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Wie unsere Gäste über den Kleinen Prinzenhof denken:   
Stand: 01/2014 --- im Internet veröffentlichte Meinungen   
 
Gast Datum Meinung Veröffentlicht 

 
Jana 01/14 “Sehr freundlicher und herzlicher Empfang. Das 

kleine Apartment im Dach hat uns sehr gefallen. 
Schöne, hochwertige Einrichtung und sehr sauber. 
Haben uns sofort wohl gefühlt. Kleiner Prinzenhof ist 
sehr zu empfehlen!”  

Booking.com 

Gast 10/13 “Persönlicher Empfang und Betreuung - 
unkompliziert und hilfsbereit - sauber, ruhig, gute 
Anbindung an Nahverkehr - Kneipe, Frühstück, 
Ladengeschäfte und Currywurstbude an der 
Ecke...wirklich alles perfekt !” 

Booking.com 

Gast 09/13 “Das Personal war sehr freundlich und sehr 
hilfsberreit” 

Booking.com 

Gast 08/13 “Sehr schöne saubere Wohnung. Hell und in bestem 
Zustand.” 

Booking.com 

Stephan W. 05/13 Immer wieder schön in Berlin zu sein und dabei himmlisch 
im Kleinen Prinzenhof untergebraucht zu sein  

Facebook-Seite 

Duncan S. 05/13 General feel of the place is positive. Nothing is negativ, 
although price is higher than some other studio 
apartments I've stayed in. 

Booking.com 

Julia D. 04/13 Danke lieber kleiner Prinzenhof für deinen tollen Charme 
und charismatischen Eindruck, welchen du bei uns 
hinterlassen hast. Wir kommen definitiv wieder! So sehr 
wohlgefühlt haben wir uns lange nicht mehr. Berlin ist fast 
jeden Monat eine Reise wert für uns. Und nun sollst du 
dabei immer unser wohlfühlwohnen bleiben. Danke. 

Facebook-Seite 

Tomas S. 04/13 sweet hotel - warm welcome - will return - looking 
forward! 
 

Facebook-Seite 

Silvia G. 03/13 “Sauber, gemütlich, ruhig und groß. Geschmackvoll 
eingerichtet.” 

Booking.com 

Dennis J.-K. 11/12 War ein richtig schöner Urlaub im kleinen Prinzenhof. 
Gerne wieder   

Facebook-Seite 

Maike S. 08/12 "Wir waren sehr zufrieden mit der überaus freundlichen 
Rezeption und haben viele Tipps und Anregungen 
erhalten. Im kleinen Garten kann man vor dem Stadtlärm 
flüchten. Das Studio ist sehr schön eingerichtet und lädt 
zum Verweilen ein. Für große Kochaktionen ist die kleine 
Küchenniesche nicht geeignet, da sie sich in einem Raum 
mit dem Bett befindet. Praktisch ist die kleine Küchenzeile 
und der Sitzbereich aber zum Frühstücken. Die U-Bahn-
Station ist ideal zu Fuß zu erreichen und dadurch hat man 
eine perfekte Anbindung an in die Innenstadt Berlins. Alle 
Sehenwürdigkeiten sind in kurzer Zeit erreichbar. Wir 
haben uns sehr wohl gefühlt." 
Bewertet mit 5 von 5 Sternen 

TUI/Wolters-
Reisen 

Torsten T. 08/12 Sehr netter und persönlicher Empfang. Prompte und 
kompetente Informationen zu aktuellen kulturellen 
Veranstaltungen und Gastronomietipps. Geschmackvolles 
Appartment, Mobiliar wertig, alles sehr sauber. Sofort 
funktionierendes wifi. Ruhige Lage, trotzdem nur wenige 

Booking.com 
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Minuten von U-Bahnstation entfernt. In knapp 20 
Minuten im Zentrum! Alles in allem sehr 
empfehlenswertes Appartmenthotel. Vielleich doch etwas 
sehr kleiner TV-Monitor, aber deswegen fährt man ja 
nicht nach Berlin.....  

Anita T. 08/12 Mensch, Frau Slotosch..da kannste aber auch stolz drauf 
sein. Ein schönes Hotel inmitten von Tempelhof..so 
liebevoll und modern ausgestattet...!!!! 

