PRESSEMITTEILUNG
Vom Leuchtturm bis zur Jurte:
Ferienhäuser ohne Ecken und Kanten – Ungewöhnliche Unterkünfte für die
Sommerferien

Frankfurt, 16. Mai 2012 – Urlaub - mit Ecken und Kanten oder lieber rund? Diese Frage
können sich Reisende stellen, die bei e-domizil nach einem passenden Ferienhaus
suchen. Wer das aktuelle Angebot des Online-Spezialisten anschaut, wird feststellen,
dass eine Urlaubsunterkunft nicht zwingend vier Wände haben muss. Dort findet sich auch
manches Domizil, das auf den ersten Blick so gar nicht an ein klassisches Ferienhaus
erinnert. Für Entdeckertypen, die sich in ihrer Unterkunft buchstäblich rundum wohlfühlen
möchten, hat e-domizil einige recht ungewöhnliche Empfehlungen:
Runder geht’s nicht – Ostsee-Erlebnis im Leuchtturm
Er ist rot-weiß gestreift und liegt ziemlich genau zwischen den Ostseebädern
Warnemünde und Heiligendamm. Sein Name: „Leuchtfeuer“. Der Blick von der oberen
Aussichtsplattform über die ein Kilometer entfernte Ostsee lässt sich abends bei einem
Glas Wein so richtig genießen. Aber auch ein Frühstück auf der Terrasse im eigenen
Strandkorb dürfte für entspannte Ferienstimmung sorgen. Der Leuchtturm, der beim Ort
Bad Börgende steht, bietet Platz für zwei Personen und ist ab 510 Euro pro Woche bei edomizil buchbar.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/JfZg4Q
Kreisrund und urgemütlich – Ferien in einer tschechischen Jurte
Eine Jurte steht eigentlich in der Mongolei und dient seit Jahrtausenden den
Nomadenvölkern als Haus. Abenteuerlustige, die wissen möchten, wie es sich in einem
solchen kreisrunden Zelt wohnt, werden staunen. Die Jurte, die sie über e-domizil in dem
kleinen tschechischen Dorf Zlutice mieten können, hat so einiges an Komfort zu bieten.
Die Gäste dürfen sich auf ein ganz spezielles Ambiente in der lichtdurchfluteten und
liebevoll eingerichteten Unterkunft freuen. Eine Woche für vier Personen kostet ab 330
Euro.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/JFlev7

Ohne Ecken und Kanten – Urlaub in einer portugiesischen Windmühle
Die alte Windmühle mitten auf dem portugiesischen Land war einige Jahrhunderte in
Betrieb. Heute ist sie restauriert und ein idealer Ort für romantische Tage zu Zweit. Eine
steinerne Wendeltreppe führt mehrere Stockwerke hinauf. Ganz oben reicht der Blick weit
über die Landschaft. Im Inneren präsentiert sich die Mühle im ländlichen portugiesischen
Stil und gleichzeitig modern – von der Mikrowelle bis zum CD-Player ist alles da. Die
Hauptstadt Lissabon ist circa 80 km entfernt. Ein einwöchiger Aufenthalt ist ab 592 Euro
buchbar.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/KvI2y9
Weitere runde oder nicht runde, aber auf jeden Fall außergewöhnliche Ferienhäuser hat
der Online-Spezialist unter www.e-domizil.de zusammengestellt. Für Fragen steht ein
Service-Team unter der kostenlosen Rufnummer 0800 33 66 49 45 zur Verfügung.
e-domizil vermittelt Ferienhäuser in Kooperation mit großen internationalen
Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten Einzelvermietern auf
seiner Website und hat über 250.000 Objekte in mehr als 80 Ländern weltweit im Angebot.
Weitere Presseinformationen:
Yasmin Lange
e-domizil Verwaltungsgesellschaft mbH
Tel.: 069 74305173
e-mail: presse@e-domizil.de

Karen Schnieders
KS Text & Kommunikation
Tel.: 089 692 1197
e-mail: schnieders@ks-textkom.de

