
Gästewertungen Villa Cypressa Mallocca  
Stand August 2016 inkl. Quelleangaben  

Götz A. 

Hervorragende Ferien in tollem Haus verbracht 

Wir waren Ende Juli/Anfang August für zwei Wochen in der Villa Cypressa. Wir hatten 
dort eine sehr gute Zeit. Drei Schlafräume bieten genug Platz. Das große Wohnzimmer 
mit kompletter Ausstattung wurde kaum genutzt, weil wir überwiegend draußen waren. 
Wir haben viel Zeit auf den sehr schönen Terrassen, die einen herrlichen Blick auf die 
Bucht von Canyamel ermöglichen, verbracht. Ein aus unserer Sicht großer Vorteil, 
gerade in den heißen Sommermonaten, ist die Tatsache, dass es immer einen leichten 
Wind gab, so dass man die große Hitze nicht gespürt hat. Wer die gesucht hat, konnte 
neben dem Pool in der Sonne liegen. Das Haus ist komplett und mit viel Umsicht 
ausgestattet. Ein einziges mal hat ein Elektrogerät den Geist aufgegeben. Das ist gleich 
von Charlotte Bake, die das Haus betreut, ersetzt worden - das hätten wir nicht erwartet, 
war aber sehr hilfsbereit. Insgesamt war die Übernahme und Abgabe des Hauses sehr 
unkompliziert. Uns persönlich hat sehr gefreut, dass die Küche mit viel schönem 
Geschirr und Besteck ausgestattet ist - wenn man Freunde zum Essen hat und das 
schnell durchtauschen kann, ist das sehr hilfreich. Die Spülmaschine hat den Abwasch 
gemacht, alles war einfach. Das Haus liegt an einer Straße, die wenig befahren ist und 
ruhig ist. Man kann direkt am Haus parken. Bewährt hat sich allerdings, etwas weiter 
nach oben zu fahren, da kann man unter Bäumen parken, so dass das Auto kühl bleibt. 
Das Haus ist über eine Treppe zu erreichen, worauf in der Beschreibung ja auch 
hingewiesen wird. Das muss man einfach wissen, gerade auch wenn man jemanden ins 
Haus einladen möchte, der nicht gut zu Fuß ist. 

Insgesamt haben wir die Zeit sehr genossen, sind viel im Pool geschwommen, haben 
Musik aus der reichlich vorhandenen Musikbibliothek gehört und einfach eine entspannte 
Zeit gehabt. Die Kommunikation und Abwicklung mit dem Eigentümer des Hauses und 
die Betreuung vor Ort waren einwandfrei. Wir können das Haus uneingeschränkt 
empfehlen. 

• Bewertung wurde gespeichert: Aug 12, 2016  
• Reisezeitraum: Jul 2016 

Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie 

Vermieter-Kommentar: Vielen Dank für Ihre ausführliche Bewertung. Es freut uns alle 
vom Cypressa Team sehr, dass Sie sich bei uns vollkommen wohl gefühlt haben. Ja, nebst 
der einzigartigen Lage sind die Details des Hauses, Harmonie und tatsächliche 
Bereicherung am Ende von zentraler Bedeutung. Thanks for your visit and come back 
soon! Rainer G. Spengler 



 
Petra A. 

Ein toller Urlaub! 

Eine Wohnung, die keine Wünsche offen lässt! Die Fotos zeigen genau das, was diese 
Location ausmacht! Erholung und Ruhe pur und dennoch mit allem versorgt. Ich war 
mehr als begeistert! Hinzu kam, dass Frau Bake (Betreuung vor Ort) jederzeit für Fragen 
zur Verfügung stand und auch der Vermieter, nach einer Rückfrage per email bezüglich 
WLAN innerhalb von wenigen Stunden geantwortet hat! Negative Vorbewertungen kann 
ich nicht im Ansatz nachvollziehen! Für mich war es ein Traum! Vielen Dank liebe 
Familie Spengler! P. Alberti 

Eine Anmerkung: Auto ist m.E. ein Muss! 

• Bewertung wurde gespeichert: Jul 21, 2016  
• Reisezeitraum: Jun 2016 

Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie 

Vermieter-Kommentar: Danke für Ihre Bewertung. Wir sind glücklich, dass wir Sie zu 
unseren zufriedenen Gästen zählen dürfen, und laden Sie ein, auch im nächsten Jahr 
einige Ferientage bei uns in der «Cypressa» zu verbringen. Ihr Rainer G. Spengler 

 
 

Heike D. 

Perfekter Urlaub! 

