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APARTMENT VISTAMAR 3 : Best rated apartment in Cumbre del Sol ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

www.apartment-vistamar.com – apartment.vistamar@gmail.com - + 34 659 584 363
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Apartment Vistamar 3 : De hemel op aarde! (Heaven on earth)

See Abritel rating ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
See Facebook rating
See Guest book
Homeaway: De hemel op aarde! (Heaven on earth)
Een zeer goed onderhouden en 100% net appartement, perfecte en heel volledige uitrusting. Schitterend uitzicht op de
Middellandse Zee met de zon van 's morgens vroeg tot laat in de namiddag. Een zeer vlotte en vriendelijke communicatie
met de eigenaar, die zorgt voor een map met uitgebreide informatie over de ruime omgeving. Je hebt ter plaatse wel een
auto nodig. Zonder twijfel aan te raden.
Facebook: We were privileged to stay in Vistamar 3 the entire month of March 2019. We fully enjoyed it! It's a month to
remember for sure. From the beginning (the communication and arrangements at the booking) to the end (checking out
and getting the deposit refunded) everything went perfectly, no problem. It also happened in a very cordial way. The
apartment itself is fully furnished down to the smallest detail, we never had such an experience. What an impressive view
you have on the Mediterranean Sea! Actually you can see the sun rise from the sea from bed. She continues to shine on
the terrace until late afternoon. Even though it was March, we only had a little rain one day (how hard it is for nature ...).
We really enjoyed the terrace. We had breakfast outside most days. Of course we also explored the region and made
countless walks. It was with regret in the heart but very satisfied that we returned home after 4 weeks. Thank you
Marianne and Katarina for everything!

Jos & Marcus, Belgium — 30.03.2019

Apartment Vistamar 3 : Schöne Lage mit traumhaftem Blick über das Mittelmeer

See fewo-direkt rating ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
See Guest book
Wir waren zum ersten Mal in der Ferienwohnung Vistamar 3 und von der umfangreichen Ausstattung , der schönen Lage
mit dem traumhaften Blick über das Mittelmeer und dem Inventar, das alle Bedürfnisse erfüllt, begeistert. Die Wohnung
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lässt sich über die Klimaanlage beheizen und war bei unser Ankunft auch schön mollig warm. Die Betten sind sehr bequem
und sind nicht nur mit dünnen Laken bezogen, sondern haben der Jahreszeit angepasst eine schöne Decke. Morgens und
abends wird es auch in Spanien noch empfindlich kühl. Tagsüber haben wir uns bei 18 – 20 Grad auf der Terrasse gesonnt.
Wer wie wir dem deutschen Schmuddelwinter mal eine Weile entkommen will, wird sich in dieser Wohnung sehr wohl
fühlen. Uns hat es hier so gut gefallen, dass wir nächstes Jahr mit unserer Tochter hier wieder eine Woche Urlaub machen
wollen.

Andreas & Bettina, Berlin, Germany — 16.02.2019
Apartment Vistamar 3 : Top appartement vraiment super

See facebook rating ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Top appartement vraiment super. Nous avons passé une superbe semaine

Alain, Lillois, Belgium — 09.12.2018
Apartment Vistamar 3 : Avec une vue à couper le souffle

See Guest book
L’appartement est superbe, d’une grande propeté, avec une vue à couper le souffle.
Nous y étions bien… malgré le mauvais temps.
Sans risque d’innondation!
Tout correspond parfaitement avec la description reçue.
Depuis le premier contact Marianne est à l’écoute et présente au moindre problème.
Et Katarina est impeccable sur place.
A recommander chalureusement et revenir le plue souvent possible.
Sabine et Francis,
P.S. Une petite lumière le soir dans l’escalier serait rassurante.

Sabine & Francis , Belgium — 22.11.2018
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Apartment Vistamar 3 : beautifull appartment

See Facebook rating ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
See Guest Book
Vistamar is a beautifull appartment. Very clean, well equipped with an amazing view. Due to the location you need to have
a car. We recommend Vistamar for your holidays.

