Villa Happy Gator – Reviews

Read why our guests rate their stay at our vacation home with ★★★★★!
Underneath you will find the complete list of reviews left on VRBO/Fewo-direkt,
Facebook, Google and other listing sites. Please use Google Translator for German
text.

Villa Happy Gator –Bewertungen

Lesen Sie, warum unsere Gäste unser Ferienhaus mit ★★★★★ bewerten.
Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste unserer erhaltenen Bewertungen
auf Fewo-direkt/VRBO, Facebook, Google und anderen Listing Seiten.

Main Sources – Haupt Quellen:
Listing No. 2479674

facebook.com/Villa.Happy.Gator.Venice.Florida

Villa Happy Gator on Google

Newest Review first – Neueste Bewertung zuerst:
(as of June 13th 2019 – Stand 13. Juni 2019)

48 - ★★★★★ of ★★★★★
Sandra M. – April 2019 – Ferienhausmiete.de + Facebook
DAS ist Urlaub und Erholung!
Wir hatten einen tollen Aufenthalt in der Villa Happy Gator und buchen bereits wieder
für 2020! Das sehr gut ausgestattete, sehr saubere Haus in toller Lage und der
Privatstrand von Venice (Fähre innerhalb von ein paar Tage Autominuten erreichbar)
waren für uns genau das Richtige um nach der Rundreise zu erholen! Besonders
genossen wir den Pool und die Loungemöbel auf der Terrasse, relaxen und
entspannen pur! Vielen Dank auch noch hier an Birgit für den netten und hilfreichen
Kontakt vor der Reise und auch danach!

47 - ★★★★★ of ★★★★★
Anke K. – Mai 2019 – Google

46 - ★★★★★ of ★★★★★
Chrissi W. – April 2019 – Google
Wir (Familie mit 2 Kinder -9J & 11J) waren 10 Tage über Ostern, in Villa Happy Gator
und wir sind begeistert. Tolles Haus, gute und ruhige Lage, nette Vermieterin, netter
Verwaltung.
Das Haus ist sehr sauber und man findet alles was man braucht dort.
Die Fähre zum privaten Strand ist natürlich etwas Besonders.
Wir kommen bestimmt irgenwann wieder.
Danke Birgit für alles!

45 - ★★★★★ of ★★★★★
Eileen C. – March 2019 – Fewo-direkt/VRBO
Exceptional property
We thoroughly enjoyed our stay at Villa Happy Gator. From the moment we walked
into the house we felt at home and comfortable. No detail has been overlooked in
making the house welcoming for guests. The kitchen has everything you need to
cook and eat at home and the bathrooms are modern and beautiful. The pool area is

spectacular and feels very private even though there are other homes nearby. The
home is well-designed to accommodate guests, who can stay in bedrooms and use a
bathroom on the other side of the house from the master bedroom and bath.
Everything is clean, well-designed and lovely. We highly recommend this home for
anyone interested in staying in the Venice area!

44 - ★★★★★ of ★★★★★
Evie R. – Feb 2019 – Fewo-direkt/VRBO
THIS PLACE IS A SLICE OF HEAVEN
We had the best of everything in the house on Alligator Dr. Villa Happy Gator was so
well stocked, clean and inviting. Birgit was a pleasure to work with during our rental
process. I would recommend this home and we will try to rebook if there is ever a
vacancy during our vacation time.

43 - ★★★★★ of ★★★★★
Nogen F. – Januar 2019 – Google
Ein wunderschönes Ferienhaus, geschmackvoll eingerichtet, sehr sauber und es ist
alles vorhanden, um sich richtig wohlzufühlen. In Verbindung mit dem tollen
Poolbereich ist es der perfekte Ort für einen Traumurlaub. Die Vermieterin hat uns
hervorragend betreut und uns bereits vor der Reise mit vielen wertvollen Tipps und
Informationen versorgt. Durch die geniale Lage in South Venice sind die wichtigsten
Sachen in der Umgebung, wie Strände, Einkaufsmärkte oder Ausflugsziele meist
schnell und gut zu erreichen. Wir haben uns ausgezeichnet erholt und kommen
bestimmt wieder!

