
Sehr geehrte Frau van Leeuwen,

auf diesem Weg möchte ich mich (auch im Namen von Frau Gobrecht) bei Ihnen und Ihrem Team 

ganz herzlich für die Organisation dieser wunderbaren, absolut perfekten Reise bedanken.

Irland ist ein wunderschönes Land und wir haben dort viele nette Leute getroffen. Das Wetter war 

durchweg sonnig, nur ab und zu ein kleiner 

Schauer.

Alles klappte prima. Kildare und die Connemara 

Pony Schau haben uns sehr begeistert. Die 

Cleggan Farm der Familie Musgrave ist ein Traum, 

wunderschön gelegen und man kann dort auch 

übernachten und reiten. Das Anwesen ist von 1840 

und die Familie züchtet dort schon seit 5 

Generationen Connemara Ponys. Wir wurden sehr 

herzlich empfangen und es wurden uns die Ponys 

gezeigt, alles über sie erzählt und auch das ganze 

Anwesen gezeigt. Eine sehr herzliche Familie, ein 

wunderschöner Platz, dort könnte man durchaus länger bleiben.

Connemara National Park, Kylemore Abbey und 

Clonmacnoise haben uns auch sehr gefallen. Die 

Achill Insel ist einzigartig und auch dort hatten wir 

eine wunderschöne Zeit.

Das Hotel in Leenane und das Castlebar Breaffy 

House Hotel waren wirklich wunderschön gelegen, 

das Essen sehr gut, alles zu unserer vollsten 

Zufriedenheit; das Castlebar Breaffy House Hotel war 

natürlich ein Traum und wir waren sehr überrascht 

als wir es sahen. So haben wir uns dort wie Könige 

gefühlt. Auch mit unserem selbstgewählten Dublin 

Airport Hotel waren wir zufrieden. Die Zimmer und der Service waren gut, Fluglärm hörte man auch 

bei offenem Fenster so gut wie gar nicht, und die Verbindung vom Hotel zum Flughafen oder zur Stadt 

ist super.

Auch unsere Fahrer waren perfekt, und wir 

waren mit ihnen mehr als zufrieden. Die 

ersten 3 Tage fuhr uns Frank (den 

Nachnamen habe ich leider vergessen, 

aber er sprach sogar Deutsch). Die letzten 

2 Tage fuhr uns Remi Cornu. Er sprach 

zwar, wie bereits von Ihnen erwähnt, nur 

Englisch, war aber sehr freundlich und 

hilfsbereit und zeigte uns viele zusätzliche 

Sehenswürdigkeiten, absolut 

empfehlenswert.

Ihnen nochmals vielen Dank für alles. Wir 

kommen bestimmt wieder nach Irland.

Viele Grüße,

Ute Kreye

26.08.10