Bert-Jan, Veghel, Netherland — 10.10.18
Apartment Vistamar 3 : perfekt zum “Entschleunigen”

See Guest Book
Hallo Marianne, Hallo Pepe. Vielen Dank für das tolle Apartment. 10 tolle Tage waren bei der Aussicht und der ruhigen
Gegend perfekt zum “Entschleunigen”. Danke für die Ausflugsziele + Tips. Ich denke ich spreche hier für uns 4 Nordlichter
aus der Lüneburger Heide.

Ellen, Dieter, Anja und Uwe, Bergen, Germany — 13.09.18
Apartment Vistamar 3 : Las vistas no tienen precio

See Guest book
La estancia fabulosa. Las vistas no tienen precio. El apartamento precioso. Sin duda volveremos. La tranquilidad. Esa
terraza. La amabilidad de Marianne y Katarina. Dias geniales. GRACIAS Y HASTA LUEGO.

Juan, Valencia, Spain — 30.08.2018
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Apartment Vistamar 3: Super !!!

See HomeAway rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
See Guest Book
Merci pour ce super appartement. Très propre et où il ne manque rien. On se sent comme à la maison. Nous reviendrons
avec grand plaisir. Marianne est toujours disponible par mail et Katrina nous à fait un très bon accueil. La vue de
l’appartement et les piscines sont top. Merci à Marianne pour les books récapitulant toutes les choses à voir et faire dans
le coin.
Nous avons passé d’excellentes vacances.

Ingrid & David, Alpes-Maritimes, France — 29.08.18
Apartment Vistamar 3 : Schon der vierte Urlaub in den Apartments Vistamar

See Guest Book
Liebe Marianne, wir sind jetzt schon das vierte mal in Benitachel und waren immer in einem ihrer Apartments. Hier, im
Apartment Vistamar 3, hat es uns sehr gut gefallen. Es ist sehr einladend eingerichtet und alles ist sauber. Danke nochmal
dass sie es möglich gemacht haben, dass wir in Denia trainieren konnten. Das war sehr freundlich von ihnen. Lange Rede,
kurzer Sinn…ihr Apartment ist perfekt. Danke dass wir hier so schöne drei Wochen verbringen konnten.

Sophie, Markus, Berit, Tim, Boomer, Hückelhoven, Germany — 21.08.18
Apartment Vistamar 3 : Apartamento equipado y muy confortable

See HomeAway rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
See Guest Book
Hemos pasado unos días maravillosos en este apartamento. Marianne y Katarina han sido muy atentas en todo momento
y accesibles. Detalles de bienvenida, limpieza, toallas, ropa de cama, menaje, especias y básicos de cocina… Todo cuidado
con mucho mimo. Y las piscinas y la terraza, un lujazo. Nos encantará volver!
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Elena, Manolo, Eva y Gael, Madrid, Spain — 30.07.18
Apartment Vistamar 3 : Superbe vue

See HomeAway rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
See Guest Book
Super séjour dans un magnifique appartement avec toutes les commodités ! On se comme chez nous ! La vue de la terrasse
est à couper le souffle ! Un grand merci à nos hôtes « Marianne et Katarina « qui sont très à l’écoute!
À très bientôt !

Carlos, Sylvia, Léna & Inès, Franconville, France — 22.07.18
Apartment Vistamar 3 : Idéal pour une famille vue magnifique!!

See Abritel rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
See Guest Book
La maison est parfaite !!propre et bien équipée .Katarina est une personne très gentille qui c est très bien accueillir et qui
est de bons conseils.Je recommande vivement cette location.