42 - ★★★★★ of ★★★★★
DaBiene – December 2018 – Google
Empfehlenswertes Haus für den perfekten Urlaub. Der schöne Pool mit dem großen
Pooldeck macht so richtig Spaß und das Haus hat eine stilvolle Einrichtung, was
zusammen Erholung pur bedeutet. Es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten und
Ausflugsziele in der Nähe, aber auch reichlich Restaurants und Bars. Wir hatten hier
eine tolle Zeit und haben uns sehr wohl gefühlt.

41 - ★★★★★ of ★★★★★
Gina R. – November 2018 – Fewo-direkt/VRBO
Wonderful Vacation

The house is beautifully furnished, very clean and there is everything you need for a
perfect vacation. It is even more beautiful than in the pictures. It was perfect for the
kids as well. They were thrilled with their room and the toys. As well as with the great
pool area. Shops, Beaches, Parks and Playgrounds are just a few minutes away.
There is absolutely nothing to complain about. We had a five star experience :)
Thank you Birgit, for a wonderful vacation.
Facebook: Das Haus ist wunderschön eingerichtet und sehr sauber. Es ist wirklich
alles vorhanden was man für einen tollen Urlaub braucht. Einkaufsmöglichkeiten,
Strände und Spielplätze sind nur wenige Minuten entfernt. Wie empfehlen das Haus
gerne weiter :) ! 5 Sterne!

40 - ★★★★ of ★★★★★
Ulla Stina L. – November 2018 – Fewo-direkt/VRBO
Well kept property
The house is nice, well equipped and near to very nice beaches and golfcourses.
The surroundings are less attractive.
Furniture, inside and outside, is good-looking and functional.

39 - ★★★★★ of ★★★★★
John B. – October 2018 – Fewo-direkt/VRBO
Clean and welcoming home away from home
Our family spent three days here and thoroughly enjoyed our time. The home is
tucked away in a residential area away from the noisy streets. You can tell the owner
takes pride in this home as it was exceptionally clean and well maintained. She was
also great at sharing information regarding the area, the home itself and even the
weather! We were arriving at a time when the red tide had been affecting the
beaches. We really lucked out in our timing and were able to spend some time on a
private part of Caspersan beach. The kids are still talking about this place. Thank you
for opening your home to us.

38 - ★★★★★ of ★★★★★
Ron and Irene – October 2018 – Fewo-direkt/VRBO
Very nice cosy villa in quiet neighbourhood

My wife and Irene and I enjoyed a wonderfull stay in a new cosy comfortable villa in a
quiet neighbourhood in South Venice. The house is 2 years old, nice modern interior,
fully equipped kitchen. And if you like to visit the beach..... the full equipment for a
succesfull day on the gulf is readily available in the garage. If you like to stay at
home, a nice pool and a comfortable pooldeck with lounge chairs is awaiting you.
The landlady, sympathetic Birgit from Germany, responds very fast if you have
questions on your booking and other uncertainties if you have some!
All in all a great experience, we gladly booked again in the fall 2019 and spring 2020.
Birgit, thanks a lot for renting your lovely home! Ron and Irene

37 - ★★★★★ of ★★★★★
Rainer R. – September 2018 – Fewo-direkt/VRBO + Traumferienwohnungen.de
Sunshine House im Sunshinestate
Einfach traumhaft, als Wiederholungsbucher fallen einem auch die vielen vielen
kleinen nochmaligen Verbesserungen auf. Deswegen ist auch schon unser nächster
Urlaub in diesem Haus gebucht.

36 - ★★★★★ of ★★★★★
Brigitte B. - September 2018 – Fewo-direkt/VRBO
Villa Happy Gator, ein Traum!
Die Villa Happy Gator war ein Volltreffer. Sehr geschmackvoll, gepflegt und liebevoll
eingerichtet. Vor unserer Anreise bekamen wir von unserer Vermieterin hilfreiche
Information zum Urlaubsort.
Villa Happy Gator kann ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Birgit wir kommen
bestimmt wieder!

35 - ★★★★★ of ★★★★★
Roanna M. – August 2018 – Fewo-direkt/VRBO
Very clean and complete amenities.
This property was spotless.

34 - ★★★★★ of ★★★★★

Lara M. – August 2018 – Google
Had an amazing time with my family! Very clean, cozy and welcoming house! All the
utilities we need for the week were provided. Close to the beach and the malls. The
owner has an amazing style! This made our vacation amazing!

