La Posada - Appartement in Spanien
?
Gästebewertungen für dieses Objekt:

La Posada
Bewertung:

Wir haben mit unseren 2 Kindern zwei wunderbare Wochen in der Wohnung verbracht. Die Wohnung ist sehr gut ausgestattet. Auch
Handtücher und eine Grundausstattung waren vorhanden. Der Blick vom Balkon auf das Meer ist unschlagbar. Die Anlage ist sehr gut gepflegt
und war auch Ende August nicht überlaufen. Am Pool gab es immer Platz.
Abzüge gibt es lediglich für die erneuerungsbedürftigen Matratzen. Wir kommen gerne nächstes Jahr wieder und hoffen auf etwas
rückenschonendere Betten.
Reisezeitraum: 08/2016 von Andrea S. 4
La Posada
Bewertung:

Wir hatten eine schöne Zeit. Der Blick aufs Meer ist atemberaubend. Die Wohnanlage ist schon in die Jahre gekommen aber recht sauber. Die
Wohnung ist einfach und praktisch eingerichtet, kleinere Mängel haben wir an den Verwalter weitergeleitet und hoffen, dass er diese beheben
konnte. Sicherlich ist alles vorhanden, das Geschirr jedoch besteht aus verschiedenen Einzelteilen. Gemessen an der Ausstattung der
Wohnung ist der Mietpreis doch etwas zu hoch.
Reisezeitraum: 06/2016 von Susanne S. 3

Kommentar von competa-online:
Schön, dass Ihnen das Appartement gefallen hat. Allerdings halten wir 525,- Euro (soviel kostet das Appartement jetzt für 4 Personen in der
Zwischensaison pro Woche - in der Hautsaison 581,- Euro) inclusive Endreinigung mit Wäsche und Internetzugang, super Meerblick, Zugang
zum großen Gemeinschaftspool, Klimaanlage, deutschem SAT-TV, Heizung, ... absolut für nicht zu teuer.
Zu dem Geschirrset: Natürlich war das Geschirr ursprünglich mal einheitlich, aber da immer mal etwas kaputt geht und kein Gast bei einer
kaputten Tasse ein ganz neues, komplettes Set bezahlen möchte, gibt es nun natürlich Geschirr (allerdings absolut ausreichend) das nicht
immer einheitlich ist.

La Posada
Bewertung:

Wir trafen auf eine schöne Ferienwohnung mit absolut fantastischen Blick aufs Meer . Ein sehr grosser Balkon für unser abendliches Glas
Rotwein mit Meerblick. Die Ausstattung ist wirklich ausreichend für einen erholsamen Urlaub ohne etwas zu vermissen. Nichts besonders
aufregendes aber eine nette Einrichtung und sehr akzeptable Betten. Das ist uns wichtig und eine tolle Lage. Und die hat diese Wohnung.
Strandbars in denen man toll essen kann (und günstig). Ein langer Strand direkt unterhalb der Anlage. Kann man stundenlang spazieren gehen.
Nerja ganz in der Nähe mal zum abendlichen Bummeln. Da kann man die Mininachteile die die Wohnung vielleicht hat getrost vergessen. Und
da wir viele Ferienwohnungen kennen fanden wir dass sie nicht teuer ist für das was sie bietet. Für das Geld kann man überhaupt nicht
meckern. Wir bedanken uns für einen schönen Urlaub. Das Team von competa-online ist sehr nett. Alles sehr zuvorkommend und
unkompliziert. Wir kommen gerne wieder.

Reisezeitraum: 04/2016 von Carola H. 5
La Posada
Bewertung:

Das Appartement ist ziemlich modern eingerichtet und mit allen Dingen die man für 1-2 Wochen braucht, ausgestattet. Es könnte etwas mehr
Geschirr und Besteck sein, da man die Spühlmaschine halb voll laufen lassen muss.
Der Ausblick aufs mehr ist genial.
Die Wohnanlage in der sich das Appartement befindet ist nichts besonderes und es gibt zu wenig Parkplätze.
Würde die Wohnung in der kälteren Jahreszeit nicht mehr buchen, da die Räume sehr auskühlen und man mit einem kleine Heizlüfter oder mit
der Klimaanlage keine gemütliche Raumtemperatur erreicht. Da liebe ich meine Fussbodenheizung in Deutschland. Aber das ist ein generelles
Problem in Spanien.
Reisezeitraum: 04/2016 von Michael M. 3

