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Peter S. 
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Winterferien im Fretli im Val Lumnezia 
Bewertung wurde gespeichert: 10. September 2012, Reisezeitraum: 

Dezember 2011 

Wir mieten die Ferienwohnung Fretli mit 4 Personen (2 Kinder, 2 Erwachsene) seit 

mehreren Jahren für unseren Winterurlaub im Val Lumnezia und wollen dies auch 

weiterhin tun, weil 

 ruhige Lage mit Blick auf den Ortskern und ein beindruckendes Bergpanorama 

 Nähe zum Skilift (2min zu Fuß zur Lift Station, Kinder laufen alleine zur Skischule 

bzw. Lift) und zum Ortskern (unser Auto bleibt den ganzen Urlaub abgestellt auf 

dem Stellplatz neben dem Haus) 

 moderne, komfortable Einrichtung , viel Platz und ein großzügiger Wohnbereich 

mit einem gut funktionierenden Cheminee, vollständige Ausstattung (es hat uns 

nie an was gefehlt) 

 freundliche, unkomplizierte Vermieter und nette Hausgemeinschaft (wir fühlen 

uns wohl) 

Wir freuen uns auf unsere nächsten Ferien im Fretli im Val Lumnezia!  

 

 

Ueli und Annegret M. 
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Val Lumnezia - Tal des Lichts 
Bewertung wurde gespeichert: 12. August 2012, Reisezeitraum: Juli 2012 

Die Ferienwohnung haben wir zu zweit 2 Wochen bewohnt. Sie ist sehr komfortabel 

eingerichtet, hat einen grosszügigen Wohnbereich und ist wunderbar hell. Die 

Aussicht ist eindrücklich: Die Aussicht die Dorfstrasse hinunter zu den historischen 

Bauten, in die Bergwelt und zu Bäumen gegenüber hat uns sehr gefallen!  

Die Bushaltestelle ist in 3 Minuten erreichbar. Man kann die Gegend wunderbar zu 

Fuss erkunden. Ilanz, die Rheinschlucht, Chur und Vals (Therme) sind leicht mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Das Val Lumnezia eignet sich im 

Sommer sehr gut zum Wandern. 

In unserer Ferienzeit wurde viel gebaut und es hat ein Festival in der Nähe 

stattgefunden. Auf der Dorfstrasse fuhren deshalb viele Lastwagen tagsüber. Nachts 

war es bis vor 7 Uhr sehr ruhig!  

 

Vermieter-Kommentar: Grüezi Herr und Frau M.  

Vielen Dank für Ihre gute Bewertung. Es freut uns, dass Ihnen die Gegend gefallen 

hat, und dass Sie sich in unserer Wohnung wohl gefühlt haben.  

Derzeit wird in Vella und Umgebung tatsächlich relativ viel gebaut, und gerade weil 

die Dorfstrasse ja nicht allzu stark befahren ist, hört man dann einzelne 

vorbeifahrende Lastwagen umso besser. Es ist aber anzunehmen, dass die 

Bautätigkeit spätestens ab 2014 stark abnehmen wird. Liebe Grüsse, Yvonne F. 

 

http://www.fewo-direkt.de/traveler/profiles/981d6ba3-5732-48a1-900b-fb93f024e3ab
http://www.fewo-direkt.de/traveler/profiles/119527d0-a92d-4950-918f-c4ae8728ad62


Brigitte S. 
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Bike -und Wanderferien im Frettli in Vella 
Bewertung wurde gespeichert: 9. August 2012Reisezeitraum: Juli 2012 

Das Fretli ist eine wunderbare Wohnung, schön eingerichtet und zentral gelegen. 

Dank schönem Wetter konnten wir auf dem Balkon frühstücken. Zu viert hatten wir 

mehr als genug Platz in dieser geräumigen Wohnung. Selbst unsere spontan 

gekommenen Besucher, konnten komfortabel übernachten. Für Biker ist Vella ein 

fantastischer Ausgangsort. Wer Höhenmeter machen möchte kommt ebenso zum 

Zug wie der gemütliche Biker. Die rasante Talabfahrt nach Ilanz haben wir sehr 

genossen. In Ilanz konnten wir uns fast nicht entscheiden, wos weiter gehen sollte. 

Wir wählten die Strecke nach Disentis und konnten so auch am heissen 1. August 

problemlos biken. Zurück nach Vella nahm der gemütliche Biker das Postauto von 

Ilanz nach Vella. Die Sportlichen nahmen die Herausforderung des Aufstiegs auf sich. 

In bester Erinnerung bleibt uns auch die Wanderung auf den Piz Mundaun. Die 

Aussicht nach Obersaxen und ins Val Lumnezia haben wir bei klarer Sicht genossen. 

Fretli wir kannten dich vom Winter und schätzten deine Nähe zum Skilift. Nun 

müssen wir einfach sagen: Der Sommer kann in jeder Beziehung mithalten! Wir 

kommen wieder! 

  

Vermieter-Kommentar: Hallo Frau S. 

Vielen Dank für Ihre tolle Bewertung. Sie haben ja auch eine super Woche erwischt. 

Obwohl es im Val Lumnezia überdurchschnittlich viele Sonnentage hat, kann es ja 

doch einmal sein, dass das Wetter nicht so gut ist. Dann geniesst man es umso 

mehr, wenn man eine Wohnung gemietet hat, in der man sich wohl fühlt. 

Es gibt in dieser Gegend natürlich schon viel mehr schöne Touren für den sportlichen 

Biker als für den gemütlichen. Das Hotel Gravas in Vella vermietet zwei sehr gute 

Elektrobikes. Ich habe im Sinn dieses Angebot bald einmal zu testen. Liebe Grüsse, 

Yvonne F. 

 

 

Lea B. 
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Schöne Wohnung an super Lage 
Bewertung wurde gespeichert: 23. Juli 2012Reisezeitraum: Dezember 2011 

Wir mieten die Wohnung Fretli dieses Jahr bereits zum 4. Mal über Weihnachten. Sie 

ist schön und sehr praktisch eingerichtet, hell, geräumig und wegen der Nähe zum 

Skilift sehr gut gelegen. Mit Skiraum, Waschmaschine, Parkplatz, usw. bietet sie 

alles, was wir benötigen und zudem sind die Vermieter sehr unkompliziert und 

freundlich.  

 

Vermieter-Kommentar: Liebe Frau B. 

Vielen Dank für Ihre sehr gute Bewertung. Sie waren ja unsere ersten Mieter, da wir 

die Wohnung vorher ausschliesslich selber genutzt haben. Es freut uns, dass Sie sich 

auch mit acht Personen in unserer Wohnung so wohl fühlen, dass Sie sie im nächsten 

Winter wiederum für zwei Wochen gemietet haben und darin mit Ihrer Familie 

Weihnachten und Sylvester feiern werden. Liebe Grüsse, Yvonne F. 

http://www.fewo-direkt.de/traveler/profiles/2507b9ec-f262-4fe9-bb6d-7a1beaa001a8
http://www.fewo-direkt.de/traveler/profiles/625cd8f0-be30-430e-83e7-8adcdefe83c2

