hundeausbildung in Locarno fort zu 

setzen, werde ich gerne wieder bei Ihnen „anklopfen.“… 

P.S.  Das Quartier war wirklich ein Glücksgriff. 

 

Herr und Frau A. und U.H. aus Dr. in Deutschland 

Wir hatten einen wundervollen Urlaub, was vor allem auch dem Aufenthalt in 

Ihrem schönen Haus zu verdanken ist. 

Neben dem herrlichen Ausblick hat uns auch die gute Ausstattung der Wohnung 

beeindruckt. Es hat uns an nichts gefehlt. Leider hat die Zeit nicht gereicht um 

all Ihren Wandervorschlägen zu folgen. Deshalb werden wir unbedingt, wenn Sie 

nichts dagegen haben, wiederkommen. 

 

Herr und Frau C. und B.Z. aus Fr. in der Schweiz 

Leider sind unsere Ferien schon wieder zu Ende. Wir verbrachten wunderschöne 

Tage in Ihrer Wohnung. Nochmals herzlichen Dank und auf ein nächstes Mal. 

 

Frau V.W. und Herr M.Z. aus Go. in der Schweiz 

Vielen Dank, dass alles so super geklappt hat. Es war eine sehr schöne Zeit und 

wir kommen gerne wieder. 

 

Mme E.B. et Mme M.B. aus Le. in der franz. Schweiz 

Wir waren weggeblasen von der Aussicht und der Standort war einfach klasse. 

Wir melden uns sicher sehr gerne wieder um Urlaub bei Ihnen zu buchen ! Auch 

unseren Verwandten und Freunden können wir das Haus Casa Elwina nur 

empfehlen und schwärmen. 

   

Mr et Mme P.-E. M. aus M.St.A in Frankreich 

Nous avons passé un excellent séjour à la Casa Elwina. Votre maison est très 

agréable. Nos enfants sont amusés dans le lac et nous avons visité la région. Mais 

il y a tant à voir. Un endroit où nous aimerons revenir… 

 

Herr und Frau U. und B.B. aus Is. in der Schweiz 

Wir haben wiederum in perfekter Wohnlage wunderschöne Ferien im Tessin 

verbracht! Die Wohnung war ausgezeichnet, und wir freuen uns, ein andermal 

wieder unsere Ferien in Ihrer Wohnung zu verbringen. Herzlichen Dank, auf 

bald! 

 

Herr und Frau W.H. aus Do.in Deutschland 

Es war sehr schön in Casa Elwina (gemeint Elwina 2). Leider ist ein Weinglas 

gebrochen. (Anmerkung von Familie Winkler: Das ist doch nicht schlimm) 

 

Herr und Frau C. und D. S.-L. mit 1-jährigem Sohn aus Be. in der Schweiz 



 

Die Ferien in Ihrer wunderschönen Ferienwohnung (gemeint Elwina 1) haben wir 

geniessen können, obwohl wir zu Beginn krank und die Tage eher von kühlem und 

nassem Wetter geprägt waren.  Wir haben es sehr geschätzt, gerade auch 

während solcher Tage eine so gut und schön eingerichtete Ferienwohnung 

benutzen zu dürfen…Vielleicht war es nicht das letzte Mal…Auf alle Fälle werden 

wir Ihre Wohnung weiterempfehlen, wenn es Ihnen recht ist .    
 

Herr und Frau T. und K.-E. J. aus Tü. in Deutschland 

Wenn das Wetter diesmal nach über 30 mal Osterurlaub auch nicht optimal war, 

hat es uns trotzdem sehr gut gefallen. Die Sportschau, die ich nie auslasse, 

konnte ich diesmal auf dem neuen Flachbildschirm an der Wand fast in 

Kinoleinwandgröße anschauen. Die Reservierungsbestätigung für das nächste 

Jahr liegt bei. Wir hoffen, dass wir im Herbst vielleicht noch eine Woche im 

Tessin in Ihrem Haus verbringen können.   

 

Herr und Frau H. und H. H. aus Pf. in Deutschland 

Wir hatten wieder schöne Tage in Ihrer tollen Wohnung, die Renovierung ist 

sehr gut gelungen. Auch das Wetter war spätherbstlich gut. Wir bedanken uns 

ganz herzlich für den netten Begrüßungstrunk und wünschen einen geruhsamen 

Jahresausklang. 

