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Am Montag, 3. Oktober 2011 schrieb uns Dr. Bernd Stadler bernd.r.stadler@gmx.de aus "Landshut": 

"Wir fahren immer wieder gerne zu Barbara und Tom auf den " Sonnenhügel ". Die Atmosphäre ist familiär, Die Küche und der 

Service sind super und die Zimmer gemütlich. Sowohl privat als auch mit den Angestellten waren wir immer hoch zufrieden. 

Viele Grüße und bis bald. Erika u. Bernd"  

 

Am Mittwoch, 28. September 2011 schrieb uns rainer eggert ra.eggert@t-online.de aus "eckental": 

"4 schöne tage im bayerwoid verbracht, festgestellt die woidler waren nicht freundlich, sondern sehr freundlich, rustikales 

zimmer aber sauber und eine küche die sich sehen und schmecken lassen kann. fazit für mich, wiederkommen und 

weiterempfehlen! hallo barbara, basst scho. rainer"  

 

Am Donnerstag, 8. September 2011 schrieb uns Sebastian: 

"Haben uns sehr wohl gefühlt, auch wenn das Wetter am letzten Tag nicht mehr "Motorradtauglich" war..."   

 

Am Sonntag, 24. Juli 2011 schrieb uns Rolf und Lore Bergmeier post@rolfbergmeier.de aus "Hamburg": 

"Ein mit Achtsamkeit und Freude an gehobener Gastronomie geführtes Haus - ein kleines Paradies für Geniesser. "   

 

Am Montag, 27. Juni 2011 schrieb uns honig honig@embl.de aus "Heidelberg": 

"hallo Barbara,hallo Tom, wir wollen uns nochmal bedanken für eure Gastfreundschaft und die gute Küche.Vieleicht klapt es das 

nächste mal mit dem Wetter so daß wir auch zum Motorradfahren kommen und nicht nur zum Essen u.Trinken. Viele Grüße 

Erich u.Manfred. "   

 

Am Montag, 23. Mai 2011 schrieb uns Karen info@bayerwald-bike.de aus "Viechtach": 

"Unsere Mountainbiker-Truppe war wieder voll zufrieden bei Euch! Vielen Dank für das klasse Essen und die perfekte Wohlfühl-

Atmosphäre! ;-) Biker-Gruß aus Viechtach Karen"  

 

Am Montag, 3. Januar 2011 schrieb uns Fam. Sklorz fam.sklorz@arcor.de aus "Viersen": 

"Hallo Barbara, hallo Tom. Wir haben bei Euch zwischen dem 26.12 und 02.01.11 eine sehr schöne Zeit gehabt. Nach dem 

Skifahren haben wir in einer Familiären Atmosphäre die leckeren Speisen genossen. Danke dafür, und bis zum nächsten Mal. 

Sebastian, Gabi, Sindy und Kevin "   

 

Am Sonntag, 2. Januar 2011 schrieb uns Rainer m5.trier@t-online.de aus "Nittel": 

"hallo aus nittel auf den sonnenhügel :-) -- wir sind wieder gut daheim angekommen und es war, wie immer, richtig toll bei euch. 

(auch wenn wir sylvester verschlafen haben - aber da könnt ihr ja nix zu :-)) - wir freuen uns schon richtig auf den sommer, wenn 

es dann wieder heisst : auf zu barbara und tom - lieber gruss aus nittel, katja, rainer und lucy --> die eure momo ganz doll grüsst 

:-)"  

 

Am Dienstag, 14. Dezember 2010 schrieb uns Haas Elisabet HaasElisabet50@gmx.de aus "Schwäbisch Gmünd": 

"Wir wollten in Maj .2010 in Ihre Gasthaus übernachten , aber den Wochende war Tagessemienar in Gastätte."  

 

Am Dienstag, 30. November 2010 schrieb uns Mario info@scampies.de aus "Bandraum": 

"Servus Thomas! Merci für den super Abend, wir waren absolut begeistert am Sonntag. Spitzen Küche, schöne Atmosphäre, a 

netter und gschmatziger Wirt ;-) Wenn Du magst verlink ich den Sonnenhügel auf scampies.de Viele Grüße da Mario"  

 

Am Montag, 22. November 2010 schrieb uns Anne + Peter Schürkamp pschuekamp@t-online.de aus "Lingen": 

"Hallo ihr Lieben, Möchten, wenn auch etwas verspätet, auch ganz lieb für die super Zeit bei euch danken. Es war einfach alles, 

von der Lokalität, Essen, Zimmer, Betreuung bis zur Unterstellung der Motorräder stimmig. Danke für einen wunderbaren 

Urlaub, hoffe wir finden die Zeit wieder zu kommen. Anne und Peter"  

  



Am Montag, 4. Oktober 2010 schrieb uns Karen, Team Bayerwald Bike info@bayerwald-bike.de aus "Viechtach": 

"Hallo Barbara und Tom, wir sind regelmäßig mit unseren Mountainbiker-Gruppen bei Euch im Sonnenhügel. Alle sind immer 

begeistert von Eurer Gastfreundschaft, dem guten Essen und dem Top-Service. Einfach zum Wohlfühlen... Danke für die perfekte 

Zusammenarbeit. ;-) Wir kommen geballt wieder in der nächsten Saison.;-)) Vielen Dank. Biker Grüße aus Viechtach Karen Team 

Bayerwald Bike www.bayerwald-bike.de"  

  

Am Montag, 13. September 2010 schrieb uns Familie Rath rath.alois@web.de aus "München-Haar": 

"Hallo Barbara und TOM! Wir freuem uns schon riesig über Sylvester ein paar Tage bei Euch zu Gast sein dürfen. Bitte seit bis 

dahin auch weiterhin so brav, damit wir auch Schnee haben. Herzlichst Petra und Alois Carina und Laura Rath"   

  

Am Montag, 23. August 2010 schrieb uns Evelin Klein nileve58@freenet.de aus "Duisburg": 