33 - ★★★★★ of ★★★★★
Diana J. – July 2018 – Fewo-direkt/VRBO + Facebook
Traumhaft schönes Haus
Wir waren 8 Tage in diesem tollen Haus und es ist wirklich Klasse. Der Pool ist
einfach ein Traum. Das Haus ist sehr sauber und geschmackvoll eingerichtet. Man ist
schnell an den Stränden und Supermärkte und Restaurants sind aller in der nähe.
Birgit Danke nochmal

32 - ★★★★★ of ★★★★★
Tom R. – July 2018 – VRBO
Venice Florida area
great location and a very nice home.. everything you need for 3 days or 3 weeks..
close to the best Venice beaches and shopping..

31 - ★★★★★ of ★★★★★
Christina S. – July 2018 – VRBO
Lovely pool home
Me and my family really loved this very fresh, bright and clean home from the minute
we walked in. It is placed in a quiet area yet close to stores, beaches and
restaurants. The pool and outdoor area are truly amazing. The beds are very
comfortable and the kitchen are fully equipped. Beach chairs, parasol and beach toys
are in perfect shape. Birgit is very friendly and accommodating! We would love to
come back to this fantastic property!!

30 - ★★★★★ of ★★★★★
Katja H. – June 2018 – Fewo-direkt/VRBO
Tolles Haus in pefekter Lage

Bei diesem Haus stimmt einfach alles! Perfekt in South Venice gelegen, nur wenige
Minuten von den wichtigsten Einkaufsmärkten (Publix, Walmart, Target, ...) und der
kleinen Fähre zum tollen Privatstrand entfernt. Das Haus ist sehr gepflegt und
blitzsauber, man kann sich vom ersten Moment an einfach nur wohlfühlen.
Besonders toll fanden wir die schöne und großzügige Poolanlage mit vielfältigen
Sitzmöglichkeiten. Besonders hervorzuheben ist die tolle Betreuung durch die
Vermieterin. Bereits im Vorfeld der Reise erhielten wir viele nützliche Infos, vor Ort
wartete ein netter Willkommensgruß und auch nach der Abreise wurde die Kaution
blitzschnell erstattet. Wir kommen bestimmt wieder!
Facebook: Wir durften 9 Tage in diesem wunderschönen Haus verbringen. Es war
einfach alles perfekt. Das Haus ist blitzsauber und es ist alles vorhanden, was man
für einen tollen Urlaub braucht. Wir kommen gerne wieder!

29 - ★★★★★ of ★★★★★
Andrea G. – June 2018 – Facebook
Tolles Haus
Wir waren über drei Wochen in diesem tollen Haus. Gerade auch unsere zwei
Mädels (1 und 3) haben sich hier richtig zu Hause gefühlt. Es hat einfach alles was
man bracht, ist mit liebe zum Detail eingerichtet und der Pool ist genial.
Die Lage ist sehr gut, man erreicht alles sehr schnell(Strand, Publix, Venice).
Und ganz speziell gut und mit liebe fanden wir die „Betreuung „ unser Vermieterin. So
etwas ist nicht alltäglich!

28 - ★★★★★ of ★★★★★
Richard Z. – April 2018 - VRBO
Great place
Owners pretty much thought of everything in accommodating their guests. Great
Italian food in this town! Fantastic NY pizza close by at Mama Maria's . . . and a new
WAWA is only about a mile away, for great hoagies! We were here for a month and
time just flew right by. Boo Hoo. Thanks.

27 - ★★★★★ of ★★★★★
Kenneth B. – January 2018 - VRBO
Perfect Florida Vacation Getaway
From the moment you walk in, you are delighted with the house. It is clean and
annointed with every need down to the perfectly organized drawers in the kitchen. A
hostess gift of wine and peanuts is left for you. The basics are provided such as

paper towels and Toilet Paper so you don't have to run to store immediately. The
pool and backyard are gorgeous. Best of all it is located to so many things including
the adorable village of Venice which is blocks from beach. We went to Ringling
museum, Spanish historic site and even saw a play at Venice Community theater.
The neighborhood is quiet and there are many stores near by. The house is
equipped to make anything you want for your meals if you choose to stay in. Overall,
this is a keeper and would suggest in a heart beat. We had a great time.

26 - ★★★★★ of ★★★★★
Robert H. – January 2018 - VRBO
Lovely clean and new!
The house is bright and clean and has everything you need. The pool is beautiful but
unfortunately the weather was to cold to enjoy it. Would certainly come back!