Es war ein perfekter Urlaub! Es sieht wirklich so aus wie auf den Bildern, man kann es 
kaum glauben. Wir haben uns sehr wohl gefühlt im Haus, auch dank der guten 
Betreuung durch Charlotte. :-) 

• Bewertung wurde gespeichert: Jun 29, 2016  
• Reisezeitraum: Jun 2016 

Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie 

Vermieter-Kommentar: Es freut uns sehr, Sie zu unseren Gästen zählen zu können. 
Rainer G. Spengler 

 
 
 
 
 



Norbert D. 

Herrliche Aussicht, Tolle Villa 

Der Blick von den Schlafzimmern und dem Wohnzimmer, insbesondere dem großen 
Zimmer mit der runden Außenwand, ist ein Traum. Morgens wird man von der 
aufgehenden Sonne sanft geweckt, öffnet eine der Terrassentüren und schreitet gut 
gelaunt auf die Terrasse... ...und der sportliche Typ springt in den Pool, bevor er auf 
einer der beiden Terrassen das Frühstück einnimmt. Der Pool liegt im Übrigen auch am 
Abend noch sehr lange in der Sonne. ... der sportliche Typ vermutlich auch. 

Bis zum nächtgelegenen kleinen Felsenbucht unterhalb des Restaurante Cala Rotja geht 
man etwa 20 Minuten, mit dem Auto ist man in 3 Minuten da. Geschäfte für das Nötigste 
(Brötchen, Zeitunge, etc.) sind in Canyamel mit dem Auto in 5 Minuten zu erreichen 

Von einigen wenigen negativen Bewertungen auf unterschiedlichen Internetseiten (auch 
englischen Seiten) kurz vor der Anreise etwas verunsichert, haben wir jedoch eigentlich 
nur Positives zu berichten. 

Die Wohnung wurde in einem äußerst reinlichen Zustand übergeben! 

Die einzigen Ausnahmen bestanden in einem sehr verkrusteten Grillrost (Hier frage ich 
mich, in welchem Zustand die Vormieter die Sachen zurückgeben, bzw. die Sachen nicht 
im eigenen Interesse jeweils nach dem Grillen reinigen ) und 3 mehr oder weniger 
verkalkten Duschköpfen (Ein Duschkopf wurde sofort am nächsten Werktag 
ausgetauscht) und der zunächst schlecht reinigenden Spülmaschine (Nach einigen 
Reinigungsvorgängen mit der höchsten Temperatur war das auch wieder gut) 

Die Hausmeisterin war bei unseren 3 Nachfragen immer erreichbar und hilfsbereit. Auch 
bei den Übergaben war sie sehr flexibel und verlässlich. 

Die Kontakte mit dem Vermieter waren sowohl im Vorfeld als auch danach seriös und 
unkompliziert. 

Die wenigen "Mängel" nehmen im Text jetzt viel Raum ein, sollen jedoch die 
Hausmeisterin und den Vermieter lediglich motivieren, auch diese Kleinigkeiten noch im 
Vorfeld zu erkennen und zu beheben. 

Das Objekt ist eindeutig zu empfehlen. Wir waren mit 4 Personen dort. Der Grundriss ist 
jedoch auch mit 6 Personen einwandfrei zu bewohnen. 

Weil es der Beschreibung zu 100 % entsprach geben wir 5 Sterne. 

• Bewertung wurde gespeichert: Nov 18, 2014  
• Reisezeitraum: Oct 2014Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie 

 

 



Vermieter-Kommentar: Herzlichen Dank dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr 
Ferienerlebnis zu kommentieren und mitzuteilen. Ihre Ferienzeit ist schliesslich kostbar. 
Es liegt uns sehr am Herzen, Ihren Aufenthalt so zu gestalten, dass wir Ihre Erwartungen 
in die Villa Cypresssa: "Mehr als eine Fereinvilla" erfüllen und übertreffen. Ich entschuldige 
mich ganz herzlich bei Ihnen für die Vorfälle mit dem Grill und die immer wiederkehrenden 
Wasser-Verkalkungen in Canyamel. Ich kann nur jedem neuen interessierten Hauskäufer 
raten, in Canyamel die leistungsfähigste Wasseraufbereitungsanlage und den grössten 
Reservetank anzuschaffen,die der Markt hergibt. Der hiesige Wasserlieferant "Aquas de 
Canyamel" stellt sich taub auf nicht enden wollende Auswüchse... Ja, Ihre Bewertung 
motiviert uns sehr, Danke! Unser Kundenzufriedenheitsindex (Jahr 2013-2014: 96%) ist 
uns ein hilfreiches Cotrollinginstrument den Erfolg aller unserer Massnahamen zu messen. 
Es macht uns grosse Freude, Sie zu unseren Gästen zählen zu können. 

 
 
 

Stephanie S. 