"Hallo Barbara und Tom, so wie wir früher die Abende mit Euch im Gipfel genossen haben, so schön waren die schönen Stunden 

bei wirklich leckeren Speisen im Sonnenhügel. Eure Freundlichkeit und der gute Service hat uns beeindruckt. Auch Bejou hat sich 

bei Momo sehr wohl gefühlt. Schade, dass wir es am letzten Ferienabend nicht mehr geschafft haben, zu Euch zu kommen. Aber 

wir kommen gerne wieder! Es grüßen Euch Horst und Evelin aus Duisburg"   

 

Am Dienstag, 17. August 2010 schrieb uns Alois Rath rath.alois@web.de aus "München-Haar": 

"Hallo Barbara und Tom , wir starten am kommenden Samstag unseren 2 wöchigen Urlaub . Freuen uns schon heute wieder"   

 

Am Donnerstag, 12. August 2010 schrieb uns enno meister enno@meisterdinge.de aus "30459 hannover": 

"hallo fam. karl war sehr schön bei euch. bestimmt mal wieder. grüsse aus hannover enno meister"   

 

Am Freitag, 30. Juli 2010 schrieb uns Josef Nießen juppi.niessen@gmx.de aus "Willich": 

"Wir waren in einer Gruppe (4 Männer) für eine Nacht zu Gast. (15.Juli) Klasse Service-Klasse Küche-sensationelle Aussicht von 

der Terasse. Nur zu Empfehlen."   

 

Am 12. Juli 2010 schrieb uns Gerd Krüßmann Bandit04@T-Online.de aus "Duisburg": 

"Hallo Barbara und Tom. Es waren mal wieder tolle Tage bei euch. Das Essen und der Service top. Wetter hat diesmal auch 

mitgespielt und wir konnten klasse Motorradtouren fahren. Viele Grüße Gerd und André"   

 

Am Freitag, 9. Juli 2010 schrieb uns André Ferette andre.ferette@freenet.de aus "Sonsbeck": 

"Hallo Barbara und Tom es war mal wieder ein super Aufenthalt bei euch. Unterkunft und Essen wie immer Klasse. Nochmals 

Kompliement an die Küche. Motorrad sieht schon wieder ganz gut aus nach dem Sturz. Sind gut zu Hause angekommen. Lieben 

Gruß von Gerd und André"  

 

Am Freitag, 28. Mai 2010 schrieb uns Ben und Nadine Feher fbenadine@gmx.de aus "Kusterdingen": 

"Unsere Eltern bzw Schwiegereltern durften ihren Urlaub bei euch verbringen, dadurch sind wir auch in den Genuss eures 

hervorragenden Essens und dem charmanten Ambiente gekommen. Es war super und wir werden auf jedenfall wieder kommen. 

Alle waren äußerst nett und zuvorkommend, es hat wirklich an nichts gefehlt. Danke"   

 

Am Freitag, 19. Februar 2010 schrieb uns Kirschner Uwe edkirschner@t-online.de aus "Stein": 

"Hallo Barbara und Tom, herzliche Grüße vom Uwe aus Stein. Waren wieder tolle Tage bei Euch, Eure Küche ist echt Spitze, wäre 

gerne noch geblieben. Ich wünsche Euch eine gute Zeit und viele Gäste. Bis zum nächstenmal, Uwe."   

 

Am Samstag, 9. Januar 2010 schrieb uns Vroni aus "Regensburg": 

"Herzlichen Glückwunsch zur tollen Kritik in der MZ! Das Lob habt Ihr wirklich verdient! Liebe Grüße Vroni"   

 

Am Donnerstag, 17. Dezember 2009 schrieb uns Timo Friedrich timo.friedrichmalerbetrieb@googlemail.com aus "München": 

"Hallo, als ich im Nov/Dez 09 im Sonnenhügel übernachtet habe war ich hin und weg. Essen, Zimmer, Bedienung einfach nur 

Spitze. Alles blitz blank sauber und das Essen einfach einzigartig. Macht weiter so! Ich komme auf jedenfall wieder und das gleich 

mit meiner ganzen Familie. Kann ich nur empfehlen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Mit freundlichen Grüßen Timo"   

 

Am Sonntag, 20. September 2009 schrieb uns Thomas aus "Duisburg": 

"Danke für die schöne Unterkunft. Die Woche war echt schön bei Euch. Wetter und Essen waren spitze. Werden bestimmt 

wieder kommen. Gruß Thomas"  



Am Mittwoch, 16. September 2009 schrieb uns André Ferette andre.ferette@freenet.de aus "Sonsbeck": 

"Hallo Barbara und Thomas. Wir möchten uns nochmals für die gute Unterbringung und Bewirtung bedanken.Es war eine super 

Woche bei euch auch die Angestellten waren immer nett und zuvorkommend. Ein Lob auch an den Küchenchef einfach klasse 

Essen.Wir werden euch im Verein lobend erwähnen und bestimmt irgendwann mal wieder vorbei kommen. Lieben Gruß von 

André, Gerd und Thomas."  

 

Am Sonntag, 6. September 2009 schrieb uns Hans Hans.Strassburger@t-online.de aus "Eckersmühlen": 

"Hallo Barbara und Tom. Viele Grüße vom MC-Eckersmühlen. Die MTB-Touren mit Walter waren super. Nächste Woche komme 

ich mit meinen Arbeitskollegen zu euch mit dem Motorrad. Freue mich schon darauf auf der gemütlichen Terrasse zu sitzen und 

ein Bier zu trinken. Bis die Tage. Hans"   

 

Am Mittwoch, 26. August 2009 schrieb uns Renate Kapfelsperger aus "Mitterfels": 

"Hallo Tom und Barbara, es hat uns bei Euch wieder super gefallen und wir fragen uns, warum wir nicht öfter bei Euch rein-

schauen. Das Essen und der Service, die Leute und das Gefühl passen. Viele liebe Grüße von Renate und Familie, Rosi und 

Fracois" 

 

Am Sonntag, 16. August 2009 schrieb uns Rößle Birgit roessle.birgit@web.de aus "Bad Bellingen": 

"Hallo Ihr Lieben, es waren super schöne 9 Tage die Speedy und ich bei Euch verbracht haben. Der Wohlfühlfaktor ist bei Euch 

einfach toll. Nicht nur vom traümerischen Ambiente sondern auch von Eurer herzlichen Art ist man einfach begeistert. Macht 

weitwer so, wir kommen im nächsten Urlaub gerne wieder zu Euch. Herzliche Grüße aus dem sonnigen und heißen 

Schwarzwald! Birgit und Speedy"  

  

Am Sonntag, 19. April 2009 schrieb uns Henry und Brunhilde Wolff henry.wolff@web.de aus "Werchow/ Spreewald": 

"Hallihallo! Unseren Winterurlaub in Sankt Englmar haben wir sehr genossen und das nicht zuletzt wegen der hervorragenden 

Küche in euerem Haus! Zwar war der Aufstieg zu euch immer etwas beschwerlich aber das war es uns jeden Tag aufs neue wert! 

