Rezensionen unserer bisherigen Mieter

(Stand: 2020)

Da wir nur Langzeitmieter, ab einem Monat bei uns haben, ist die Anzahl der
Rezensionen begrenzt. Jedoch bitten wir jeden unserer bisherigen Mieter
aussagekräftige Feedbacks zu schreiben. Die meisten können bei Google
eingesehen werden, einfach „Baan Metawi“ eingeben. Einige gingen nur per
E‐Mail an uns, da wir zu diesem Zeitpunkt die Google Möglichkeit noch nicht
kannten bzw. die Mieter kein Google Konto hatten. Lange Rede … nachfolgend die
ungefilterten Rezensionen:



Fünf Wochen zum Jahreswechsel 2019/20 durfte ich bei Matt und Oon in Wohnung 2
verbringen. Zunächst, es ist so schön wie es auf den Fotos aussieht. Eine gut eingerichtete Wohnung
in der keine Wünsche offen bleiben. Die Lage in einer Thai-Wohnsiedlung und am Kanal ist super.
Am Kanal deshalb, weil es häufig am Tag was zu sehen gibt. Tiere schwimmen vorbei und wir haben
immer Ausschau gehalten ob sich die Varane mal wieder zeigen. Man schaut einfach ins Grüne - in
einen Urwald. Den Pool habe ich sehr genossen und war täglich, mindestens einmal schwimmen.
Unser Tag begann wir erst mal mit einer kurzen Motorrollerfahrt zum Aussichtspunkt genossen den
Traumausblick auf das Meer bei einem leckeren Cappuccino! Ein herrliches Ritual bei dem wir die
Morgenstimmungen des Meeres, die Farbspiele sowie Tiere (Affenbande) in den nahen Bäumen
beobachten konnten. Und danach? Nun … man kann viel unternehmen, Eigeninitiative ist gefragt.
Golfen, Batiken im nahe gelegenen Batik-Shop, mit dem Moped oder Rad einen der unzähligen
Stände besuchen oder einen gemütlichen faulen Tag auf der Terrasse mit Pool und guten Massage
verbringen? Die Auswahl ist wirklich groß genug, dass einem nicht langweilig wird. Oon und
Mathias zeigten uns die überlebensnotwendigen Suppenküchen, Restaurants, Cafes und den Markt.
Besonders spannend war es, als wir dann ohne Thaiübersetzer (Matt oder Oon) dann ein paar Tage
später wieder dort essen wollten - hmmm, eine Speisekarte in Thai ist nicht ganz so hilfreich. Die
Translater-App hilft nur manchmal ein bißchen weiter ;), dafür ist das Essen authentisch Thai.
Möchte man etwas mehr Meer und Tourismus, dann ist die Lage in der Nähe von Chompun genial
und der Weg zu den Inseln nicht weit. Wir haben uns von Mathias zum Schiff bringen lassen (15
Minuten mit dem Auto) und nur wenige Stunden später ist man mit leichtem Gepäck auf Ko Tao, Ko
Phangan oder Ko Samui und hat dort ein ganz anderes Leben - Insel-Tourismus pur, wer möchte
sogar die legendäre „Fullmoon-Party“. Nun ja, vermutlich freuen sich die Meisten wieder auf Baan
Metawi und die wunderbare Gastfreundschaft von Oon und Matt.
Vielen herzlichen Dank ihr Beiden - und - gerne wieder !
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Wunderbare Erfahrung! Ein Monat mit Oon, Matt und der ganzen Familie waren verbunden mit Harmonie,
Entspannung, Ruhe, Massagen vom Feinsten, tiefen Eindrücken vom wirklichen Thailand, "Pirschfahrten" mit dem
Moped auf bestens ausgebauten Strassen durch schattige Plantagen zu einsamen Stränden und köstlichem Essen
an jeder Ecke. Da meine Frau in der Schweiz blieb, machte ich mich auf einen einsamen Geburtstag im Januar
gefasst. Doch weit gefehlt - meine neue Familie in Chumphoon überraschte mich mit einer selbstgebackenen
Torte, einem speziellen Geschenk (Fischerhosen) und einem Blumenstrauss von Oons Mutter. Glückliche
Momente, die ich bisher an keinem der ewig austauschbaren Touristenorte gefunden habe! Fazit: Alle
Erwartungen, die auf der Website aufgeführt sind, wurden nicht nur erfüllt, sondern auf eine ganz besondere Weise
übertroffen. Baan Metawi macht glücklich!