Facebook-Seite 

Oliver E.  07/12 individueller und charmanter rueckzugsort in berlin ..., 
aber angenehm am rande. moderne und sehr schoene 
zimmer. 

Booking.com 

Sergey S. aus 
Lubertsy (RU) 

11/11 + прекрасное отношение, хорошие удобства, удачное 
месторасположение.  
(Google-Übersetzer: „großartige Einstellung gute 
Einrichtungen good location“) 10 von 10 Punkten 
(Außergewöhnlich!) 
 

Booking.com 

Ralf H., Hamburg 10/11 Was für ein schönes Haus: Ruhig gelegen zum 
entspannten Schlafen, sehr liebevoll und komfortabel 
eingerichtet, zentral gelegen mit hervorragenden 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr - perfekt für 
eine Besuch in Berlin. 
 

Facebook-Site 

Gregory J. B. aus 
NJ, USA 

9/11 Absolutely the place to stay for a long or short visit to 
Berlin! 

Dear Uta, Thank you for such a warm greeting for my visit 
to Berlin. My two nights stay in the Kliener Prinzenhof was 
enough to know I will always come back to your clean, 
comfortable place whenever travel takes me to Berlin. 
Within close proximity to the city but away from the noise 
and confusion of a downtown location, I am able to enjoy 
the historical sites of Berlin and return to the Mariendorf 
neighborhood to taste a warm local flavor. The close by 
resturants and shops made it seem very convenient and 
comfortable for a longer stay which I hope will be the case 
for my next visit.  
Warm Best Regards, 
Greg B. 
Ringwood, NJ. USA 

 

Facebook-Site 

Ingrid 8/11 Vielen Dank! Ich habe mich sehr wohl gefühlt und den 
Aufenthalt genossen! Wunderschöne Apartments, süßer 
Gartenhof und viel schneller in der City, als ich dachte. Ich 
komme bald wieder! 
 

Google-Places 

Ingrid K., 
Hannover 

8/11 Vielen Dank! Ich habe mich sehr wohl gefühlt und den 
Aufenthalt genossen! Wunderschöne Apartments, süßer 
Gartenhof und viel schneller in der City, als ich dachte. Ich 
komme bald wieder!  

 

Facebook-Site 

Andreas L. 6/11 Danke fuer die tolle Waerme 
 

Facebook-Site 

Caroline D. 6/11 Der kleine Prinzenhof lädt rund um zum wohlfühlen und Facebook-Site 

http://www.facebook.com/uta.slotosch
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erholen ein!!! 

 
Malte 6/11 Sehr freundliche Inhaberin, sauberes und gut 

ausgestattetes Appartement (Kleiner Prinz) und eine 
unkomplizierte Abwicklung von Buchung und 
Checkin/Checkout. Was will man mehr? Auch das 
Frühstück in de ca. 100m entfernten Restaurant Remise 
hat super geklappt. Wir kommen gerne wieder, wenn wir 
Bedarf nach einem tollen Hotel in Berlin haben. 
 

Google-Places 

Phillip D 6/11 Eine sehr originelle und passende Einrichtung. Ein super 
schöner Innenhof und sehr professionelle und 
sympathische Betreuung. kann man nur weiterempfehlen. 

 

 

Facebook-Site 

Waltraud L. 6/11 
 
 
 
 
8/12 

Der kleine Prinzenhof ist nach nur einem Aufenthalt mein 
Lieblingshotel geworden, hier stimmt einfach alles, Danke 
Frau Slotosch, wir haben uns sehr wohl gefühlt und 
kommen gerne wieder . Bis bald  

Für mich Top 1! 

Facebook-Site 
 
 
 
 
Facebook-Seite 

Christine 3/11 nagelneues, sympathisches kleines Hotel, tolle engagierte 
Inhaberin, hat uns viele Berlin-Insider-Tips gegeben. 
Freitags abends tolle Partys in der Remise! Wir kommen 
wieder! 
 

Google-Places 

Kathideluxe 3/11 Sehr sauber nettes Personal Zimmer sind modern 
eingerichtet ruhige Lage in einer Seitenstraße. Mit Bus 
und Bahn ist man in 15 min in der City. Ich komme wieder 
 

qype.com 

Robert 3/11 So soll es sein. Super nett und kompetent am Telefon. Hab 
zwar noch nicht gebucht, aber bin jetzt schon begeistert. 
Vielen Dank 
 

Google-Places 

 