Auch den Blutwurz haben wir jeden Tag mit Freude genossen :)! Für uns gehört zum Urlaub in Sankt Englmar der Sonnenhügel 

einfach dazu und wir freuen uns schon auf das nächste mal! Liebe Grüße Henry und Brunhilde Wolff"  

 

Am Freitag, 20. März 2009 schrieb uns Boehm/ Lehr aus "Nuernberg": 

"Hallo Barbara, Hallo Tom, wir hatten ein super Wochenende. Essen, Trinken, Stimmung alles klasse. Wir kommen gerne wieder. 

P.S. vergiss nicht beim D. Becker den Trink abzukassieren. Ganz liebe Grüße Conny, Bille, Udo und Robert"  

 

Am 30. Januar 2009 schrieb uns Gross Maria /Tschigg Hermann Maria12Mia@yahoo.de aus "Viechtach":  

"Sempre bello da Sonnenhügel!"  

 

Am 9. Januar 2009 schrieb uns Küster martinimurlaub@web aus "Großenlüder":  

"Liebe Barbara, lieber Tom! Vielen dank für die schönen Tage über Sylvester. Bleibt so wie Ihr seid und natürlich auch Gesund 

und Munter. Gruß Julia & Martin"   

 

Am 9. November 2008 schrieb uns Vroni vronek@gmx.de aus "Regensburg":  

"Liebe Barbara, lieber Tom! Es war wieder mal ein wunderschönes Wochenende bei euch! Wir vermissen euch jetzt schon! Liebe 

Grüße Kathi und Vroni"  

 

Am Donnerstag, 6. November 2008 schrieb uns Nina und Emilia bockhorn_vonderbank@yahoo.de aus "München":  

"Happy Birthday to youuu - happy birthday to youuu - Happy Birthday liiiebe Baaabs - happy birthday tooo youuu ;-)"   

 

Am Montag, 3. November 2008 schrieb uns Emiliano Torrico emilianotorrico@t-online.de aus "Recklinghausen":  

"Hi Barbara und Tom, ich grüße euch von ganzen Herzen und hoffe euch geht es gut. Die fünf Tage mit meinen Motorrad-

Kumpels (Klaus,Helmut,Jürgen und Rolf) habe ich in euren gemütlichen Haus sehr genossen. Wünsche euch ein Frohes Fest und 

ein gutes Neues Jahr 2009. Bis bald Emiliano"  

 

Am Samstag, 23. August 2008 schrieb uns Gerd und Heike Ranke g-ranke@aumera.de aus "Nürnberg":  

"Hallo Barbara, hallo Tom, es war super bei euch. Wir waren bestimmt nicht das letzte Mal am Sonnenhügel. Ihr seid immer 

weiter zu empfehlen. Bis dahin. Gerd und Heike"   

 



Am Dienstag, 24. Juni 2008 schrieb uns Sebastian Oswald SeppOSwald@t-online.de aus "Püttlingen":  

"Hi Tom und Barbara. War ne tolle Woche bei euch. Sind alle gut zuhause angekommen. Bis denne Gruss Sepp"   

 

Am Montag, 23. Juni 2008 schrieb uns martin döpp martindoepp@msn.com aus "Saarbrücken":  

"Hallo Barbara, Hallo Tom, Vielen Dank für die schönen Tage bei euch. Wir haben uns alle sehr wohl gefühlt und wurden auch 

sehr gut bewirtet. Wir kommen bestimmt mal wieder vorbei. Liebe Grüße von Martin und den anderen Motorradlern"   

 

Am Sonntag, 22. Juni 2008 schrieb uns Carina Hoffmann aus "Saarbrücken":  

"Hallo Barbara und Tom! Vielen Dank für den super Aufenthalt bei Euch. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ein Motorradurlaub, 

an den man sich gerne erinnert! LG Carina"   

 

Am Dienstag, 27. Mai 2008 schrieb uns Rainer rainer.hofecker@austromail.at aus "Pressbaum/Niederösterreich":  

"Hallo Barbara, hallo Thomas! Wir waren wieder einmal zu spät dran, mit dem Buchen bei Euch! Wir werden uns aber bessern! 

Herzlichen Dank für die Vermittlung eines Quartieres über die Pfingstfeiertage! Aber Hauptsachen wir konnten Eure fantastische 

Küche und das tolle Service genießen! Liebe Grüße an Euch und Euer nettes Team Rainer und Evelyn"   

  

Am Freitag, 8. Februar 2008 schrieb uns Frank Jürgen (Franky) shivaseyes@gmx.de aus "regensburg":  

"hallo lieber leser. immer wieder schön ,und ein kulinarischer hochgenuss. freu mich sehr auf ein wiedersehn. nice day und bis 

glei Franky"   

 

Am Dienstag, 1. Januar 2008 schrieb uns Katrin katrin.pally@bluewin.ch aus "Disentis":  

"Hallo Barbara und Tom, wünschen euch für das neue Jahr alles erdenklich Gute, sowie Gesundheit, Zufriedenheit und 

Harmonie. Viele liebe Grüsse aus der Schweiz. Katrin und Adrian"  

 

 Am Montag, 3. Dezember 2007 schrieb uns Miriam Meier eseloehrchen@web.de aus "Regensburg":  

"Servus Barbara, servus Tom.... Danke für den schönen Abend. Alle waren total begeistert. Wir kommen auf jeden Fall wieder zu 

Euch."   