Kommentar von competa-online:
Ja, leider hat die Wohnung keine Fußbodenheizung und sie befindet sich auch nicht einer Luxusanlage. Die "Wohnanlage" ist eine einfache
aber durchaus gepflegte Anlage (mit Tennisplatz, großem Gemeinschaftspool, ...), dem Preis aber sicherlich auch entsprechend.
Bezüglich der Raumtemperatur verstehen wir allerdings nicht, warum nicht die in den Schlafzimmern und auch im Wohnbereich vorhandenen
Öko-Wandheizungen genutzt wurden. Natürlich erhöht das die Stromkosten (Verbrauch nur ca. 400 Watt - normale Ölradiatoren verbrauchen
600 Watt aufwärts), aber wenn man es warm haben möchte, muss man auch in Deutschland die Heizung aufdrehen und entsprechend zahlen.
Gerne nehmen wir den Hinweis in Bezug auf Geschirr und Besteck auf, und werden für diese Saison dementsprechend mehr zur Verfügung
stellen.

La Posada
Bewertung:

Wir waren jetzt 2 Wochen in dem Appartment.
Alleine der Blick vom Balkon ist schon 5 Sterne Wert. Wenn man morgens beim Frühstück auf dem Balkon sitzt und ca. 400 Meter vor dir
schwimmen die Delphine / Schweinswale vorbei das hat schon was.
Toll ausgestattet und es fehlt an nichts in der Wohnung. Viele Ausflugsziele in der Umgebung und die Costa del Sol ist erheblich günstiger als
man denkt, viele gute Restaurants in der Nähe in denen man für kleines Geld gutes Essen bekommt, schöne Buchten, traumhaftes Hinterland
und viele nette Leute.
EINE ECHTE EMPFEHLUNG: WIR KOMMEN WIEDER
Reisezeitraum: 07/2015 von Thomas A. 5
La Posada
Bewertung:

In der fewo fehlt es an nichts evtl. Geschirr koennte mehr dasein damit die spuelm. nicht dauernd laufen muss. Wir hatten eine tolle Zeit und
werden in 2016 bestimmt wiederkommen für unsere Jungs wäre es allerdings toll gewesen wenn die poolzeiten etwas lockerer gewesen
waeren. Für Teenager wird am Strand zu wenig geboten wenn man das vorher weiss kann sich darauf einstellen es war unsere erste Reise
nach torrox im nächsten Jahr kennen wir uns besser aus
Reisezeitraum: 07/2015 von Susanne S. 4
La Posada
Bewertung:

Wir waren jetzt 2 Wochen in dem Appartment.
Alleine der Blick vom Balkon ist schon 5 Sterne Wert. Wenn man morgens beim Frühstück auf dem Balkon sitzt und ca. 400 Meter vor dir
schwimmen die Delphine / Schweinswale vorbei das hat schon was.
Toll ausgestattet und es fehlt an nichts in der Wohnung. Viele Ausflugsziele in der Umgebung und die Costa del Sol ist erheblich günstiger als
man denkt, viele gute Restaurants in der Nähe in denen man für kleines Geld gutes Essen bekommt, schöne Buchten, traumhaftes Hinterland
und viele nette Leute.
EINE ECHTE EMPFEHLUNG: WIR KOMMEN WIEDER
Reisezeitraum: 06/2015 von Markus P. 5
La Posada
Bewertung:

Wir sind gerade in dieser Wohnung (wie man sieht mit Internet) und müssen leider bald wieder abreisen. Wir haben die Wohnung über eine
Freundin der Eigentümer gefunden.
Ich kann gar nicht verstehen, warum man da als Vorbewerter 2x nur 4 Sonnen gegeben hat. Wir sind rundum zufrieden mit dieser Wohnung.
Ein toller Ausblick aufs komplette Meer, gute Ausstattung, sauber. Die Lage, 5 Minuten zum Strand (mit Kinderwagen). Was will man mehr?
Die Strandbude hier (gibt 3) ist super zum Essen gehen, sehr gut und auch noch günstig. Der Strand ist lang,sauber und immer genug Platz
vorhanden. Und Glück mit dem Wetter haben wir auch. Wir sind jedenfalls rundum begeistert und können jedem diese Wohnung zu 100% nur
empfehlen! Und ganz sicher werden wir wieder kommen!
Reisezeitraum: 11/2014 von Michael P. 5
La Posada
Bewertung:

Wir haben uns sehr wohl gefühlt.
traumhafter Blick aufs Meer und zu den Ausläufern
der Sierra Nevada.
Reisezeitraum: 11/2013 von Sabine B. 4
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