
 

Originalzitate aus Schreiben der Gäste von Casa Elwina  
seit 2015, die Neuesten gleich hier oben  

 

Herr und Frau Dres. M. und W. Bo. aus E. in Deutschland 

Am Wochenende sind wir wieder gut zuhause angekommen - mit einem weinenden 

Auge, denn es hat uns sehr gut in Ihrer Ferienwohnung gefallen. Die Tage sind 

viel zu schnell vorbei gegangen. Vielleicht finden wir ja irgendwann nochmals eine 

Möglichkeit, in die Casa Elwina zurück zu kommen und die herrliche Landschaft 

plus Kultur im Tessin weiter zu erkunden! …Vielen Dank soweit für heute, 

insbesondere auch für die problemlose Abwicklung, die sehr schöne Ausstattung, 

Lage und die hilfreichen Infos in der Wohnung. 

 

Herr und Frau Re. aus Ul. in Deutschland 

…es hat alles toll geklappt und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Trotz 

durchwachsenem Wetter ein sehr sehr schöner Urlaub. 

 

Herr und Frau N.Ci. aus Gr. in der Schweiz 

Anbei erhalten Sie den Schlüssel retour. Gerne werden wir unsere Ferien 

nächstes Jahr wieder bei Ihnen verbringen. Es hat uns sehr gut gefallen… 

P.S. Vielen herzlichen Dank für den sehr guten Wein! 

 

Familie S. u. D. u. N.Pf. aus Sc. in Frankreich 

Wir hatten sehr sonniges Wetter und konnten deswegen sehr viel unternehmen. 

Alles war perfekt… 

 

Familie I.GL. aus Kö. in Deutschland 

Wir haben wieder schöne Tage verbracht im Tessin. Bitte schauen Sie mal nach 

der Spülmaschine. Die Tür geht während des Spülvorgangs auf. 
Anmerkung von Fam. Winkler: Danke für den Hinweis, wird erledigt! 
 

Herr und Frau R.Ri. samt Olly, Lilly und Lotte aus Be. in Deutschland 

Hier die Rücksendung des Hausschlüssels. Die Verpackung habe ich nach Ihren 

Wünschen erledigt. Wir hatten bei Ihnen einen sehr schönen Urlaub! 
Anmerkung von Fam. Winkler: Olly, Lilly und Lotte sind drei Dackeldamen, Lang-, Kurz- und Rauhaar 

 

Herr und Frau J.-P. und B.Ga. aus Ma. in Frankreich 

Dear Mr. and Mrs. Winkler, 

Everything was perfect during our stay in Gerra. 

We inform you that we gave the key of the apartment to Mr. D.P. 

Best regards 

J.-P und B.G. 

 

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



 

Hallo Fam. Winkler, 

Die schönen und heißen Ferientage sind schon wieder vorbei ! 

Uns hat es sehr gefallen in der oberen Wohnung ! Jetzt freuen wir uns schon auf 

das nächste mal !  

Der Ersatzschlüssel zur Wohnung, sowie der Schlüssel zum Keller hängen 

friedlich im Tresor!  

Lena hat es auch gefallen , sie hatte halt sehr warm , da sie wasserscheu ist ! 

 

Herr und Frau L. und J.Sch. aus Ut. in der Schweiz 

Hier erhalten Sie den Schlüssel zurück. Die Ferien in Ihrer Wohnung haben uns 

gut gefallen. 

 

Herr und Frau M. und A.R. aus Wi. in der Schweiz 

Wir haben einen sehr schönen Urlaub erlebt in der gemütlichen Wohnung in 

Gerra. Besten Dank auch für den Willkommenswein und Ihre SMS bezüglich 

zerbrochenem Weinglas. 

  

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

Wir senden Ihnen hiermit den Schlüssel zurück. Wir hatten sehr sonniges 

Wetter, zum Teil bis zu 38° während unserem Aufenthalt. Viel Wasser trinken 

war sehr wichtig! 