 

Am Montag, 29. Oktober 2007 schrieb uns Jörg Merk Joergmerk@t-online.de aus "Herold":  

"Hallo Barbara und Tom , es war wie beim ersten Mal vor 4 Wochen (September mit Bike,BMW mit Anschieben wegen defekter 

Batterie) wunderbar bei Euch! Super Essen, Super Stimmung. Auch unsere Begleiter waren begeistert. Wir kommen wieder. 

Gruß Jörg "  

 

Am Samstag, 20. Oktober 2007 schrieb uns Katrin und Erwin kpiermeier@hotmail.com aus "Amsterdam":  

"Hi Tom, Alles Liebe und Gute zum Geburtstag! Feier schön. Wir freuen uns schon auf Weihnachten. Bis dann, Katrin und Erwin"   

 

Am Freitag, 19. Oktober 2007 schrieb uns Haider Horst aus "Offingen":  

"Wir waren im Juli 2007 bei euch zu Gast und wollten uns nochmals für die wunderschönen Tage, die freundliche Bewirtung und 

den netten Kontakt bedanken. Wir kommen wieder!!"   

 

Am Sonntag, 7. Oktober 2007 schrieb uns dieter & gamile fliegenpilz.becker@arcor.de aus "90459 Nürnberg":  

"Hallo ihr zwei, haben den Geburtstag von Dieter schön bei euch verbracht (kurz und deftig), gel; das war eine überraschung. Wir 

haben uns über das gute Essen (kalter salat, hihihi) und dem Ramazottel, sehr gefreut. Grüsse die halbe Familie vogel, hihihi. 

Liebe grüsse von uns den Becker`s"  

 

Am Sonntag, 26. August 2007 schrieb uns Petrick DirkPetrick@web.de aus "45138 Essen":  

"Liebe Gastgeber! Wir hatten 2 Übernachtungen im August bei Ihnen gebucht. Das Ambiente in Ihrem Haus hat uns gefallen und 

auch das Zimmer war schön. Über die Freundlichkeit in Ihrem Hause haben wir uns ganz besonders gefreut! Nochmals vielen 

Dank dafür!"   

 

Am Dienstag, 26. Juni 2007 schrieb uns Elly und Jeu Breuer christiannebb@web.de aus "Kerkrade (NL)":  

"Wir hatten in eurem Haus einen wunderbaren Urlaub, wir fühlten uns wie zuhause. Die Freundlichkeit und Herzlichkeit sowie 

auch das herrliche Essen sind grossartig!! Wir freuen uns um in Oktober mit den Kindern und Peter und Steffi wiederzukommen - 

bitte lasst die Crepes auf der Speisekarte!!!! Liebe Grüße, Elly und Jeu Breuer"  

  



Am Sonntag, 24. Juni 2007 schrieb uns Petra Floppi1964@web.de aus "RSK/Eitorf":  

"Hallo Ihr Lieben, unser 10-tägiger Aufenthalt mit der ganzen Motorradclique war wunderschön!! Wenn ich an die 

Sonnenterrasse denke und die bequemen Betten (wichtig für einen Biker *lach*), das lecker Radler und natürlich das gute Essen, 

würde ich gern direkt zu Euch fahren ;-)) Aber der Alltag hat uns wieder...was nicht heisst das wir nicht wiederkommen 

werden!!! ganz liebe Grüße an Barbara, Tom, Christian, die Küchenfee, Momo von uns allen, Petra u. Armin, Sabine u. Rainer, 

Sylvia u. Jürgen, Renate u. Jürgen, Ernie u. Bernd......bis bald"   

 

Am Montag, 28. Mai 2007 schrieb uns Rainer und Evelyn Hofecker rainer.hofecker@austromail.at aus "Pressbaum/Österreich":  

"Hallo Barbara, hallo Tom! Es waren wieder einmal schöne Tage bei Euch am "Sonnenhügel"! Ein großes "DANKESCHÖN" auch 

für die Suche nach einer Unterkunft für unsere Freunde, da Ihr bereits ausgebucht gewesen seid! Liebe Grüße aus dem 

Wienerwald Rainer und Evelyn"  

 

Am Sonntag, 15. April 2007 schrieb uns vroni, felix und kathi vronek@gmx.de aus "Regensburg":  

"Liebe Barbara, lieber Tom! Vielen Dank für das wunderschöne Wochenende!!! Bei euch fühlt man sich wie Zuhause! Bis bald 

und viele Grüße! Kathi, Vroni und Felix"   

 

Am Dienstag, 10. April 2007 schrieb uns Jutta michael_weinhut@yahoo.de:  

"Im Sonnenhügel Gast sein, bedeutet sich geborgen und umsorgt zu fühlen. Danke allen "Kerlen" und Streichel für Momo. 

Komme gern wieder!"  

 

Am Samstag, 31. März 2007 schrieb uns Michael und Eva michael_weinhut@yahoo.de aus "Gescher NRW":  

"Hallo Tom, viele Grüße von Eva und Michael (Animation und Musiker 2003 im Aparthotel Predigtstuhl). Die Zeit damals war sehr 

schön und bald kommen wir bei Dir mal wieder auf ein Bier vorbei (Juni). Liebe Grüße an alle und frohe Ostern. Eva und Michael"  

 

Am Dienstag, 27. Februar 2007 schrieb uns Uwe Kirschner uwekirschner@lycos.de aus "90547 Stein":  

"Hallo, war vom 07.02.2007 - 11.02.2007 zu Gast in der Pension Sonnenhuegel. Mir hat es sehr gut gefallen und ich kommen 

gerne wieder. Barbara und Thomas sind sehr nette Gastgeber. Gruß, Uwe Kirschner"   

 

Am Mittwoch, 3. Januar 2007 schrieben uns Freunde:  

"Hallo Ihr! Viele Grüße an Euch von uns. Claudia, Denis, Jana, Uwe, Jenny und Oma"  

 

Am Freitag, 15. Dezember 2006 schrieb uns Sandra Muth email@muth-sandra.de aus "Ladenburg":  

"Wir wünschen Euch ein frohes Fest, Gesundheit und viel Erfolg im neuen Jahr. - Wir sind immer gerne bei Euch und freuen uns 

schon auf das nächste Mal. Liebe Grüße Martin und Sandra"   

 

Am Freitag, 27. Oktober 2006 schrieb uns Karin Tobias karintobias@gmx.de aus "Göttingen":  

"Liebe Barbara, lieber Tom, lieber "Frühstücksengel" und lieber Koch, es war soooo schön bei Euch, ob in trauter Zweisamkeit 

oder mit Motorradkumpel oder im Winter zum Kaminsitzen - zu Euch ziehts einen immer wieder zurück. Auch meine Freunde 

(Olga und Andreas) haben die Zeit sehr bei Euch genossen. Bis bald Karin (+ Werner)"   

 

Am Donnerstag, 31. August 2006 schrieb uns Matthias Herrmann mhmustang@gmx.de aus "Potsdam":  

"Meine Nacht im Sonnehügel hat mir durch die wunderbare Terrasse und später durch die Inneneinrichtung sehr gut gefallen. 