 

Marick (Havaneserhund) der Familie B. aus 

Ue. in der Schweiz schrieb an seinen 

Freund Faux Pas (Gordon Setter) der 

Familie Winkler: 

Also die Sicht von deiner Terrasse haben wir alle genossen. Bei diesem 

wunderschönen Wetter waren wir täglich bis es dunkel wurde draussen. Von da 

oben hatte ich alles prima im Griff: die Bahnarbeiter, die Nachbarshunde, 

Spaziergänger und die Schiffe. Nur die Kirchenglocken waren zum Heulen.  

Also, kurz gesagt, es war wunderschön bei dir und wir haben uns alle gut erholt 

d.h. wir sind nun wieder fit und zwäg. 

So nun wünsche ich dir eine schöne Zeit und grüsse dich und deine Familie 

herzlich von mir und meiner Familie,  wau - wau 

 

Familie S. u. D. P. mit Kleinkind aus S. in Frankreich 

Wir hatten gutes Wetter am Lago Maggiore, besser als wie in Deutschland und 

Frankreich! Vielen Dank nochmals für das Kinderbett. 

 

Familie E.S. aus L. in der Schweiz 

Es hat uns sehr gut gefallen. Die Aussicht ist einmalig schön. 

 

Familie R. und J.H. aus S. in der Schweiz 



 

Wir haben die Ferien sehr genossen , obwohl das Wetter etwas durchzogen war. 

Wir waren schon öfters im Tessin, aber so viel Regen hatten wir noch nie. Das 

Unwetter am Mittwoch Abend war sehr heftig, hat zum Glück aber an ihrem 

Haus keine Schäden angerichtet. Die schöne und  grosse Wohnung mit dieser 

fantastischen Aussicht, hat uns sehr gut gefallen. Es hat alles prima geklappt 

und wir haben mehr vorgefunden als wir erwartet haben. Wie sieht es aus für 

nächstes Jahr im Sommer, kann man da schon etwas reservieren oder buchen? 

 

Familie G.P. aus Bi. in der Schweiz 

Direkt nach Anreise: Wir sind gut im Casa Elwina angekommen, haben alles gut 

gefunden und auch das Internet funktioniert. Wir sind rundum zufrieden. 

Und nach Abreise: Wir hatten sehr schöne Tage in Gerra und könnten uns 

vorstellen, die Casa Elwina im kommenden Jahr wieder zu mieten.  

 

Herr und Frau T. und K.-E. J. aus T. in Deutschland 

Da uns der Alltag wieder eingeholt hat, zehren wir nun bis September von den 

Osterinnerungen im Tessin. Es hat uns wie immer sehr, sehr gut gefallen. 

  

Familie L.+ P.J. mit 3 Kindern, u.a. 3-jährigem Sohn aus Eg.in der Schweiz 

Unsere Ferien sind vorbei, wir hatten in Ihrer wunderschönen und sehr 

komfortablen Wohnung einen tollen Aufenthalt! 

 

Familie B. H. aus La. in Deutschland 

Unser Sohn Bernd mit Familie war von der Wohnung Elwina 1 begeistert… Sie 

waren wunderbar untergebracht. Nochmals vielen Dank für die Überlassung 

Ihrer schönen Wohnung. 

 

Familie B. u. U.B. aus Is. in der Schweiz 

Wir haben in einer schönen Wohnung an perfekter Lage wunderbare Ferientage 

verbracht! Da wir in der grösseren Wohnung (Elwina1) gerne mal im Sommer 

unsere Ferien verbringen würden, möchten wir Sie anfragen, ob Sie die Wohnung 

für uns im Sommer 2012 reservieren könnten! (Anmerkung: die Nachricht 

stammt vom Herbst 2010!) 

 

Frau A. Z. aus Ob. in der Schweiz 

Der Aufenthalt im Tessin war wunderschön. Die Wohnung wunderschön und die 

Aussicht prächtig. Gerne machen wir mal wieder in dieser wunderschönen Gegend 

Ferien. 

Familie E. R. aus Ae. in der Schweiz 

leider sind die schönen Tage in der Casa Elwina schon vorbei. Wir haben diese 

wunderschöne Ferienwohnung sehr genossen. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. 



 

 

Familie S. B. aus Hü. in Deutschland 

Wir hatten wieder wunderschöne Urlaubstage in Ihrer Wohnung am Lago 

Maggiore. 

 

Herr und Frau C. und K. N. aus Fa. in Deutschland 
Es war für uns ein Traumurlaub, es hat alles gepaßt!  

 

Familie K.-S. aus La. in Deutschland 
Es war ein wunderbarer Urlaub in Ihrer schönen Wohnung. 