Traumhaus 

Diese Villa lässt keine Wünsche offen. Alle Angaben waren korrekt und wurden in vollem 
Umfang erfüllt, die Bilder sprechen für sich. So schön ist es da wirklich. Aus allen 
Räumen hat man einen wundervollen Blick auf die Bucht von Canyamel. Das Haus ist 
gepflegt und in gutem Zustand. Auch in der Ausstattung mangelt es an Nichts. Mängel 
(verkalkter Duschkopf) wurden von der sympathischen Housekeeperin sofort beseitigt. 

Der Kompakt zum Vermieter war vor und nach der Reise sehr gut und alle Unterlagen 
waren rechtzeitig da. 

Diese Villa würden wir guten Gewissens weiter empfehlen und gerne auch selbst wieder 
als Feriendomizil nutzen. 

• Bewertung wurde gespeichert: Nov 4, 2014  
• Reisezeitraum: Oct 2014Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie 

Vermieter-Kommentar: Mit grossem Vergnügen haben wir alle vom Cypressa Team Ihr 
Lob gelesen. Vielen Dank! Es ist uns wichtig, dass Sie sich auch noch zum Ende eines 
voll ausgelasteten Sommers bei uns in Canyamel wohl fühlen und es ist gut zu erfahren, 
dass wir Sie mit unserem Leitgedanken "Viel mehr als eine Ferienvilla" überzeugen 
konnten. Schön ist es auch, Sie zu unseren Gästen zu zählen. Wir freuen uns auf Ihre 
nächste Reservation. Mit freundlichen Grüssen Ihr Villa Cypressa Team Rainer G. 
Spengler 

	

 



 

Abwechslungsreicher Blick auf Meer und Landschaft 

Hoch oben über Canyamel liegt die Villa Cypressa! Einmal die Stufen hochgestiegen, 
wird man sogleich belohnt – die Aussicht auf Meer und Landschaft ist grossartig! 
Sämtliche Räumlichkeiten liegen nun auf einer Etage, was sehr praktisch ist. 

Drinnen im Haus tritt man in eine individuell, geschmackvoll eingerichtete Stube mit der 
zugehörigen Küche, in der alles vorhanden ist. 

Im Schlaftrakt gelangt man zuerst an zwei kleinere Schlafzimmer mit Meersicht und dem 
zugehörigen Bad. 

Am Ende des Korridors befindet sich der grosszügige „Master Bedroom“ mit einer 
fantastischen Aussicht auf Meer sowie Poollandschaft. Auch dazu ein grosses 
Badezimmer zugehörig. 

Da wir im Februar ein paar Tage das Haus geniessen durften, sind wir wegen der 
Temperaturen nicht gross dazu gekommen, die wundervolle Terrasse mit der 
Poollandschaft zu geniessen. Wir können uns aber vorstellen, sobald es die Temperatur 
zulässt, dass sich das Leben hauptsächlich auf der grosszügigen Terrasse abspielt und 
somit der perfekte Meerblick permanent genossen werden kann. 

Das Haus ist umgeben von einer gepflegten Gartenlandschaft und dadurch, dass es 
oben am Hügel liegt, ist eine ruhige Privatsphäre garantiert d.h. keine Einsicht weder in 
Poollandschaft, Garten noch Haus. 

Empfohlen für Familien mit Kindern, Paare ohne Kinder, Sportlern wie Golfer, Radfahrer 
etc. oder ganz einfach für Geniesser – hier kommen alle auf ihre Rechnung. 

• Bewertung wurde gespeichert: Mar 24, 2012  
• Reisezeitraum: Feb 2012Quelle:  

Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



rus 
St. Pantaleon (nähe Basel), Schweiz 

Wunderschönes Haus mit traumhafter Aussicht 

Eine schönere Lage am Meer kann man sich gar nicht vorstellen! Das wunderschöne 
Haus mit geschmackvoll eingerichteten Räumen bietet alles, was man sich in einem 
Meerurlaub wünscht und die umwerfende Aussicht und das atemberaubende Panorama 
sind schlichtweg unvergleichlich. Hier kann man die Seele ausgiebig baumeln zu lassen 
und sich gleichzeitig die schönste Bräune auf der Poolterrasse verabreichen. Erholung 
pur in ruhiger Umgebung und wunderschöner Natur. 

Auch einkaufsmässig ist man gut bedient: kleine Besorgungen kann man in Canyamel 
selbst tätigen und für grössere Einkäufe fährt man gerade mal 15 Min. in einen der 
nahegelegenen Supermärkte. 

Die Landschaft in dieser Ecke von Mallorca haben wir als besonders schön erlebt, auch 
wenn das Wetter (April 2011) es während unserem Aufenthalt nicht gerade gut meinte. 
Aber gerade das war ein aussergewöhnliches Erlebnis. 