Für Biker eine absolute Empfehlung. Nette und Hübsche Bedienung. Danke. Viel Spaß Euch."  

 

Am Samstag, 29. Juli 2006 schrieb uns Klaus u. Ute Tilli utetilli@versanet.de aus "Brilon":  

"So, endlich, muss doch wieder einmal ein dickes Lob an die super netten Leute vom Sonnenhuegel loswerden. Auch diese 

Woche war ein echter Knaller. Service, Stimmung und superg... Wetter alles vom Feinsten. Macht weiter so, kommen auch gerne 

wieder Klaus u. Ute Gruppo Motosportivo Internazionale"   

 

Am Samstag, 29. Juli 2006 schrieb uns Albert Günsche aus "Würzburg":  

"Vielen Dank für die schönen Tage,das Essen ist Spitze!Komme sobald wie möglich wieder."   

 

Am Dienstag, 20. Juni 2006 schrieb uns Klaus u. Ute Tilli utetilli@versanet.de aus "Brilon":  

"Ein super toller Kurzurlaub, super Service, super nette Leute, jederzeit wieder Klaus u. Ute Tilli Pan-European Honda"  

 



Am Freitag, 19. Mai 2006 schrieb uns Klaus Müthing katjagierschner@web.de aus "47475 Kamp-Lintfort":  

"Hallo Barbara, hallo Tom. Freuen uns schon auf die Tage und besonders auf die gemütlichen Abende bei und mit Euch. Kommen 

am Samstag gegen 16:00 Uhr. Wenn Rolf nach der Operation schnell wieder fitt wird, kommt er vermutlich am Montag oder 

Dienstag nach. Bis dahin,- die 5 Biker aus dem Ruhrpott!"   

 

Am Mittwoch, 22. März 2006 schrieb uns Katja Gierschner katjagierschner@web.de aus "Berlin":  

"Grüß Gott mitnand! Möchte mich ganz herzlich für eure nette, einfühlsame Art bedanken, mit der ihr mir und meinen Eltern 

den Aufenthalt wirklich verschönert habt! War prima mit euch! Ich hoffe daß wir nächsten Winter wiederkommen können und 

wieder so schöner Schnee herumliegt (müssen ja nicht 3m sein...) damit ich noch ein paar mal die schwarze Abfahrt am Pröller 

obisausn kann!! Liebe Grüße von Katja "   

 

Am Donnerstag, 23. Februar 2006 schrieb uns Werner werner_peter@hotmail.com aus "München":  

"hallo barbara und tom! bin ein kollege vom jockal und war das erste mal bei euch zu gast. werde immer wieder kommen, denn 

es war einfach spitze bei euch! liebe grüße werner,auch von heidi, norbert, helmut,martin"   

 

Am Dienstag, 24. Januar 2006 schrieb uns Andreas Kurz andi_kurz@web.de aus "Memmingen":  

"Hi Tom, der Exmitarbeiter des Angerhofes grüßt dich!!! Bin zwar froh wieder in meiner Heimat zu sein, aber ich vermisse den 

Sonnehügel mit all seinen leckeren Gerichten. Die Abende waren immer super lustig!!! Komm euch auf alle Fälle mal besuchen. 

Gruß Andi Kurz Fitnesstrainer Masseur Sporttherapeut damals im Angerhof!"  

 

Am Mittwoch, 11. Januar 2006 schrieb uns Nadine koeniginn@web.de aus "Karlsruhe":  

"hi da ich net weiß wohin damit schreib ich hier mein lob über die jungs aus der schirmbar. war echt immer lustig bei und mit 

euch, war echt ne bereicherung für meine pistenerlebnisse. grüsse aus karlsruhe in der hoffnung ihr lest `s...nadine"  

 

Am Samstag, 7. Januar 2006 schrieb uns Inge Loser Lollo51@t-online.de aus "Germering":  

"Hallo Ihr Lieben, leider ist unser Urlaub zu Ende und wir sind wieder zu Hause. Wir haben schöne Stunden in Euren gemütlichen 

urigen Räumen verbracht. Dafür nochmals vielen Dank. Gern kommen wir wieder. Auch "Paul", der Terrier unserer Nachbarn hat 

es gut gefallen. Viele liebe Grüße von Losers und Wenners."   

 

Am Freitag, 6. Januar 2006 schrieb uns Franz Kritz franzkritz@hotmail.com aus "Germering":  

"Hallo Barbara und Thomas. Ich möchte Euch auch im Namen von Tante Hedi für Eure Fürsorge und Euren tollen Service herzlich 

Danken. Vielleicht klappt es diesen Winter auch mal mit Skifahren. Gruß Franz"   

 

Am Dienstag, 27. Dezember 2005 schrieb uns Wehland kwehland@web.de aus "Essen/Dissen":  

"Hallo liebe Familie Karl!!! Wir senden euch winterliche Grüsse aus dem verregneten Dissen und hoffen, ihr hattet schöne 

Weihnachten!!! Wie man hört, liegt bei euch schon ordentlich Schnee, na dann kann es ja losgehen ;-) Wir freuen uns schon, 

euch alle im Sommer wiederzusehen und auf eurer schönen Terrasse zu sitzen...Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue 

Jahr..bleibt gesund!!! Rita, Uli & Kirsten Wehland"   

 

Am Donnerstag, 24. November 2005 schrieb uns Schetz maxi.schoetz@t-online.de aus "Steinach":  