Aurelie, Cahors, Midi-Pyrénées, France — 08.07.18
Apartment Vistamar 3: apartamento estupendo con unas vistas maravillosas

See Facebook rating:
See Guest Book
Hemos tenido una estancia fantástica, el apartamento es estupendo, con unas vistas maravillosas, y equipado con todo lo
necesario para sentirte como en casa….Genial, esperamos volver el próximo año. Muchas gracias

Isabel, Pozuelo de Alarcón, Spain — 08.07.18
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Apartment Vistamar 3 : Traumhaft

See Fewo-direkt rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
See Guest book
Der Kontakt zur Eigentümerin war sehr sehr nett. Als wir in der Nacht im Appartement angekommen sind, haben wir trotz
Reisemüdigkeit noch 2 Stunden den traumhaften Ausblick genossen. Das Apartment ist sehr gut ausgestattet und es ist
sehr sauber. Ich habe nicht ein fremdes Haar entdeckt. Außerdem war alles an Haushaltsartikeln vorhanden, was man sich
in anderen Ferienwohnungen erst anschaffen muss und dessen Anschaffung es sich für einen kurzen Zeitraum oft nicht
lohnt (Waschmittel, Reinigungsmittel, Gefrierbeutel, Haushalts – und Toilettenpapier usw. ) Die Einrichtung ist sehr
geschmackvoll und die Zimmer sind absolut nicht überladen sondern wirken hell und freundlich. Ausreichend Handtücher (
auch für den Pool) sind vorhanden. Ich habe schon viel Erfahrung gemacht mit Feriendomizilen auf dem Cumbre del Sol.
Das ist die erste Unterkunft, der ich aus absoluter Überzeugung 5 Sterne verleihe. Katarina hat uns am nächsten Tag noch
weitere Informationen gegeben und ich habe ihr Englisch sehr gut verstanden und sie ist eine wirklich sehr freundliche
Person. Dass wir alleine 2 „ Doppelpoolanlagen“ zur Auswahl hatten, war wirklich wundervoll. Auch mit einer Flasche
perfektem, regionalem Wein, wurden wir empfangen. Ich bin absolute Rotwein – Genießerin und ich habe einen neuen
Lieblingswein dank dieser freundlichen Geste entdeckt.

Danke für die schönen

Urlaubstage, die Sie dank Ihrer Aufmerksamkeit und Gastfreundlichkeit zu einem wunderschönen Erlebnis gemacht
haben. Absolute Weiterempfehlung! Herzliche Grüße aus Kiel !

Janina, Kiel, Germany — 04.07.2018
Apartment Vistamar 3 : The most beautiful apartment with stunning view !

See HomeAway rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
See Guest book
This apartment is 1st class!
It has just absolutely everything you will need.
All new equipment.

Sharon & Jim, Stockton-on-Tees, England — 21.06.2018
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Apartment Vistamar 3 : Wunderschöne Wohnung mit Traumblick

See Fewo-direkt rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Wir haben bereits mehrere Urlaube in den Apartments Vistamar auf dem Cumbre del Sol verbracht. Dieses Mal waren wir
in dieser wunderschönen, komplett neu und sehr liebevoll eingerichteten Ferienwohnung, die sich in der gleichen Strasse
befindet wie die anderen beiden Wohnungen der Vermieter. Der herrliche Meerblick von der Terrasse und die
Sonnenuntergänge über dem Meer, die man sogar vom Bett aus geniessen kann, begeistern uns immer wieder aufs Neue.
Wir waren zum ersten Mal im Frühjahr auf dem Cumbre del Sol, und diese Jahreszeit mit ihren milden Temperaturen eignet
sich nicht nur für ruhige Tage am Strand, sondern auch besonders für Ausflüge ins Hinterland und Wanderungen in den
Bergen. In der Wohnung gibt es eine von den Vermietern gestaltete Informationsbroschüre mit vielen Empfehlungen für
die Urlaubsgestaltung, in der wir viele gute Tipps gefunden haben. Wir haben auch diesen Urlaub auf dem Cumbre del Sol
wieder sehr genossen und kommen gerne wieder.

Ingrid & Manfred, Bielefeld, Germany — 15.05.2018
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