PRESSEMITTEILUNG

Vom Liebesfilm ins Ferienhaus
Mit e-domizil verbringen Romantiker den Valentinstag auf den Spuren einiger der schönsten
Liebesgeschichten aller Zeiten

e-domizil Top-10 der Ferienhäuser/-wohnungen zum Valentinstag
„Casablanca“ – Casablanca, Marokko
Nur knapp 25 Minuten Fußweg liegt das „Casablanca Sweet
Home“ von einem der bekanntesten Orte der Stadt entfernt –
dem legendären „Rick’s Café Américain“. Paare, die sich wie
Humphrey Bogart und Ingrid Bergman tief in die Augen blicken
möchten, liegen mit diesem Feriendomizil also genau richtig.
Sechs Fahrminuten vom Meer begrüßt das Appartement seine
Gäste mit einer traditionellen marokkanischen Architektur und
dem dazu passenden Design. Der marokkanische Lounge- und
Essbereich lädt zum Verweilen und zum Lauschen von „As Time
Goes By“ ein. Ab 693 Euro pro Woche, maximal vier Personen. (www.edomizil.de/ferienwohnung/718574)

„Romeo & Julia“ – Verona, Italien
Die Wohnung mit dem passenden Namen „Giulietta“ liegt im
zweiten Stock eines historischen Gebäudes mitten im Zentrum
von Verona und ist ein idealer Ausgangspunkt, um die vielen
Kirchen und Museen der romantischen Stadt zu besuchen. Über
einen Balkon verfügt sie leider nicht, Liebesschwüre können
jedoch wahlweise in der offenen Küche und/oder dem Wohn/Schlafbereich entgegengenommen werden. Wem das nicht
genug ist: Der wahre „Julia-Balkon“ befindet sich auch nur einen
dreißigminütigen Spaziergang durch die Altstadt entfernt. Ab 582
Euro pro Woche, maximal vier Personen. (www.e-domizil.de/ferienwohnung/732364)
„Frühstück bei Tiffany“ – New York, USA
Dieses geschmackvoll eingerichtete, historische Apartmenthaus
mit offenem Kamin liegt im Ortskern Manhattans in unmittelbarer
Nähe des Central Parks – hervorragend geeignet für Paare, die
auf den Spuren von Audrey Hepburn und George Peppard
wandeln und das exzessive Nachtleben von New York erkunden
möchten. Gefrühstückt werden kann in der luxuriös
ausgestatteten Küche oder originalgetreu in Abendrobe vor dem
Schaufenster des Nobel-Juweliers Tiffany, der nur fünf Minuten
entfernt liegt. Ab 1.835 Euro pro Woche, maximal zwei Personen.
(www.e-domizil.de/ferienwohnung/408771)
„My fair lady“ – London, England
Nur knappe drei Kilometer von Eliza Doolittles altem Milieu
Covent Garden entfernt befindet sich dieser wahrgewordene
Mädchentraum. Das Zwei-Zimmer-Studio auf zwei Stockwerken
ist geräumig und hell, sehr komfortabel und stilvoll eingerichtet.
Die im Preis enthaltene Haushaltshilfe spart wertvolle Zeit, die für
das Üben von Zungenbrechern wie „Es grünt so grün, wenn
Spaniens Blüten blühen“ oder anderen sprachlichen Übungen
genutzt werden kann. Ab 1.317 Euro pro Woche, maximal zwei
Personen. (www.e-domizil.de/ferienwohnung/717457)
„Meine Lieder, meine Träume“ – Salzburg, Österreich
Glücklich sein und Ruhe genießen, das möchte wohl jeder gerne
im Urlaub. Darum ist der Name der charmanten Berghütte
„Alpenglück“ hier Programm. Auf ca. 1.080 Metern Höhe,
oberhalb von Reith bei Kitzbühel, genießen verliebte Paare einen
herrlichen Ausblick auf die Kitzbüheler Bergwelt; das Kitzbüheler
Horn ist zum Greifen nah, die Skipiste liegt direkt vor dem Haus.
Ein Brötchenservice ist auf Anfrage gegen Entgelt möglich. So
gut gestärkt steht dann in der 105 Quadratmeter großen Hütte –
wahlweise mit oder auch ohne Kinder – auch diversen Tanz- und
Gesangseinlagen nichts mehr im Wege. Ab 1.115 Euro pro Woche, maximal sechs Personen.
(www.e-domizil.de/ferienhaus/707202)