25 - ★★★★★ of ★★★★★
Alfred P. – January 2018 - VRBO
Close to many attractions
"Destinations"...Historic Venice...Sarasota & Longboat Key....Siesta Key...Also
several Farmers Markets in the immediate area...shopping....Publix...Wal-Mart...CVS
& Walgreens all close to Villa Gator..The villa is totally updated and new everything
with all high quality furnishings. WOW!!!!
Quiet and immaculate yard & pool. Cleaning person was very nice and helpful at
check-in...we liked her a lot.

24 - ★★★★★ of ★★★★★
Suzanne B. – January 2018 - Airbnb
Perfect!
This house was absolutely perfect for our family vacation in Florida. It is spacious,
clean and bright and the pool and lanai area are fabulous. I highly recommend a stay
here. Many Happy memories were made here at the Villa Happy Gator!

23 - ★★★★★ of ★★★★★
Daniel M. – November 2017 – Traumferienwohnungen
Das perfekte Ferienhaus

Wir (2 Familien mit jeweils 1 Kind) waren im November in diesem Traumferienhaus in
Venice und können es nur weiterempfehlen. Reinkommen, wohlfühlen und Urlaub
machen - alles perfekt organisiert, alles top gepflegt! Hier passt einfach alles.
Dazu ein Privatstrand, den man mit der Fähre erreicht - traumhaft!
Wir kommen gerne wieder und sagen VIELEN DANK!

22 - ★★★★★ of ★★★★★
Fam. M. – October 2017 - Ferienhausmiete
Wunderschönes Haus in TOP Lage
Sehr zu empfehlen!
Facebook: Wir waren im Oktober 2017 ein Woche in der Gator Villa.
Es ist ein wunderschönes Haus in TOP Lage.
Sehr zu empfehlen!

21 - ★★★★★ of ★★★★★
Rainer R. – September 2017 – FeWo-direkt/HomeAway/vrbo
Absolut Top besser geht es nicht
Eigentlich kann man es ganz kurz machen besser geht es nicht. Es hat an absolut
nichts gefehlt und Birgit die Vermieterin war immer für einen da. Auch die
Hausverwaltung einfach top. Was will man mehr als Urlauber. So was ist Urlaub von
der ersten bis zur letzten Minute. Nicht umsonst fallen die Bewertungen so positiv
aus. Man möchte am liebsten nicht mehr weg.

20 - ★★★★★ of ★★★★★
Mirko G. – August 2017 – Facebook
Wir haben 5 wunderschöne Wochen hier verbringen dürfen und die Kids haben nach
Ausflügen immer gefragt wann wir wieder zu hause sind - und meinten damit nicht
Deutschland. Es fehlt an nichts wir haben uns sehr wohl gefühlt und würden jederzeit
auch wieder kommen. Der Privatstrand ist ein Paradies, wo findet man so eine ruhige
Ecke an einem tollen Strand heutzutage noch? Haben dort Delfine und Schildkröten
gesehen. Haifischzähne ohne Ende gesammelt. Wir nehmen nur gute Erinnerungen
mit nach hause. Vielen Dank für diese tolle Zeit.

19 - ★★★★★ of ★★★★★
Ralf B. – July 2017 – Ferienhausmiete.de

Traumhaftes Ferienhaus, welches uns sehr gut gefallen hat. Es fehlt an nichts, alles
sehr hell und modern eingerichtet. Wunderschöner Pool, schnelles WLAN, in diesem
Haus bleiben keine Wünsche offen. Und als Zugabe noch der kleine Privatstrand der
mit der Fähre erreicht wird. Danke wir kommen gerne wieder.
Facebook: Traumhaftes Ferienhaus, welches uns sehr gut gefallen hat. Es fehlt an
nichts, alles sehr hell und modern eingerichtet. Wunderschöner Pool, schnelles
WLAN, in diesem Haus bleiben keine Wünsche offen. Und als Zugabe noch der
kleine Privatstrand der mit der Fähre erreicht wird. Danke wir kommen gerne wieder.

18 - ★★★★★ of ★★★★★
Helmut F. – July 2017 - Facebook
Toll gepflegtes und perfekt eingerichtetes Haus. Super Pool, schön umzäunt sodass
man sich unbeobachtet fühlt. Publix und Wallmart 5 Min, Mehr als ein halbes
Dutzend Strände 10 - 20 Minuten Fahrzeit. Das hat man weiter im Süden gar nicht!