Wunderbares Baan Metawi! Wir sind bereits zum zweiten- und sicher nicht zum letzten- Mal hier. 2018
nahmen wir, angeregt durch die sehr ausführlichen Infos der website, Kontakt mit Gastgeber Matt auf. Wir
suchten eine Art 'Crashkurs' für Thailand und schnell wurde klar, dass Baan Metawi dafür der richtige Ort ist. So
flogen wir beruhigt ins unbekannte Land- wo das Gastgeberpaar uns bereits am Flughafen erwartete. Schon
die Fahrt zum Gästehaus wurde zur kurzweiligen 'Lektion' über thailändische Besonderheiten genutzt, und so
gestaltete sich auch der ganze weitere Urlaub: von der Familie aufs herzlichste begleitet, durften wir Land und
Leute, Klima und Essen, Sitten und Gebräuche unverfälscht erleben und 'erfahren' (Moped! Fahrrad! Und sooo
viele Autofahrten zu so schönen Plätzen!). Die praktische, schöne Wohnung und der fantastische Garten und
Pool boten dann nach den vielfältigen neuen Eindrücken willkommene Ruhe. So hatten wir am Ende dieser
vier Wochen tatsächlich unseren 'crashkurs' erhalten und alle Zweifel am 'Überwintern in Thailand' waren aufs
Schönste ausgeräumt. Im November 2019 reisten wir dann wieder ins Baan Metawi, und sind jetzt- 4 Monate
später- noch immer so gerne hier wie zu Anfang. Wir haben zahlreiche Reisen ins Land unternommen; dies
dank der unzähligen Infos und Tipps von Oon und Matt stets völlig stressfrei. Wir KENNEN Thailand
nun ....liebe Oon, lieber Matt , liebe Familie: herzlichen Dank für ALLES! Wir kommen wieder!
(Anmerkung: wir sind ein Schweizer Ehepaar und sind, u.a. infolge des ersten Aufenthaltes hier, letzten Herbst
in Frührente gegangen. Wir sind 61 und 62 Jahre alt.)





Prachtvolle Anlage. Bäume, Pflanzen, ausgesuchte Dekorationen, grosser Pool, Teehaus
am Mangrovenkanal (auch sehr für Massagen zu empfehlen) sowie ein sehr angenehmens
Ambiente.
Ich habe mich in dieser Anlage sehr wohl gefühlt. Die Gastgebet Matt und Oon sind sehr
bemüht und aufmerksam. Ganz tolle Menschen.
Meine Wohnung war blitzsauber und mit allem Nützlichen ausgestattet. Der zur Verfügung
gestellte Hondaroller machte richtig Spass. Ob zum 9‐Loch Golfplatz 2km, oder kleinere
Erkundungsfahrten in der wunderbaren Umgebung, ein wirklich tolles Fahrvergnügen. Ich war
meistens alleine unterwegs und habe keinen einzigen unangenehmen Moment erlebt. Diese
Menschen sind wunderbar und sehr freundlich. Mit Google Übersetzer konnte ich mich auch
sehr gut verständigen mit allen Thais.
Dank Matt und seinen informativen tollen Tips, habe ich einige interessante und
beeindruckende Stunden in Thailand erlebt.
Gerne immer wieder
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Ich war zwei Monate im Baan Metawi und habe mich sehr wohl gefühlt. Die Gastgeber

sind unheimlich hilfsbereit, egal ob’s um Ausflüge, Einkaufen oder Restauranttipps geht. Hier
erlebt man noch das echte thailändische Leben abseits vom Tourismus, ist aber auch ganz
schnell für ein paar Tage auf einer der tollen thailändischen Inseln. Die Anlage befindet sich in
einer kleinen Siedlung und hat einen schönen Garten und sogar einen Pool. Auch können
diverse Annehmlichkeiten
noch dazu gebucht werden.





Jeder, der sich nicht in die Hände des südostasiatischen Massentourismus begeben, sondern
das "echte" Thailand erleben will, jedoch ohne auf die Annehmlichkeiten eines "gewöhnlichen"
Entspannungsurlaubs zu verzichten, braucht nicht weiter zu suchen.
In einer Region, die bislang kaum touristisch erschlossen ist, und somit immer noch genau den
Charme aufweist, den sich die meisten Urlauber wohl sehnlichst wünschen, Hua Hin, Pattaya und
Ähnliche doch leider oft vermissen lassen, bieten Onn & Matthias, euer thailändisch-deutsches
Gastgeberpaar, die Möglichkeit, genau diesen kennen zu lernen.
Erfrischt erwacht im nagelneuen und sehr gemütlichen "Baan Metawi", kann man entweder den
Tag entspannt am luxuriösen Pool verbringen oder zu unzähligen Ausflugszielen aufbrechen. Ob
einsame, überwältigend schöne Sandstrände, geheimnisvolle Tempelanlagen im Regenwald oder
vor Delikatessen überquellende Märkte, eure Gastgeber können Euch zu genau den Juwelen der
Region weisen, die dem gewöhnlichen Urlauber verborgen bleiben.
Bei alledem genossen meine Partnerin und ich jedoch am meisten, dass wir die Dauer unseres
Aufenthalts eben nicht abgeschirmt in irgendeinem "Touristenbunker" verbrachten, sondern die
Kultur und Lebensweise dieses faszinierenden und atemberaubenden Landes wirklich kennen
lernen konnten.