Wir würden jederzeit wieder an diesem besonderen Ort Urlaub machen. 

 
PK 

Zürich, Schweiz 

Traumhafte Meersicht 

Die letzten Jahre haben wir, 2 Erwachsene jeweils unsere Golfferien in der Villa el 
Mosquito( vielfach ohne diese lästigen Viecher) verbracht. Die vom Touristenrummel 
weitgehend verschonte Bucht von Canyamel, aber auch die Nähe von 5 interessanten 
Golfplätzen schätzten wir sehr. In dieser wie ein Adlerhorst gelegenen Villa, die fast 
keine Wünsche offen lässt, geniesst man eine atemberaubende Weitsicht auf das 
tiefblaue Meer, aber auch auf die bekannte Höhle von Arta. Ein Auto ist Pflicht und der 
Hauszugang über eine Treppe mit viel Reisegepäck beschwerlich. Einmal oben 
angekommen, wird man von hellen, geschmackvoll eingerichteten Räumen, moderner 
Küche mit schöner Terrasse, grossem Master-Bedroom und leider 2 etwas kleinen 
Schlafräumen-alles mit schönster Meersicht- empfangen. Die Poolanlage mit genügend 
Liegestellen ist gut besonnt und nicht einsehbar, ein wohliger, erholsamer Platz für 
Siesta. Die im Angebot aufgeführten Detaile entsprechen der Wahrheit. Die sympatische 
"Housekeeperin" Gaby bietet zudem eine hervorragende Sportmassage im Hause an. 
Wir freuen uns immer sehr, in dieser speziellen Villa el Mosquito Gast zu sein und 
können diesen schönen Ort nur empfehlen 

 
 



	
	
	

strubli 
Schweiz Kt.Zürich 

Fantastische Lage,super Aussicht!! 

Schon vor einigen Jahren,verbrachte ich eine Woche in Canyamel in diesem 
wunderschönen Haus,mit fantastischer Aussicht! Ich bin zurückgekommen,weil für mich 
hier alles stimmt.Die Angaben im Online-Inserat stimmen,der allgemeine Zustand ist 
sehr gepflegt,und vom Vermieter wurde ich gut vorbereitet.Das Feriendomizil habe ich 
bereits weiterempfohlen.Da ich diese Woche im März nur Ruhe brauchte,bin ich jeden 
Tag am Meer joggen gegangen.Die Natur ist einmalig,sehr 
abwechslungsreich,natürlich.Hier kann man alles erleben.Auto mieten,die Insel 
erkunden,reiten,den Markt am Dienstag in Arta 
besuchen,wandern,velofahren,golfen,auch kulinarisch gibt es keine Einschränkungen.Ich 
werde dieses Haus und Canyamel wieder besuchen. 

Quelle: Fewo Direkt, Teil der HomeAway Familie 
 
 
	

	

Sehr	geehrte	Familie	Spengler	
	
Die	Tage	in	Ihrer	Villa	Cypressa	in	Canyamel	waren	traumhaft.	Wir	haben	uns	
wunderbar	erholt	und	die	herrliche	Aussicht	auf	das	Meer	enorm	genossen.	
Ins	La	Xara	mussten	wir	zweimal,	die	Zitronenravioli	sind	ein	Gedicht	und	
auch	der	Wolfsbarsch	im	Salzmantel	ist	ein	Traum.	
	
Das	und	vieles	mehr	ist	ein	Grund	zum	wiederkommen,	Ihr	Haus	und	die	Gegend	
hat	uns	sehr	gut	gefallen.	
	
Wir	wünschen	Ihnen	alles	Liebe	und	Gute.	
Herzliche	Grüsse	vom	Bodensee	
Petra	und	Beat	F 
 

Quelle: Direktreservtion  21. – 31. August 2016 
 

 

 

 

 

 



 

Lieber Herr Spengler, 

  
bereits vor ca. 15 Jahren konnte ich den Ausblick von ihrer Terrasse geniessen, im Gedächtnis 
behalten und kürzlich im Internet wieder erkennen. Allein der Blick über die Bucht und auf das 
azurblaue Meer läßt Muße, Gelassenheit und innere Ruhe aufkommen. Wie die Schöpfung, so ist 
auch dieser Ausblick einmalig. 
 
Darüber hinaus ist Cypressa hochwertig funktional eingerichtet und hat enormen Charme. Wir 
haben uns sehr wohlgefühlt, waren sofort angekommen und haben das Leben gefeiert. 
 
Vielen Dank und noch weitere sonnige Tage. 
  
Herzlichst 
  
Peter B 
Quelle: Direktreservation 15. Bis 29. Oktober 2016 
 
 

 
 