17 - ★★★★★ of ★★★★★
Kati F. – July 2017 – Facebook
Ein Traum!
Neues super gepflegtes und toll eingerichtetes Haus. Birgit und ihr Mann haben
wirklich an alles gedacht und es ist alles vorhanden was man in einem Urlaub
braucht. Man fühlt sich wirklich zu Hause nur das man eben im Urlaub ist. Es ist alles
super sauber - und ich bin wirklich pingelig.
Man hat eine tolle Privatssphäre weil der Pool nicht einsehbar ist.
Die Lage ist perfekt nur ein paar Minuten zu den Supermärkten und 10 Minuten zu
verschiede Stränden!
Darunter befindet sich auch ein Strand auf einem vorgelagerten Key, was man nur
über eine Fähre erreichen kann - und die wiederum ist nur für die Anwohner des
Wohngebietes.
Die Besitzerin war im Vorfeld und auch als wir vor Ort waren unheimlich hilfsbereit
und hat noch viele Tipps gegeben, und alle unsere Fragen sofort beantwortet. Auch
der Hausverwalter René und seine Frau sind klasse.
Wenn alles gut geht und wir unseren Urlaub genehmigt bekommen sind wir nächstes
Jahr wieder drei Wochen dort.... {ich sollte es also nicht zu sehr weiter empfehlen
sonst bekomme ich am Ende kein Haus}
Ich wünsche allen Urlaubern im Happy Gator eine schöne Zeit und dass ihr mir auch
das Haus gut behandelt!!!!
Kati F. – FeWo-direkt/HomeAway/vrbo
Sensationell

Hell, sauber, Nett, tolle Lage! Schon allein die Planung war super - Birgit hat um total
viele Tipps und Tricks gegeben - selbst das wir vor Ort machen durften wir sie täglich
Löchern. :-) Das Haus haben wir absolut gepflegt und sauber vorgefunden. Ich bin
was Hygiene und Sauberkeit geht sehr pingelig - aber hier hatte ich wirklich
überhaupt keine Probleme mich in das frisch gewaschene Bett zu kuscheln. Die Lage
ist einfach toll - innerhalb von 10-20 Minuten kann man so viel verschiedene Strände
erreichen ... kleine privater Naturstrände oder auch etwas lebhaftere wie Siesta Key.
Schnorcheln, Schwimmen, Kanu fahren ... Shoppen... Aber auch die Kulinarik kam
nicht zu kurz.... gerade für Liebhaber der italienischen Küche ist venice optimal ....
aber auch kleine und feine Fischrestaurants und die typischen amerikanischen
Restsurants haben nicht gefehlt!! Ich kann es kaum erwarten bis unser Urlaub
genehmigt ist damit wir gleich wieder buchen Können! Danke Das ist hier noch
Vermieter gibt die wirklich wird auf ihr Haus legen.

16 - ★★★★★ of ★★★★★
Jürgen H. – May 2017 – FeWo-direkt/HomeAway/vrbo
Wir kommen ganz sicher wieder....
Es begann schon bei der Buchung, ich hatte ein sehr nettes Gespräch mit der
Eigentümerin und wir waren uns fix einig. Auch der Vorlauf zu unserem Urlaub war
sensationell, wir bekamen Tipps und Adressen jeglicher Art (Attraktionen,
Restaurants, Strände oder wo man am Besten einkaufen sollte). Somit hat es uns an
wirklich nichts gefehlt und der Urlaub konnte kommen. Als wir (zwei Pärchen, also
vier Erwachsenen) dann im Haus angekommen sind, waren wir einfach nur
begeistert. Zur Begrüßung gab es Wein und Nüsse, außerdem ein Anruf vom sehr
netten Hausverwalter (René) Vorort. Nicht nur das wirklich an alles gedacht wurde
(z.B. alles für den Strand, 4 Fahrräder oder Spielzeug für den Pool) und auch alles
sorgfältig beschrieben ist, nein, es ist einfach auch so schön im Haus. Wir kamen,
sahen und fühlten uns sofort genauso wohl wie Zuhause (nur halt mit gutem Wetter
und eigenem Pool 😉). Wem es hier im Haus an was fehlt, dem kann kaum mehr
geholfen werden (dies ist meine Meinung). Wir fanden es alle vier einfach nur
Traumhaft! Die Pool-Landschaft ist einfach nur wunderbar und das Wasser war mit
29-31 C immer optimal temperiert, was aber an den angenehmen Temperaturen im
Mai lag und nicht an der Pool-Heizung (aber auch diese wäre vorhanden gewesen,
nur halt nicht nötig). Auch der Privat Strand, den man mit der für Mieter des Hauses
kostenlosen Fähre anfahren kann, hat uns sehr gut gefallen (da wir es eher ruhig
mögen). Doch jeder Urlaub geht einmal zu Ende und wir mussten uns von diesem
traumhaften Fleckchen verabschieden, sind uns aber alle einig: Wir kommen
wieder!!! Und da dies alles noch nicht genug ist, bekommen wir 3 Tage nach unserer
Rückkehr einen Anruf der Besitzerin in dem sie uns fragt ob alles ok war und anfragt
wohin sie Kaution überweisen solle. Nichts mit Geld hinterherlaufen! 👍 Ich kann
dem Haus und auch dem Service hier in Germany und vor Ort in Venice mit ruhigem
Gewissen 5 Sterne geben. Danke für einen wunderschönen Urlaub!