Ein Traum! Die Anlage sieht genauso aus wie auf den Fotos. Matt und Oon sind

wunderbare Gastgeber, die den Aufenthalt für ihre Besucher so angenehm wie möglich
gestalten. Absolut hilfsbereit und zuverlässig stehen sie einem jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite! Die Strände in der Umgebung sind einfach nur malerisch - um Längen schöner
als ich sie bspw. auf Bali erleben durfte. Matt und Oon kennen als locals darüber hinaus
auch zahlreiche versteckte kleine Paradiese. Da die Thailänder keine großen
Sonnenanbeter sind (helle Haut gilt als schick), hat man diese wunderschönen Oasen noch
dazu fast immer für sich allein! Generell ist die Gegend nicht touristisch und die
Landschaft ursprünglich und sauber. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war es bspw.,
mit dem Scooter durch das unwirklich intensive Grün der Bananenplantagen zu cruisen.
Die Unterkunft selbst ist sehr gut angebunden und Einkaufsmöglichkeiten sowie
Restaurants fußläufig - oder noch bequemer mit dem Roller - erreichbar.
Mein vierwöchiger Aufenthalt in diesem Tropendomizil verging leider viel zu schnell.
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Ich werde garantiert wieder kommen, dann aber mit mehr Zeit im Gepäck, um all die
kulturellen und landschaftlichen Perlen ausgiebig zu erkunden!



Wer Thailand erleben möchte wie es wirklich ist, der ist hier richtig. Die Anlage liegt in
einer ruhigen Thailändischen Siedlung, von der aus man alles mit dem Moped erreichen
kann. Matthias und seine Frau Oon versorgen den ortsunkundigen Besucher mit allen
Informationen um die ganze Schönheit der Region geniessen zu können. Sei es die besten
Restaurants, die versteckten Traumstrände, die unbekannten Höhlentempel oder auch nur
der beste Markt resp. Supermarkt für den Selbstversorger. Wenn man es ruhig angehen
lässt, dann sind auch 2‐3 Monate nicht langweilig.





Ich war leider nur eine Woche da, aber da kann man es auch ein paar
Monate aushalten. Von hier aus kann man das ganze schöne Thailand
erleben, ohne sich dem Massentourismus stellen zu müssen. Hier ist alles
noch so ursprünglich, wie ich es vor 25 Jahren an anderen Orten erlebt habe,
wobei allerdings diese heute leider touristisch überlaufenen sind. Ich kann der
Reszession von Ralf nur zustimmen. Von Night Market bis Traumstrand,
von Kloster bis Schnorcheln vor den Inseln besser als auf den Seychellen ist
hier alles dabei. Wenn man dann noch Moped fahren kann, dann ist das der
Ort, um das Land pur zu erleben und sich optimal zu erholen. Und die super
netten und kompetenten Vermieter sind einfach nur nett.





8 Monate durften wir im Baan Metawi wohnen und wir haben es genossen. Oon und
Matt sind unglaublich nette Gastgeber und haben uns bei allem Wichtigen und Schönen
super geholfen. So schön auch die Anlage ist, wird diese überragt durch die
unglaublich tolle, oft unberührte und spannende Natur und Meereslandschaft. Wir
sind 2 Rentner gut über 60 Jahre und haben so unsere teils gar nicht so kleinen
Wehwehchen mitgebracht; ich weiß auch nicht wirklich warum aber viele davon
verschwanden wie von Geisterhand. Das Asthma meines Mannes war schon am 2 Tage weg,
die Knochen, durch das super Klima und tollen Massagen taten gar nicht mehr
wirklich weh und uns ging es einfach super. Warum sind wir nicht gleich
geblieben … wir wollen auch etwas von unseren Enkeln haben und verlassen mit einem
weinenden Auge Oon’s und Matt’s, aber auch zeitweise unser Paradies.
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Sehr gut; tolle Hausbesitzer.



15 Monate war ich zur Miete hier und alles war so wie auf der Webseite
beschrieben, eventuell sogar ein wenig untertrieben, was die Natur angeht. Es
war eine tolle Zeit die ich niemals vermissen möchte. Jetzt geht es nach
Südamerika. Danke Oon und Matt, vielen Dank.



Viele Grüße aus Chumphon und hoffentlich dürfen wir Sie auch bald bei uns empfangen!
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