"Wuid a moi "Habedere" an de Karls song! Und natürlich an Pudel (nebademsd heid im Bus gsessen bist)"  

 

Am Sonntag, 6. November 2005 schrieb uns André Dersewski adersewski@yahoo.de aus "Berlin":  

"Hi Tom! Lang ist's her...schöne Grüße von einem ehemaligen Stammgast im Gipfel!! André"  

 

Am Sonntag, 6. November 2005 schrieb uns Katie aus "Sankt Englmar":  

""Hy!!! Ich wollte mich auch mal eintragen, weil ich ja auch immer hier esse *g*!!! Eure Tochter Katie"  

 

Am Mittwoch, 5. Oktober 2005 schrieb uns Karin, Werner + Sandra Funk duesseldorf.13111@atlasreisen.de aus "Langenfeld":  

"Hallo Barbara! Hallo Tom! Wir möchten uns nur nochmal für die schöne Zeit bei Euch bedanken. Wir sind ganz begeistert von 

Eurem Sonnenhügel und kommen Euch sicher nochmal besuchen! Sonnige Grüße und bis bald... Karin, Werner & Sandra"  

 

Am Montag, 26. September 2005 schrieb uns Tim Walther tiwa73@online.de aus "Jena":  

"Servus Tom, hallo Barbara, nochmal vielen lieben Dank an Euch für die schöne Zeit im September. Wir haben uns sehr wohl 

gefühlt, und wir kommen bestimmt nochmal zum Mopedfahren vorbei. Lieben Gruß, Alex, Tim"  



Am Dienstag, 20. September 2005 schrieb uns Werner Ochotzki wochotz1@gwdg.de aus "Göttingen":  

"Hallo Barbara und Thomas! Leider hatten wir zum Motorradfahren ja nicht das schönste Wetter, aber bei euch haben wir uns 

wie zu Hause gefühlt. Das Essen war super(!!) und die Wärme am Ofen war wie eure Gastfreundlichkeit. Wir kommen auf jeden 

Fall wieder, um die schöne Landschaft auch bei schönem Wetter zu genießen. Liebe Grüße aus Göttingen: die 6 Biker - Walter, 

Thomas, Steffan, Thomas, Torsten, Werner"  

  

Am Montag, 29. August 2005 schrieb uns Liane Hannemann aus "München":  

"Liebe Barbara, lieber Tom, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Als Sportler haben wir das Mountainfreak-Fest sehr interessant 

gefunden. Der spezielle Service von Anke "Audi TT Probefahrt" war ein tolles Schmankerl. Genauso wie die Küche im 

Sonnenhügel. Last but not least: als Motorradfahrer haben wir die vielen Kurven und unzählig kleinen Sträßchen genossen. Wir 

werden uns bestimmt wiedersehen! Liebe Grüße Liane und Erich Hannemann PS: viele Grüße an Sigi und Anke"  

 

Am Donnerstag, 23. Juni 2005 schrieb uns Miriam Mayer Mayermiriam@aol.com aus "Zell/Mosel":  

"Hallo zusammen. Vor zwei Wochen saßen wir noch bei Euch mit loderndem Kamin. Ich denke bei Euch ist inzwischen auch der 

Sommer eingekehrt. Auch wenn wir in unserem Urlaub nicht wirklich schönes Wetter hatten, so habt Ihr uns den Urlaub mit 

gutem Essen und netter Gesellschaft doch versüßt. Meine Tochter Anne hat sich inzwischen erbarmt und ißt auch meine 

Pfannenkuchen mit Nutella. Es war wirklich nett bei Euch. Viele Grüße von der Mosel Miriam und Anne Mayer"   

 

Am Sonntag, 19. Juni 2005 schrieb uns Margitta u. Heinz-Josef Wild margitta.wild@web.de aus "Wesseling":  

"Hallo lb. Barbara u. lb. Thomas, jetzt sind wir schon wieder eine Woche zu Hause u. sprechen noch viel von unserem Urlaub in 

St. Englmar in der Pension Sonnenhügel. Nach einem 5-tägigen Aufenthalt im Spessart mit deftiger Küche kamen wir zu Euch in 

den schönen Bayrischen Wald. Der erste Eindruck war schon sehr gut. Hatten wenigstens einen Abend das Glück Eure 

wunderschöne Aussenterrasse genießen zu können. Fortan ließ das Wetter zu wünschen übrig, aber die schöne Gaststube war 

auch nicht zu verachten. In einem wirklich geschmackvollen Ambiente wurden wir mit den schönsten leichten, mediteranen 

Gerichten verwöhnt. Ich denke, Ihr seid auf dem besten Weg ein Geheimtip zu werden, deshalb möchte ich auch nicht zu viel 

verraten, sonst wirds demnächst eng mit der Zimmerreservierung. Vielen Dank noch mal für die nette Woche in der wir uns sehr 

wohl gefühlt haben. Hoffentlich auf ein Wiedersehen, vielleicht schon im September. Margitta u. Heinz-Josef."  

 

Am Montag, 13. Juni 2005 (15:06:26 Uhr) schrieb uns Vitor vitor1962@aol.com aus "Kaiserslautern":  

"Hallo, ich bin einer von den 7 Verrückten die bei euch ende Mai das Vergnügen hatten wirklich sehr gut und herzlich 

aufgenommen worden zu sein. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und wie gesagt sehr sehr wohl gefühlt. Vielen Dank für alles und 

alles gute für euch alle."   