15 - ★★★★★ of ★★★★★

Betsy W. – May 2017 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo
A Perfect Getaway!
This was an absolutely perfect getaway--in absolutely every respect. The home is
completely accommodating; thoughtfully welcoming, and with such attentiveness to
the countless nuances of the household which could so easily be overlooked when
traveling--there was not a single comfort or necessity we were without during our
stay. Birgit and Uwe have provided a foothold to another world. The location is ideal-off the thoroughfare and close to both the wild and the civilized; a bike ride and a
private ferry across the bay to an unspoiled idyllic gulf beach, and a minute by car to
every domestic item and service South Venice Beach has to offer--and convenient to
so many options to explore: a multitude of parks and natural areas and open spaces
within minutes, as well as dining, nightlife, and shopping experiences close by in
every direction. And we were so fortunate to have truly marvelous Florida weather
during the week: moderate temperatures, minimal humidity, a mild cool breeze and
frequent modest clouds, and perfectly clear skies--the visibility was astounding. And
the pool! Wunderbar! Our time at the Villa Happy Gator is an experience that will stay
with us.

14 - ★★★★★ of ★★★★★
P.C. – May 2017 TripAdvisor
Perfect house for a relaxing vacation!
What a beautiful home! The wonderful pool and patio are just steps from the great
room. It was so convenient having a fully equipped kitchen, which gave us choices of
eating in or out. The quiet neighborhood added to our relaxing stay.

13 - ★★★★★ of ★★★★★
Susanne K. – April 2017 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo
Traumhafter Urlaub in wunderschönem Haus
Das Haus ist sehr schön eingerichtet und top ausgestattet. Die Lage ist ruhig und
dennoch zentral. Mit den vorhandenen Fahrrädern haben wir schöne Fahrradtouren
auf den gut ausgebauten Fahrradwegen machen können. Die Fähre zum
Naturstrand ist ein absoluter Traum! Wir bedanken uns für die netten Gespräche mit
der Vermieterin vor und nach unserem Urlaub. Wir kommen sicher wieder!

12 - ★★★★★ of ★★★★★
Richard C. – March 2017 – FeWo-direkt/HomeAway/vrbo

The property was awesome--brand new, tastefully furnished and very well
equipped.
This property is convenient to everything Venice has to offer. We often spent early
mornings walking nearby beaches or riding bikes along the beautiful trails in
Shamrock Park. Later we would return to relax around the lanai, swim in the pool,
and grill dinner. We had a five star experience.

11 - ★★★★★ of ★★★★★
Paul S. - December 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:
Fantastic time
Fantastic villa and location. Everything we expected and more. The villa is superb
very new and lovely. Four huge smiles from us and our kids as we arrived!!! Says it
all. Would love to go back.

10 - ★★★★★ of ★★★★★
Sarah - December 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:
Very nice property!
We had a very nice stay in the Villa Happy Gator. The house was very clean and as
described in the listing. The pool was simply gorgeous! Great place, very responsive
owner. We would highly recommend this property!