 

Herr und Frau Ri. samt 3 Dackeln aus Be. in Deutschland 

Hier die Rücksendung des Hausschlüssels…..Wir hatten bei Ihnen einen sehr 

schönen Urlaub! 

 

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

Hallo Familie Winkler,  

schon sind unsere Ferien wieder Vergangenheit! Schön wars! Wir staunten und 

freuten uns sehr, als wir in die Wohnung kamen, das Bett war schon bezogen! Bei 

der Flasche Wein lagen künstlerisch zwei Weingläser! Draußen auf dem Tisch 

hatte es einen Blumenstrauß und eine kleine Kerze. Danke vielmals der Person die 

das gemacht hat.  

Hallo Fauxpas,  (Anm. Fauxpas ist der Hund von Winklers)   

ich war jetzt auch mal im Tessin. War das lustig. Habe eine kleine Katze im 

Garten verfolgt. Auch musste ich schauen ob die Bauarbeiter im Dorf richtig 

arbeiteten. Ach ja, meine Menschen mussten jeden Tag einen Ausflug machen 

mit wandern. Manchmal war es schon ein wenig viel. Die sind ja viel größer als ich! 



 

Ich hoffe ich darf wieder mal mit. Lena (Anmerkung: Lena gehört 

zu Fam. Z. aus Fr., und natürlich darf Lena mal wieder mit!) 

 

Familie G.P. aus Bi. in der Schweiz 

Wir sind gestern wieder aus dem Tessin nach Hause gereist. Wir hatten eine 

wunderbare Woche in der Casa Elwina. Das Wetter war hochsommerlich, so dass 

wir viel baden und bootfahren konnten. Abends waren wir mehrmals beim 

Jazzfestival in Ascona. 

Mit dem Haus war alles bestens. Morgen werden wir den Schlüssel zur Post 

bringen. Schreibe Ihnen dann nochmals, wenn er versandt ist. 

 

 

Familie N. aus Gr. in Deutschland 

Die „SonnenstubeTessin“ glich die Tage einer Waschküche, aber in Ihrem 

schmucken Quartier ist es trotzdem ein toller Urlaub geworden. Wir werden 

sicher noch einmal anfragen. Vielleicht klappt es dann mit der  … 

 

Herr und Frau W. aus It. in Deutschland 

Vielen Dank, dass wir eine Woche in Casa Elwina verbringen durften. Gerne 

würden wir das im nächsten Jahr wiederholen. 

 

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

Jetzt sind wir schon wieder eine Woche zu Hause und würden halt lieber wieder 

ins Tessin fahren. Es war sehr schön in ihrer Wohnung und wir träumen noch viel 

davon, auch vom super schönen Wetter und der schönen Aussicht. 

 

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

Wir hatten wieder sehr schöne Tage in Ihrer Wohnung, obwohl das Wetter 

etwas durchwachsen war. 

 

Herr und Frau F. aus Zs. in Deutschland 

Es waren wunderschöne Urlaubstage in Gerra. 

An zwei Regentagen hatten wir leider einen Wassereinbruch im Flur. Wir haben 

aber die Ursache schnell gefunden. Die Laubkörbe im Fallrohreinlauf waren 

verstopft, dadurch konnte das Wasser aus der Dachrinne nicht mehr ablaufen 

und lief nach innen, wo es dann an der Dachluke herunter tropfte. Wir konnten 

die Laubkörbe  von der Mauer aus herausziehen und säubern. 



 

Ihre Mitarbeiterin, die zur gleichen Zeit in Casa Elwina war, gab uns aus dem 

Keller eine Leiter und so konnten wir alles wieder in Ordnung bringen. Es sollte 

also in nächster Zeit kein Wasser mehr übers Dach eindringen können. 

Den Schlüssel werden wir morgen per Post zu Ihnen zurück schicken. 

Noch einmal vielen Dank für diesen wunderschönen Urlaub. 

 

Frau C.G. mit ihren Kindern aus Al. in Deutschland 

Es war alles bestens und wird uns in guter Erinnerung bleiben. Vielleicht bis zu 

einem 2. Mal im Jahr 2015. 

 

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. 

 