 

Am Freitag, 3. Juni 2005 schrieb uns Kirsten Wehland kwehland@web.de aus "Essen":  

"Hallo Tom, hallo liebe Familie Karl, viele Grüsse von der Familie Wehland aus Essen! Wir sind ab nächster Woche wieder in 

Englmar zu Gast und freuen uns schon auf ein leckeres Bier auf eurer schönen Terrasse (hoffentlich paßts auch mit dem 

Wetter...). Die Funks aus Langenfeld werden auch wieder eintrudeln:-) Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, bis dann, Kirsten"  

 

Am Dienstag, 31. Mai 2005 schrieb uns Carlos Mota cmota@web.de aus "Kaiserslautern":  

"Hallo Sonnenhügel! vielen dank für die wunderschönen Tage die wir bei euch verbringen durften!es war einfach Spitzenklasse, 

tolles Essen, tolles Ambiente, wir werden euch auf jedenfall weiter empfehlen und kommen irgendwann wieder das ist sicher. 

viele Grüße von uns allen www.motard-lusitano.de  

 

Am Montag, 30. Mai 2005 schrieb uns Vitor vitor1962@aol.com aus "Kaiserslautern":  

"Liebe Babsi, lieber Tom! Es war sehr schön bei euch, die Landschaft wunderschön, aber euer Haus mit eurer Gastfreundlichkeit 

war das berühmte Sahnehäubchen (Passt scho!!!!) Vielen herzlichen Dank und alles gute für euch alle. Ach Ja fast hätt ich es 

vergessen: Schulz!!!!!"   

 

Am Montag, 16. Mai 2005 schrieb uns Evelyn und Rainer rainer.hofecker@austromail.at aus "Pressbaum, Niederösterreich":  

"Hallo Tom, hallo Barbara! Wir sind wieder gut zu Hause angekommen. Herzlichen Dank für die schönen Tage bei Euch am 

Sonnenhügel. Auf ein Wiedersehen freuen wir uns bereits heute! Evelyn und Rainer Unsere Homepage: www.8ung.at/deauville  

 

Am Sonntag, 13. Februar 2005 (15:06:26 Uhr) schrieb uns Katrin Pally katrin.pally@bluewin.ch aus "Trun / Schweiz":  

"Hallo Barbara und Tom, wollten Euch nur ein Kompliment machen. Wir waren ja das Faschingswochenende mal bei Euch zum 

Essen. Und es war einfach fantastisch!;-) Macht weiter so und wir kommen bestimmt wieder. Liebe Grüsse Katrin und Adrian"  



Am Donnerstag, 3. Februar 2005  schrieb uns Klink CarmenKlink@web.de aus "Bliestorf":  

"Hallo Tom nun sind wir fast eine Woche zu Hause und die Kinder reden immer noch von Deinem Kinderpunsch. Liebe Grüße 

Carmen, Maik, Fabian und Tobias Klink"  

 

 Am Freitag, 5. November 2004  schrieb uns Mane und Petra pholzapfel@herrmann.de aus "Holledau":  

"Hallo Barbara, hallo Tom! Wir waren vor kurzem bei Euch mal zu Gast, und fanden es super, was Ihr aus dem Sonnenhügel 

gemacht habt! Viele nette Gäste und viel Erfolg!!!"  

 

Am Montag, 4. Oktober 2004 schrieb uns Dani Waschinger dani.waschinger@gmx.de aus "Gangkofen":  

"Hoffe du hast das Rezept für den Zuchinikuchen bekommen! Lasst es euch gut schmecken! Und eure Salate sind echt eine 

Wucht! Liebe Grüße Dani"  

 

Am Mittwoch, 8. September 2004 schrieb uns Karola, Felix Augenblick AugenblickKarola@gmx.de aus "79674 Todtnau":  

"Hallo zusammen! Die Tage bei Euch waren einfach super, es werden wohl nicht die Letzten gewesen sein! Wir kommen wieder 

keine Frage. Herzliche Grüße aus dem Südschwarzwald"   

 

Am Montag, 9. August 2004 schrieb uns Familie Vogel kontakt@amazing-christoph.de aus "Nürnberg":  

"Liebe Barbara, lieber Tom, für die (wieder einmal) schönen Tage bei Euch im Sonnenhügel möchte sich die Familie Vogel (Klaus, 

Thommy, Dieter und Chris) recht herzlich bedanken. Es war sicher nicht das letzte Mal, dass wir Eure Gastfreundschaft geniesen 

durften (so hoffen wir). Viele Grüße aus Nürnberg Christoph www.amazing-christoph.de"  

 

Am Dienstag, 20. Juli 2004 schrieb uns Johannes und Nadine Berg jo.berg@freenet.de aus "Brake /Unterweser":  

"Hi Tom, auch wir reihen uns in die grosse Schaar deiner Gäste ein, die sich supi wohl bei Dir gefühlt haben. Der Besuch bei Dir 

mit Elvira, Stefan und Kindern war ein weiterer Höhepunkt auf unserer kurzen Reise durch den schönen Bayerischen Wald. Wir 

hoffen auf ein Wiedersehen, bleib' mit Deiner Familie gesund und froh, Nadine & Jo :-)"   

  

Am Mittwoch, 23. Juni 2004 schrieb uns Gruppe Phönix aus "Buchloe":  

"hallo babara und tom, wir wollten uns alle nochmals für die wunderschönen tage im sonnenhügel bedanken, wir haben uns 

vom ersten tag an sofort "wie zuhause" gefühlt, dazu beigetragen hat das superleckere essen, eure nette und feundliche 

bewirtung,das liebevolle ambiente. wir werden mit sicherheit wiederkommen und empfehlen euch an alle weiter. liebe grüsse 

von uns allen -team phönix"  

  

Am Montag, 23. Februar 2004 schrieb uns Karin Urban ku@gb-gateway.com aus "jetzt Landshut, früher Straubing/Ittling":  

"Liebe Babsi, lieber Tom! Als "Uralt"-Freundin von Babsi (wir kennen uns seit der 5.Klasse bei den Ursulinen in SR!) freue ich 

mich ganz besonders über Euren Erfolg mit dem Sonnenhügel. Ich fühle mich bei jedem Besuch sehr wohl. Besonders angetan 

haben es mir die vielen hervorragenden vegetarischen Gerichte, die mir die Auswahl schwer machen! Als Nicht-Skifahrerin freue 

ich mich jetzt auf den Frühling, damit wir auf Eurer Terasse bei einem kühlen Radler wieder den herrlichen Blick über den 

Bayrischen Wald genießen können! Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße und weiterhin viele zufriedene Gäste! Karin"  

 

Am Sonntag, 8. Februar 2004 schrieb uns Rudi, Manu, Martin und Andrea rudi.katzl@web.de aus "Geisenfeld":  

"Servus Tom und Barbara, sind nach einem tollen Wochenende bei Euch wieder zurück im Lande. Wollen uns auf diesem Wege 

nochmals für die nette Unterkunft und das tolle Essen bedanken. Flori und der Gipfel am Samstag trugen einen großen Teil zum 

guten Gelingen dieses Wochenendes bei. Danke nochmals und bis zum nächsten Mal."  