9 - ★★★★★ of ★★★★★
Jeff and Cindy - November 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:
Great home away from home
Wonderful new house. Very clean, very functional with high quality furnishings.
Outdoor living area is exceptional. The decor is very tasteful, modern them with the
right touch of beach. Great location for spending time at the beach and convenient
for shopping or restaurants.

8 - ★★★★★ of ★★★★★
Gary S. - Oktober 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:

Lovely Pool Villa says it all
The owners have put a lot of effort and thought to make our stay very very enjoyable.
The kitchen was well stocked, the pool area had numerouus amenities and for us, it
seemed like it was ours, from parking the car in the garage to doing laundry and
grilling on the barbecue. The entire villa was clean and comfortable. The
neighborhood was quiet and private also In addition, Birgit and her team were
responsive to any questions and were most informative about the area or any
concerns that we had. If we have the opportunity to return to the Venice area, we will
without hesitation stay at the Gator- Villa

7 - ★★★★★ of ★★★★★
Martina S. - October 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:
Traumhaus in super Lage
Wir (2 Erwachsene, 2 Teenager) waren für 9 Tage in diesem wunderschönen
Ferienhaus. Hier herrscht wirklich die Devise: Reinkommen und Wohlfühlen! Der
Innenbereich ist sehr geschmackvoll eingerichtet und es fehlt an absolut gar nichts.
Der Außenbereich ist traumhaft. Der Pool ist super schön und wurde ausgiebig
genutzt. Der Kontakt zur Vermieterin war einfach nur toll. Bereits im Vorfeld wurden
wir mit Informationen versorgt, so dass die Vorfreude immer weiter gewachsen ist.
Und auch während des Aufenthaltes fühlten wir uns rundum gut betreut. Unser Fazit:
Wir kommen auf jeden Fall wieder und können dieses tolle Ferienhaus jedem zu
100% empfehlen.

6 - ★★★★★ of ★★★★★
Kerstin H. - September 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:
Erholung pur!
Das Haus bietet alles, was das Herz begehrt. Es ist sehr gepflegt, wird optimal
"umsorgt" und die Vorort-Betreuung ist einfach toll und unkompliziert. Die
Beschreibungen des Hauses trafen genau zu und wir hatten einen sensationellen
Urlaub. Die Raumaufteilung ist gut durchdacht, pflegeleichte Fliesen auf allen Böden
und eine sehr geschmackvolle Einrichtung mit viel Liebe zum Detail. Die Ausstattung
lässt keine Wünsche offen und die XXL-Poolarea war unser Lieblingsplatz. Einzig
das Bett war für uns zu weich, aber das ja ist Geschmackssache. Der Kontakt mit der
Vermieterin - sowohl bereits bei der Buchung als auch nach der Abreise - war immer
sehr nett, zuverlässig und professionell. So macht Urlaub richtig Spaß! Wir werden
dieses Haus auf jeden Fall wieder buchen!

5 - ★★★★★ of ★★★★★

Julia W. - August 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:
Wunderschönes Haus, super Urlaub, Entspannung pur
Liebe Birgit, die schönen Urlaubstage gingen viel zu schnell vorüber! Dein Haus war
einfach wunderbar, alles war genauso wie auf den Fotos. Die geschmackvolle
Einrichtung, die Sauberkeit, das bequeme Bett – es hat uns an nichts gefehlt. Und
der tolle Poolbereich war so einladend, dass wir gar nicht so viele Ausflüge gemacht
haben wie geplant. Wir müssen also auf jeden Fall wiederkommen! Wir bedanken
uns vor allem auch für die überaus netten Gespräche im Vorfeld unserer Reise und
die vielen Infos über die Gegend. Dein Tipp mit dem Reisebüro für unsere Flüge war
Gold wert. Ganz toll auch die nette Betreuung vor Ort. Herzliche Grüße an Jasmin!
Bis zum nächsten Mal!