 

Herr und Frau K. aus Bo. in Deutschland 

Wir hatten eine wirklich schöne Urlaubswoche in Ihrem Haus. Es hat uns an 

nichts gefehlt  und wir haben uns sehr wohl gefühlt. 

 

Herr und Frau M. und A. F. aus Bi. in der Schweiz 

In Ihrer Ferienwohnung haben wir 2 schöne und erlebnisreiche Wochen 

verbringen dürfen, nachdem der graue und kalte Anfang überstanden war. Mit 

dem Merlot del Ticino, der zum Empfang bereit stand, ist dies ganz gut gelungen, 

herzlichen Dank für die „flüssige Sonne“, wie der Wein hier auch genannt wird.  

 

Herr und Frau T. und K.-E. J. aus Tü. in Deutschland 

Es war wieder sehr schön, auch das Wetter spielte die ganzen 2 Wochen mit. 

Wir freuen uns schon auf den September. 

 

Herr und Frau H. und J. B. aus Ge. in Deutschland 

Es waren 2 sehr schöne Wochen in Elwina II. Die Wohnung mit dem herrlichen 

Ausblick hat uns sehr gut gefallen. Leider war das Wetter nicht so schön, doch 

durch den hervorragenden Blick auf den See und die Berge wurden wir ja 

entschädigt. Wir bedanken uns hiermit bei Ihnen für das schöne Quartier. 

 

Herr und Frau B. und M. de B. aus Z. in den Niederlanden  

Wir haben super ferien gehabt ins Tessin. Euer Wohnung hat uns wirklich super 

gefallen. Wir hatten super wetter (28-29 grad). 

Wir wurden uns freuen wieder einmal ins Tessin und zu Casa Elwina zu gehen. Das 

nächste mal bleiben wir aber langer   

  

Familie B.R. aus B. in Deutschland 

Zur Wohnung kann ich nur sagen, dass ich vollauf zufrieden bin und es ein 

wunderschöner Urlaub war.  

Die modernisierte Küche sowie auch das Bad sind Ihnen wirklich gelungen, sodass 

das Aufstehen auch im Urlaub große Freude macht.  



 

 

Familie G. J. aus N. in Deutschland 

Senden wir Ihnen den Hausschlüssel für Ihr sehr schönes Ferienhaus Casa 

Elwina 1 zu.  

Wir haben uns in der Wohnung sehr wohl gefühlt, wenn möglich würden wir 

diesen Urlaub in naher Zukunft gern wiederholen.  

 

Frau A. B. aus N. in der Schweiz  

Wir haben die Ferien im Tessin sehr genossen. Wetter und Aussicht traumhaft.  

Ihre Ferienwohnung ist mit so viel Liebe und praktischen Details ausgerichtet – 

wir haben uns vom ersten Moment heimisch gefühlt.  

 

Herr und Frau U. und E. B. aus H. in Deutschland  

Danke, dass wir in Ihrer schönen Ferienwohnung in Gerra Urlaub machen 

konnten. Wir haben die Tage dort alle sehr genossen. Viele Grüße aus dem 

Markgräfler Land.  

 

Frau M. F. aus K. in Deutschland  

Wir waren schon oft in Ihrem wunderschönen Haus in Gerra, so auch letzten 

Sommer, und die Sehnsucht auf den Lago wächst.  

Deshalb frage ich heute an, ob es vielleicht auch kurzfristig möglich wäre, die 

kleinere Ferienwohnung anzumieten.  

 

Familie B. aus H. in der Schweiz 

Leider sind unsere Ferien bereits wieder zu Ende, es hat uns in Ihrem Haus sehr 

gut gefallen! 

 

Herr und Frau U. S. aus B. in der Schweiz  

Wir haben die Ferien im Elwina sehr genossen – man hat eine wirklich 

bemerkenswert schöne Aussicht auf Dorf, See und die Hügel und die Wohnung 

war tip top eingerichtet und in bestem Zustand – vielen Dank.  

Wenn wir wieder einmal ins Tessin in die Ferien gehen, werden wir uns ja 

vielleicht wieder melden – bis dahin freundliche Grüße! 

 

Herr und Frau I. und H. H. aus S. in Deutschland  

Herzlichen Dank für das Überlassen Ihrer Ferienwohnung in der Casa Elwina. 

Gerne werden wir in Zukunft wieder auf eine Ihrer Ferienwohnungen 

zurückgreifen.  