 

Am Donnerstag, 5. Februar 2004 schrieb uns Christian Sima christian.sima@vr-web.de aus "St. Englmar":  

"Hallo ihr beiden! Da schon seit einiger Zeit keiner mehr ins Gästebuch geschrieben hat, "erbarme" ich mich! :-)) Ich komm heute 

noch auf jedenfall vorbei, bis denne! Christian"   

 

Am Samstag, 3. Januar 2004 schrieb uns Axel Koffmane axelkoffmane@t-online.de aus "Bönnigheim (BW)":  

"Hallo Barbara und Thomas, nochmals herzlichen Dank für die hervorragende Bewirtung während unseres Aufenthaltes in St. 

Englmar. Euer Service ist sensationell. Darin eingeschlossen sind der Transfer zum Skigebiet und natürlich auch das 

spitzenmäßige Buffett vom Silvesterabend. Ganz besonderen Dank möchten wir auch dem "Jockerl" (?) von der Pilz-Bar am 

Skigebiet aussprechen, der uns nach jedem anstregenden Skitag mit auflockerndem Glühwein versorgt hat. Ich darf Euch noch 

einmal von allen namentlich grüßen. Also, es bedanken sich und möchten gerne wiederkommen: Silke, Andrè, Tim, Dieter, 

Christa, Udo (Wohnmobil), Katja, Egon, Sabine, Nadine und Axel."   



  

Am Dienstag, 30. Dezember 2003 schrieb uns Katrin Pally katrin.pally@bluewin.ch aus "Disentis Schweiz":  

"Hallo Barbara, Tom und Kids!! Ich wünsche euch einen guten Rutsch und nur das Beste für das neue Jahr. Auch allen anderen 

aus Englmar und die mich kennen und noch nicht vergessen haben. Liebe Grüsse aus der Schweiz."  

 

Am Donnerstag, 25. Dezember 2003 schrieb uns Sven (alias Rambo) Sven.Niemarkt@web.de aus "dem flachem Anholt":  

"Hi Tom, im Auftrag meiner Familie (Niemarkt) und der gesamten Familie Nikisch (Werner, Rita, Sandra und Daniel), soll ich dir 

und deiner ganzen Familie sowie allen Englmarer´n ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ganz 

besondere Grüße natürlich von Tanja, die mit dem kleinen schwarzem Hund =) !!! Feiert schön und vergesst uns nicht, denn eins 

ist bestimmt gewiss: Wir kommen alle nochmal wieder!!! Also grüß bitte alle mal von uns! MfG Rambo"  

 

Am 1. Dezember 2003 schrieb uns Armin Pfender.Armin@voelkl.de aus Regensburg, Straubing, St. Englmar:  

"Servus Tom und Babara! Nachdem du so von Deiner Site geschwärmt hast, hab ich es jetzt mal geschafft reinzuschauen! Ist echt 

gut geworden! Ich schau mal am Mittwoch wieder rein bei Euch! Viele Grüße an Euch und auch an die beiden Katrin's! Hab euch 

lang schon nimmer g'sehen! Bis dann! Armin"   

 

Am Montag, 24. November 2003  schrieb uns Katrin katrin.pally@bluewin.ch aus Amsterdam:  

"hi tom und babara, nachdem nun die eine exgipfelbedienung aus der schweiz gruesse gesandt hat kommen nun noch gruesse 

aus dem flachland von der anderen. ich komm leider erst wieder an weihnachten nach sankt englmar. aber ich komm dann auf 

alle faelle auf ein vegi-hacksteak und ein paar caipirinhas vorbei. ich denk bis dahin kann ich dir auch deine speisekarte ins 

niederlaendische uebersetzen! bis dann, liebe gruesse katrin"   

 

Am Donnerstag, 13. November 2003 schrieb uns Katrin Pally-Stieglbauer katrin.pally@bluewin.ch aus Disentis / Schweiz:  

"Hallo!!! ;-) Nach meinem Kurzurlaub in St. Englmar und den Abstecher bei dir, bin ich nun schon wieder in der Schweiz. Ich wollt 

dir nur sagen, das Bistro ist supergemütlich und die Salate gigantisch gut. Wirklich ein grosses Lob. Freue mich schon auf den 

nächsten Besuch bei dir. Liebe Grüsse aus der Schweiz und eine ganz feste Umarmung Katrin"  

 

Am Montag, 10. November 2003 schrieb uns Monika Multerer monika.multerer@freenet.de aus Miltach:  

"super gemacht...richtig klasse anzuschauen. Herzlichen Glückwunsch! Es lockt zu Besuch!!!"  

 

Am Sonntag, 9. November 2003 schrieb uns Anita Schmelmer anita.schmelmer@web.de aus St. Englmar:  

"Hallo Tom und Barbara!!! :-) viele Grüsse aus dem sonnigem St. Englmar!! Besuch uns doch mal im GIPFEL auf zwei drei Becks. 

Kommen heute auf jeden fall noch auf einen Absacker vorbei! Grüsse von der gesamten Gang!tzzzzzhääääää ;-)"  

 

Am Montag, 3. November 2003 schrieb uns Bernhard Schneider schneider_b@web.de aus Kollnburg:  

"Hallo Tom, tolle Seiten zu einem tollen Lokal mit dem besonderen Ambiente. Der Sonntagnachmittag hat uns allen sehr gut bei 

Dir/Euch gefallen. Werden Dich weiterempfehlen. Gruß aus Kollnburg Bernhard"  

 

Am Dienstag, 28. Oktober 2003 schrieb uns Andrea aus Oldenburg: 

"Vielen Dank für Eure nette "Umsorgung". Die tollen Mountainbikestrecken fehlen mir hier im Flachland :-) Aber ich komme ja 

wieder! Eure Homepage gefällt mir sehr gut - übersichtlich und ansprechend! 

Liebe Grüße an Euch - Andrea!"   

 

-  E N D E  -  


