Es war ein ganz wunderbarer Aufenthalt.
Ein auffallend freundliches Willkommen, gepaart mit einem professionellen Drumherum. Tolles Zimmer,
großzügig aufgeteilt. Sehr sauber und einladend, kein Plüsch. Optimal gelegen, fast direkt am Hafen, trotzdem sehr ruhig.
Wir haben uns sehr wohl gefühlt.
Thomas

Super Hotel am Hafen!
Super Hotel direkt am Hafen von Unteruhldingen die Zimmer sind neu renoviert und gut ausgestattet. Die
Zimmer sind sauber und hell mit grosem Balkon !!! Der knaller ist das Restaurant !!!! super schwäbische
küche ist nur zu emfehlen !!! Das Personal ist freundlich und bei Sonderwünschen sehr hilfsbereit Das Hotel
liegt nur zwei gehminuten vom Bootsanlegesteg entfernt von wo man mit dem Schiff in ca. 10 min. zur insel
Mainau gefahren ist .Wir kommen gerne wieder!!!!!
Dirk

Schöner Ausgangspunkt zum Radeln
Für alle die Wandern, Radeln oder einfach nur am See Baden wollen, ist das Hotel ein sehr guter Ausgangspunkt. Besonders die Freundlichkeit des Personals ist erwähnenswert. Leider nicht ganz direkt am See
(Bodensee-Radwanderweg direkt vorm Haus, 30er-Zone) gelegen, aber Nachts trotzdem recht ruhig.
Bernd

Seit Jahren mein Urlaubshotel
Unsere Suite ist großräumig und modern eingerichtet,sehr ruhig und man hat von der Terrasse einen schönen Ausblick auf den Bodensee.
Die Suite hat eine kleine Einbauküche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein großes Badezimmer und
eine große Terrasse.
Wir sind mit Allem sehr zufrieden und kommen deshalb jedes Jahr 2 mal zur Erholung hierher.
Heinz & Maria

Really liked this place
Been to this hotel by accident. I wanted to visit with my girlfriend german-speaking countries like Germany,
Switzerland and Austria. One of the places we wanted to see was Bodensee. We decided to stay at this hotel
because the price was quite affordable and the staff was very pleasant. The room was clean and well decorated. Although i am not a great admirer of german cousine i really enjoyed the food. It was delicious. Btw the
hotel has it‘s own bakery and confectionery so we had fresh bread and a lot cookies everyday:) The location
is also worth mentioning because the building is situated next to the local marina. To sum up me and my girlfriend really enjoyed our stay at Knaus hotel. Everything was well organizied and we didn‘t have any chance
to complain. Maybe the only disadvantge is absence of an elevator but to my suprise our luggage was carried
by the staff.
Tomasz & Monika
Geschmackvoll renoviertes Haus mit guter Küche
Durch die Lage am Hafen von Unteruhldingen und am Radweg rund um den Bodensee sind die Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen Urlaub gegeben. Fahrradverleih direkt im Hotel mit sehr guten
Fahrrädern.
Gerd
Tolles, ansprechendes, erholsames Hotel am See
Wir verbrachten 2 Tage sehr erholsame Tage in diesem Hotel, das sehr zentral und direkt am See liegt. Es gab
absulut keine Beanstandungen. Hervorragende Betten sind besonders zu erwähnen. Gastronomischer Bereich ebenfalls empfehlenswert. Herrliche Terrasse mit Aussicht zum See. Das war sicherlich nicht das letzte
Mal, das wir in diesem Hotel gebucht haben.Frühstücksbüffet vielfältig, geschmackvoll und gemütlich eingerichtet. Personal freundlich. Kein Fehler dort zu buchen.
Doris
Hotel Knaus am Yachthafen vis a vis der Mainau
Herrliche Urlaubstage verbrachten wir im April am Bodensee in Unteruhldingen. Wir genossen die Insel
Mainau die sich in ihrer vollen Frühlingspracht zur Schau stellte, den tobenden Rheinfall bei Schaffhausen
von dem schon Goethe und Mörike fasziniert waren, die mediterrane und malerische Idylle um den Bodensee und nach den Erkundungsfahrten den Ruhe- und Erholungspol im Hotel Knaus am Yachthafen. Hier
genossen wir die einheimischen Spezialitäten und Weine in bester Qualität. Ebenso überzeugend waren die
Zimmer mit ihrer Aussicht und dem tadellosen Interieur. Nicht vergessen wollen wir an dieser Stelle die
immer freundlichen und hochmotivierten Mitarbeiter, die uns den Aufenthalt so angenehm und erholsam
gestalteten. Dafür dem Hotel Knaus und seinen Mitarbeitern herzlichen Dank und in der Vorfreude auf ein
Wiedersehen in Ihrem Haus
Gabriele & Dieter T.

Tolles familiäres Hotel, bestens aufgehoben
Haben im april dort kurzurlaub gemacht und uns sehr wohl gefühlt ganz tolle konditorei mit dabei leckeres
frühstück sehr freundlicher service dem nicht´s zuviel ist und werden dieses jahr bestimmt nochmals hingehen.
Alex
Top Hotel, neu renovierte Zimmer
Ein super Hotel mit neu renovierten Zimmern. Top Lage, direkt am Yachthafen von Unteruhldingen. Große
Auswahl an Speisen. Nachmittags unbedingt selbstgemachten Kuchen probieren. Herrlich. Ihr müsst auch
unbedingt abends in die Bar, sehr gemütlich. (Sekt mit maracuja probieren).
Wir hatten 4 sehr schöne und erholsame Tage und werden bestimmt wiederkommen.
Jens