Herr und Frau T. und K.-E. J. aus Tü. in Deutschland 

Beiliegend die Schlüssel und Gäste-Card. Es hat uns wie immer sehr gut gefallen. 

Der Termin für nächstes Jahr ist so wie in Ihrer Bestätigung richtig.  

 



 

Familie S. und N. B. aus H. in der Schweiz 

Wir haben herrliche Tage in Gerra verbracht. Es war wunderschön. Die Wohnung 

hat alles gehalten, was sie versprach. Herzlichen Dank für die Organisation und 

das Willkommensgeschenk.  

 

Frau S. B. aus H. in Deutschland 

Wir haben die Zeit in Ihrer wunderschönen Wohnung sehr genossen. Wir würden 

uns freuen, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr wieder Ihre Wohnung mieten 

könnten.  

 

Familie B. M. aus Tü. in Deutschland 

Wir haben den Aufenthalt in Ihrem Hause sehr genossen. Wir haben schöne 

Wanderungen unternommen und die Terrasse ausgiebig genutzt, das wird uns 

bestimmt fehlen.  

 

Herr P. W. aus B. in Deutschland 

Unser Urlaub war in Ihrem Haus wieder mal perfekt! 

 

Eheleute G. u. P. K. sowie Töchter samt Meersäuli aus Th. in der Schweiz  

Wir durften 2 wunderschöne Wochen in Ihrem super eingerichteten Haus 

verbringen.  

 

Familie S. u. D. P. aus S. in Frankreich 

Wir hatten eine wunderschöne Woche im Tessin. Die neue Küche und das Bad 

sind sehr gelungen.  

 

Eheleute W.M. aus H. in Deutschland  

Wir möchten uns für die schönen 14 Tage Urlaub in Ihrem Ferienhaus in Gerra 

bedanken.  

Wir machen schon seit 30 Jahren Urlaub im Tessin, doch eine so gut 

ausgestattete Ferienwohnung haben wir im Tessin noch nie angemietet. Unser 

Urlaub war super! Das Tessin ist wie immer wunderschön. 

 

Frau U. L.-H. aus Tü. in Deutschland  

Nach drei sehr schönen, meist sonnigen Tagen im Tessin sind wir gestern wieder 

ins kühle T. zurück gefahren. Ich war zuletzt vor ca. 25 Jahren in der Casa 

Elwina und habe das „Wiedersehen“ genossen.  

 

Frau U. G. aus B. in Deutschland  

Vielen Dank für die Weinüberraschung, war lecker. Der Aufenthalt in Ihrer 

schönen Wohnung und im Tessin hat uns sehr gut gefallen.  

 



 

Frau K. J. aus B. in Deutschland  

Wir hatten einen wunderbaren Urlaub im Tessin und im Casa Elwina. Den Wein 

haben wir uns schmecken lassen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, welche 

auch aus der Ferne spürbar war und die ich vielleicht ein anderes Jahr gerne 

noch mal in Anspruch nehmen werde. Es sind doch noch einige Berge übrig 

geblieben, welche noch erklommen werden wollen.  

 

Frau N. S. aus G. in Deutschland  

Hallo liebe Winklers, leider ist die die schöne Woche am Lago Maggiore schon 

vorbei … 

 

Herr J. W. aus L. in Deutschland  

Es war mal wieder ein wunderschöner Aufenthalt in Gerra und wir würden gern 

auch im kommenden Jahr drei Wochen bei Ihnen in Casa Elwina verbringen.  

 

Herr S. W. aus D. in Deutschland  

Wir haben uns sehr über die nette Begrüßung gefreut.  

 

Herr H. G. aus H. in Deutschland  

Vielen Dank für die schönen Tage am Lago Maggiore.  

 

Frau A. R. aus N. in Deutschland  

Wir hatten eine sehr schöne, wenn auch wie immer kurze Erholungszeit in Ihrem 

schönen Haus. Vielen Dank.  

 

Frau L.S. aus C. in der Tschechischen Republik  

Anbei sende ich den Schlüssel von Ihrer schönen Ferienwohnung  

 

Frau S. S. aus R. in Deutschland  

In der Anlage erhalten Sie den Schlüssel zu Ihrer Ferienwohnung mit Dank 

zurück. Wir hatten eine wunderschöne Urlaubswoche.  

 

Frau C.P. aus S. in Deutschland  

Wir hatten eine schöne Woche und haben uns sehr wohl gefühlt.  

