Deutschland fasziniert: Die schönsten Familien- & Gruppenreisen
beginnen mit Feriendomizile.net
Leipzig-Gohlis am Mittwochabend, die Ferien nahen und die Nordic-WalkingGruppe sammelt sich um Gabis Computer: Sechs Betten soll das Ferienhaus
haben, nein, besser noch acht! Und: Sport muss sein. Was gibt es in der Nähe?
Was liegt näher als ein Erkundungstrip auf Feriendomizile.net, Deutschlands
größtem Internet-Verzeichnis für Ferienhäuser, Ferienwohnungen und
Apartments!
Nordic Walking am Wattenmeer! Nein, Bergwandern im Harz und abends Sauna!
Hier, schau mal: Ist die Inneneinrichtung nicht himmlisch? Wo war denn noch gleich
die Eifel? Darf Else ihren Hund mitnehmen? Und wie kommen wir da überhaupt hin?
Die Auswahl ist riesig: Wussten Sie, dass in Deutschland sage und schreibe 131
Urlaubsregionen darum wetteifern, die schönste, erlebnisreichste und
gastfreundlichste zu sein? Unter immerhin 7500 Einträgen gilt es, das richtige
Domizil zu finden, damit die Ferien ein unvergessliches Erlebnis werden.
Die sprudelnden Fragen ihrer Freundinnen beantwortet Gabi per Mausklick: Die
Einträge lassen sich entweder nach Ferienregionen sortiert, über Ort, Postleitzahl oder
Stichwort wie auch besonders komfortabel mit Hilfe der interaktiven
Deutschlandkarte finden.
Kommt ein Eintrag in die engere Wahl – das heißt dann, wenn die Stimmen der
Gymnastikfrauen besonders aufgeregt durcheinander zwitschern – markiert sie die
Vorauswahl mit dem Lesezeichen. Gemeinsam gehen die Mädels dann noch einmal
alle Favoriten durch: die Beschreibung der Unterkunft in Wort und Bild, Angaben
über Ausstattung und Service, die Preise und Kontaktdaten. Der Link zur Homepage
des Anbieters ist ebenso dabei wie ein Kartenausschnitt und Routenplaner.
Und das besondere Plus: Verlinkt mit den 7500 Ferienhäusern und Ferienwohnungen
sind jetzt auch über 20 000 Freizeittipps wie Theater und Museen, Restaurants oder
Erlebnisparks in einem frei wählbaren Umkreis. So kann Gabi die Fragen ihrer
Sportsfreundinnen - Können wir in der Nähe auch schön essen gehen? Und was
unternehmen wir bei schlechtem Wetter? – auf einen Klick beantworten.
Ist die Entscheidung gefallen, schickt Gabi gleich online eine Buchungsanfrage ab.
Sie hätte auch bei den Vermietern anrufen können, aber sie ist so begeistert darüber,
was man alles über so ein Internetportal erledigen kann, dass sie für ihre Freundinnen
gleich noch eine Reisecheckliste ausdruckt.
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