PRESSEMITTEILUNG
Von der Terrasse direkt in die Wellen:
Ferienhäuser für echte Meerfans – Neue Domizile von Norwegen bis Sizilien

Frankfurt, 14. Juni 2012 – Die richtige Lage des Urlaubsdomizils gehört für viele OnlineBucher zu den wesentlichen Kriterien bei der Auswahl des Ferienhauses. Wer erholsame
Tage am Wasser plant, will nicht unbedingt einen kilometerlangen Fußmarsch zum Strand
zurücklegen. Meerfans, die am liebsten von der Terrasse aus direkt in die Wellen springen
möchten und von einem Ausblick bis zum Horizont träumen, dürften die Ferienhäuser
gefallen, die der Spezialist e-domizil jetzt neu in seinem Portfolio führt. Das Plätschern der
Wellen ist bei den Villen, die an ausgewählten Orten rund um das Mittelmeer, aber auch
an deutschen Küsten und in Skandinavien liegen, auf jeden Fall inklusive. Unter der
Rubrik „Häuser am Meer“ hat e-domizil die schönsten Adressen zusammengestellt.
Daraus einige Empfehlungen:
Wo Delphine zum Frühstück grüßen – Urlaub am Ionischen Meer
Als die „größte und schönste aller Städte“ beschrieb Cicero das antike Syrakus auf
Sizilien. Heute kommen Reisende nicht nur wegen der archäologischen Überreste in die
Region, sondern vor allem auch wegen des Naturparks, der in einer Hügellandschaft mit
weißen Kliffs und üppigen Blumenterrassen liegt. Für Urlauber, die eine Ferienwohnung in
dieser Oase mieten, hat e-domizil eine besondere Überraschung. Sie können nicht nur auf
einer eigenen Terrasse über dem Ionischen Meer frühstücken, sondern dürfen sich auch
über ganz speziellen Besuch freuen: an manchen Tagen schwimmen Delphinherden unter
ihnen vorbei! Ein Apartment für bis zu vier Personen hat der Online-Spezialist ab 712 Euro
im Programm.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/NvDYR9
Von der Terrasse direkt ins offene Meer – Ferien an der Cote d’Azur
Sehen, riechen und spüren – was es damit auf sich hat, werden Reisende, die mit edomizil an der Cote d‘Azur Urlaub machen, gleich merken. Denn die Villa bei Nizza ragt
quasi ins Meer hinein. Von der 35 Quadratmeter großen Terrasse aus lassen sich die am
Horizont vorbeiziehenden Yachten und Kreuzfahrtschiffe beobachten. Außergewöhnlich ist
aber auch der private Zugang zum Meer. Die Terrasse liegt auf einer romantischen
Halbbogenbrücke aus Naturstein, unter der die Gäste aufs offene Meer hinausschwimmen
können. Frühaufsteher werden die Sonnenaufgänge mit Blick auf den Leuchtturm von St-

Jean-Cap-Ferrat lieben. Das Ferienhaus auf zwei Etagen ist für bis zu fünf Personen
ausgelegt und ab 1.252 Euro buchbar.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/Lzf8wR
Zwischen Bergen und Wasser – Gesunde Meeresbrise auf den Lofoten
Einige Hundert Kilometer vom nördlichen Polarkreis entfernt liegen 80 Inseln, die zum
Imposantesten gehören, was Skandinavien zu bieten hat. Die Lofoten bilden eine eigene
Küstenlinie und sind durch den Vestfjord vom norwegischen Festland getrennt. Bei
Nordlandfreunden gehören die Inseln wegen ihrer grandiosen Berglandschaften noch
immer zu den Geheimtipps. Naturfans, die gerne dem Wellenschlag lauschen, sollten sich
in dem knallroten Holzhaus einmieten, das in der Nähe des beschaulichen Hafenortes
Svolvaer steht. Es ist direkt ans Ufer gebaut. Besonders der Blick auf die Inseln Lille Molla,
und Skrova dürfte so manchen Gast regelrecht verzaubern. Ein Motorboot für Ausflüge
liegt bereit. Das Haus fasst bis zu 10 Personen und ist ab 705 Euro zu buchen.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/NvE2jR
Diese und andere Ferienhäuser und –wohnungen am Meer sind unter www.e-domizil.de
abrufbar. Für Fragen steht ein Service Team täglich von 9-20 Uhr unter der kostenlosen
Hotline 0800 33 66 4945 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.
Drei verschiedene Sucheinstiege erleichtern Online-Buchern auf dem mit viel Bildmaterial
gestalteten Portal die Auswahl des passenden Feriendomizils. Eine Umkreissuche,
ermöglicht es Reisenden, sich über die Eingabe eines Ortsnamens oder einer Postleitzahl
auf einer Karte alle Objekte in einem bestimmten Kilometer-Umkreis anzeigen zu lassen.
Gewünschte Ausstattungsmerkmale sowie die Nähe zum Meer oder See können über die
Kriteriensuche gefunden werden. Eine zusätzliche Volltextsuche scannt das gesamte
Angebot von e-domizil auf genau die Begriffe, die die Urlauber eingeben.
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