4 - ★★★★★ of ★★★★★
Adriane W. - Juni 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:
VILLA GATOR PARADISE
my family and i just recently stayed at villa gator for a week long family vacation and
we are already wishing to go back! the villa was everything we were looking for and
more. the house was new, clean and fully furnished with all of home comforts. it was
located an easy 5 minute car ride to the beach ferry. the ferry was another easy 5
minute ride to one of the most beautiful beaches we have seen. the beach was
private to only south venice residents with no condos, tourist traps, etc. you felt like
you had stumbled upon a secret paradise. my children enjoyed finding sharks teeth,
fishing and swimming in the pool back at the house. we took day trips to shamrock
park, myakka state park and sarasota national cemetery. we enjoyed sunsets at
nearby venice pier and enjoyed umbrella drinks at sharkeys. the owner birgit was so
accommodating w our questions and stay as was the home manager jasmine. we felt
blessed to vacation in this home and are hoping to return again next summer!

3 - ★★★★★ of ★★★★★
Tony E. - Juli 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:
A new Pearl in Venice
We last visited Venice 8 years ago and planned to explore more of the area but
found the villa so peaceful and relaxing that we never ventured far. The villa is brand
new and has been wonderfully furnished throughout to a very high standard. The
master bed is huge and very comfortable. Birgit has tried to think of everything you
could possibly need to make your stay comfortable. The pool area is a joy! The pool
itself slopes from both ends to the centre which makes it very easy to play pool
volleyball. The trees at the rear are full of colourful and vocal birds including "Cyril the
squirrel" who walked the telephone and power lines daily. The shaded lounge area is

fantastic on a hot sunny day when needing to cool down. Shops such as Publix and
Walmart are just a few minutes away and its only a 10 minute ride into town to some
fantastic restaurants. We thoroughly enjoyed our stay here at Alligator Drive and are
sure you won't be disappointed staying here!

2 - ★★★★★ of ★★★★★
Thomas G. - June 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:
Tolles Haus – toller Pool – tolle Gegend!
Dieses Haus ist ein Schmuckstück – von außen und erst recht von innen. Selten
haben wir uns so wohl gefühlt in einer Ferienunterkunft. Die geschmackvolle
Einrichtung – hell und freundlich – und vor allem auch der tolle Poolbereich haben
uns supergut gefallen. Der Kontakt zum Vermieter und zur Hausverwaltung war
ebenfalls sehr positiv. Wir kommen wieder! Alles in allem: überaus empfehlenswert!

1 - ★★★★★ of ★★★★★
Reinhild W. - May 2016 - FeWo-direkt/HomeAway/vrbo:
Wunderschönes nigelnagelneues Haus
Wir hatten dieses Haus gebucht, bevor es überhaupt fertiggestellt war, nicht zuletzt
auch aufgrund des überaus freundlichen Kontaktes mit der Eigentümerin, die uns ab
diesem Zeitpunkt am Baufortschritt der Villa teilhaben ließ. Und unser Bauchgefühl
hatte uns nicht im Stich gelassen, denn wir fanden ein Haus vor, das wirklich keine
Wünsche offen ließ. Die Villa ist sehr geschmackvoll und mit viel Liebe eingerichtet.
Besonders der Poolbereich ist fantastisch. Durch die perfekte Ausrichtung hat der
Pool den ganzen Tag Sonne und auf der Terrasse findet man auch genug schattige
Plätzchen. Dank des tollen Grills, der bequemen Lounge Ecke und der
stimmungsvollen LED-Poolbeleuchtung verbrachten wir draußen wunderschöne
Abende bei Vogelgezwitscher und Grillenzirpen. Für Strandausflüge ist alles
vorhanden und auch an Kinder wurde mit ausreichend Pool- und Strandspielzeug
gedacht. Selbst im liebevoll eingerichteten Kinderzimmer fand unsere Tochter mit
Begeisterung Malbücher und Buntstifte vor. Die Lage des Hauses ist auch gut,
zentral und dennoch in einer ruhigen Wohngegend und man erreicht Supermärkte
(z.B. Walmart, Publix) und verschiedene Strände in wenigen Autominuten. Von dem
naturbelassenen "Privatstrand", den man mit dem kostenfrei zur Verfügung gestellten
Fährpass erreicht, waren wir auch begeistert, da er sich als eine echte Fundgrube für
die berühmten fossilen Haifischzähne herausstellte. Die Betreuung vor Ort durch die
Hausverwaltung war freundschaftlich, nett und sehr professionell. Wir möchten Frau
Laniewski nochmals für di e absolut zuverlässige und problemlose Abwicklung der
Mietformalitäten und den überaus freundlichen Kontakt vor, während und auch noch
nach unserem Aufenthalt danken. Fazit: Empfehlenswert in jeder Hinsicht.