„Über den Dächern Nizzas“ – Nizza, Frankreich
Nicht über den Dächern, sondern über den Klippen Nizzas und
direkt am Strand befindet sich dieses außergewöhnliche
Ferienobjekt. Paare, denen es nach dem morgendlichen
Croissant auf der 35 Quadratmeter großen Terrasse mit Blick auf
St. Jean-Cap-Ferrat zu warm wird, wechseln auf die schattige
Terrasse neben dem Haus, auf den halbrunden Balkon oder die
Terrassen vor dem Haus oder sie spazieren auf dem Strandweg
in den alten Hafen von Nizza. Diverse Schränke und Schubladen
bieten genügend Ablageplatz – auch für das ein oder andere
Juwel. Ab 1.314 Euro pro Woche, maximal vier Personen. (www.e-domizil.de/ferienhaus/588337)
„Der englische Patient“ – Toskana, Italien
Getreu alter toskanischer Tradition besteht die Decke dieses
kleinen Appartements aus Holzbalken und Ziegeln, der Fußboden
aus Backsteinen. Vom eigenen großen Garten öffnet sich der
Ausblick über die romantische Landschaft mit ihren lieblichen
Hügeln. Das toskanische Landhaus mit Pool ist in verschiedene
Wohneinheiten mit Kochnische, Wohn- und Essbereich, Toilette
und Dusche sowie Schlafzimmer mit Doppelbett aufgeteilt. Die
Lage ist optimal, um die Chianti-Region zu erkunden, die größten
toskanischen Städte in kurzer Zeit zu erreichen oder um sich auf
die eigene Liebesgeschichte zu besinnen. Ab 460 Euro pro Woche, maximal zwei Personen.
(www.e-domizil.de/ferienhaus/749825)
„Ein Amerikaner in Paris“ – Paris, Frankreich
Der junge amerikanische Soldat Jerry Mulligan bleibt in dem Film
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Paris, um dort Maler zu
werden. Spielte der Film heute, würde er sicher dieses
entzückende Apartment mit Parkettboden im Herzen Montmartres
als Unterkunft in Erwägung ziehen. Zahlreiche kleine Restaurants
und attraktive Bars laden direkt neben dem Gebäude zu einem
Besuch ein, und das berühmte Moulin Rouge ist ebenfalls nur
anderthalb Kilometer entfernt. Ab 1.285 Euro pro Woche, maximal
vier Personen. (www.e-domizil.de/ferienwohnung/779844)
„Sissi“ – Bad Kissingen, Deutschland
Die ruhig gelegene, familiengeführte Pension „Cramer“ am
Stadtrand von Bad Kissingen empfängt ihre Gäste etwa eine 5minütige Fahrt vom Stadtzentrum entfernt. Die dazugehörige
Sonnenterrasse hätte auch Kaiserin Sissi während einer ihrer
zahlreichen Kuraufenthalte hier in Bad Kissingen zur
Entspannung geschätzt. Insgesamt besuchte sie die Kurstadt
sechs Mal unter dem Pseudonym „Gräfin von Hohenembs“. Mehr
über das Leben und Lieben der „Kaiserin der Herzen“ erfahren
Gäste im Musical „Sissi. Liebe, Macht & Leidenschaft", das am 8.
Februar 2014 im örtlichen Kurtheater gastiert. Ab 350 Euro pro Woche, maximal zwei Personen.
(www.e-domizil.de/ferienwohnung/538728)

„Susi und Strolch“ – Grächen, Schweiz und viele mehr
Dieser Disney-Klassiker ist keiner bestimmten Stadt zuzuordnen.
Da e-domizil aber eine Auswahl an insgesamt über 150.000
haustierfreundlichen Unterkünften bietet, darf der Kinderfilm in
dieser Aufzählung nicht fehlen. Gern gesehene Gäste sind Hunde
so beispielsweise in der Ferienwohnung Träumli in Grächen –
eine Unterkunft inmitten einer unvergleichlich schönen Bergwelt
inklusive Ruhe, Entspannung, frischer Luft und einer gemütliche
Atmosphäre für die schönste Zeit des Jahres. Ab 445 Euro pro
Woche,
maximal
vier
Personen
(www.edomizil.de/ferienwohnung/561140). Zahlreiche weitere Unterkünfte für den perfekten Urlaub mit
Hund gibt es hier unter www.e-domizil.de/urlaub-mit-hund.

www.e-domizil.de bietet ein einzigartig umfassendes Portfolio an Ferienhäusern in Kooperation mit großen internationalen
Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten Einzelvermietern auf seiner Website und hat über 350.000 Objekte
in mehr als 80 Ländern weltweit im Angebot. Dazu gehören mehr als 150.000 hundefreundliche Feriendomizile, außergewöhnliche
Unterkünfte wie Leuchttürme und Mühlen, aber auch luxuriöse Alternativen. e-domizil zählt pro Jahr 400.000 Reisende.
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