 

Eheleute U. und W. Z. aus E. in Deutschland  

Nach wunderschönen Ferien im Tessin schicken wir Ihnen ... Zu Ihrer Casa 

möchten wir feststellen, dass sie unsere großen Erwartungen noch übertroffen 

hat. Neben dem großzügigen Wohnraum und den Schlafzimmern mit Seeblick! 

waren vor allem die Küche, aber auch das moderne Bad ein Genuss.  

 

 



 

Eheleute R. und B. S. aus O. in der Schweiz  

Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns eine schöne Ferienwoche in Ihrem 

Haus ermöglichten.  

 

M. J. P. aus C. in der Schweiz  

Je vous envoie la c1ef de l' appartement et le passe que vous m'aviez envoyé. 

J'ai passé un excellent séjour.  

Je vous souhaite une bonne réception de la c1ef et du passe.  

 

Fam. R. aus P. in Deutschland  

Unser Urlaub in Gerra war sehr schön, etwas regnerisch aber ausreichend warm. 

Auch die Wohnung hat uns gut gefallen.  

 

Eheleute R. und M. B. aus R. in den Niederlanden 

Den Ferienwohnung und unsere Urlaub war wunderschön.  

 

Madame La. et Monsieur Ch. aus Quebec-Canada 

Thank you for the wonderful holiday in Casa Elwina. Very very nice place. 

Congratulations for this wonderful house. We appreciated a lot our staying in 

Ticino, in Casa Elwina (very wonderful house and very comfortable, with gorgeous 

view on Lake Maggiore; it was a dream to be there!) 

 

Frau S. S. und Herr T. H. aus B. in der Schweiz  

So, nun sind wir zurück in B. Wir hatten eine sehr erholsame, wenn auch nicht all 

zu sonnige Woche.  

 

Herr P. W. aus B. in Deutschland  

Es hat uns sehr gut in Ihrer Wohnung gefallen, und Sie fanden wir auch nett, so 

dass wir am liebsten beim nächsten Mal die Wohnung wieder mit Ihnen 

zusammen mieten würden. Wir kommen bestimmt wieder. Wir denken gerne an 

alles zurück, haben schöne Fotos gemacht und grüßen Sie beide herzlich aus B.  

 

Frau M.F. aus K. in Deutschland  

Wir haben uns sehr wohl gefühlt in Ihrem wunderschön gelegenen Haus in Gerra 

und wieder schöne Tage im Tessin erlebt.  

 

Eheleute E. und O. S. aus A. in Deutschland  

Vielen Dank für die Ferienwohnung in Casa Elwina. Wir hatten wieder schöne 

Urlaubstage im Tessin. Leider waren ein paar Tage verregnet, was wir gut 

überstanden haben. Die Rückreise war auch gesamt gesehen gut. Rechtzeitig 

melden wir uns für das nächste Jahr 2009.  

 



 

Frau E. B. aus I. in Deutschland  

Der wunderbare Aufenthalt im Tessin ist zu Ende. Ihre Casa Elwina und all die 

wunderbaren Ortschaften und Städte in der Umgebung von Gerra hätte ich 

sonst nicht kennen gelernt.  

Wir stellten fest, dass die Wohnung wegen des schönen Balkons für einen 

Sommeraufenthalt besonders gut geeignet ist.  

 

Frau C.S. aus O. in der Schweiz  

Unsere Ferien im schönen Tessin sind leider schon vorbei! Der Alltag hat uns 

bereits wieder. Doch die zwei Wochen haben wir sehr genossen. Zum einen 

hatten wir großes Wetterglück und zum anderen haben wir in Gerra eine sehr 

schöne und gut eingerichtete Wohnung angetroffen.  

 

Fam. J. J. aus B. in Deutschland  

Vielen Dank für die schönen Tage in Ihrer Ferienwohnung. Es hat uns allen sehr 

gut gefallen.  

 

Fam. B. u. E. M. aus S. in Deutschland  

Wir haben einen schönen Urlaub in Ihrer Ferienwohnung verbracht.  

 

Frau S. L. aus St. G. in der Schweiz 

Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen. Gerne empfehle ich Ihr Ferienhaus weiter 

und vielleicht kommen wir selbst bald noch mal vorbei, es hat uns wirklich gut 

gefallen.  

 

Herr P. F. aus Z. in der Schweiz   

Es war sehr schön in Ihrer Wohnung, vielen Dank für den Aufenthalt.   

 

Herr und Frau S. u. D. P. aus S. in Frankreich 

Unser Urlaub war Super! Das Tessin ist wie immer wunderschön.  

 

 


