PRESSEMITTEILUNG
Relaxen unterm Reetdach:
Bei e-domizil finden Ostsee-Urlauber gemütliche Ferienhäuser für entspannte
Sommertage

Frankfurt, 21. März 2013 – Die Ostsee gehört zu den Lieblingszielen der Deutschen. Wer
in den kommenden Sommerferien an den langen weißen Sandstränden sein
Badehandtuch ausbreiten möchte oder mit dem Fahrrad das wunderschöne Hinterland
erkunden will, sollte mit der Suche nach einer Unterkunft nicht mehr lange warten. Beim
Online-Spezialisten e-domizil hat der Run auf die schönsten Ferienhäuser schon zu
Jahresbeginn eingesetzt. Die alten Fischer- und Bauernhäuser mit ihren Reetdächern sind
bei Urlaubern mittlerweile besonders beliebt. Für Ostsee-Reisende, die sich ein solch
traditionelles Domizil wünschen, hat der Ferienhaus-Experte einige gemütliche
Empfehlungen:
Ferien auf Rügen – Zu Besuch auf dem Forsthof Zargelitz
Mitten in einem Biosphärenreservat, fünf Kilometer vom Badestrand entfernt, liegt der alte
Forsthof Zargelitz auf Rügen. Die reetgedeckten Häuser des Anwesens mit ihren alten
Dachbalken und Holztreppen sind heute aufwändig restauriert. Die ersten Besucher beim
Frühstück auf der Terrasse sind an so manchem Morgen Rehe und andere Wildtiere.
Nach einem ungestörten Start in den Tag können die Gäste zu Ausflügen aufbrechen,
zum Beispiel zum nahe gelegenen Jagdschloss Granitz. Bis zu den Seebädern Binz und
Sellin sind es nur weniger Kilometer. Direkt auf dem Forsthof lassen sich auch Segeltörns
oder Angeltouren auf den fischreichen Binnenseen buchen. Eine Ferienwohnung für bis zu
sieben Personen ist bei e-domizil ab 577 Euro pro Woche zu mieten. Eigene Hunde dürfen
gerne mitgebracht werden.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/ZJFG4e
Auf der Halbinsel Lieper Winkel – Ein bezauberndes Fischerdorf auf Usedom
Der ehemalige Fischerort Quilitz auf Usedom hat sich seinen dörflichen Charakter
bewahrt. Ganz traditionell und doch modern sind die Fachwerkhäuser mit Reetdach, die edomizil dort im Programm hat. Wer den Landhausstil und ein wenig Luxus schätzt, wird
sich in den charmanten Unterkünften pudelwohl fühlen. An etwas kälteren Tagen
empfehlen sich gesellige Abende in der hauseigenen Sauna. Richtig idyllisch präsentiert
sich die Umgebung, der sogenannte Lieper Winkel. Urlauber, die nicht nur im Strandkorb

sitzen möchten, können sich ein Rad leihen und die Natur entdecken. Ein Abstecher in die
Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf oder Bansin sollte natürlich auch nicht fehlen. Ein
Fachwerkhaus für bis zu vier Personen, in dem vom Flachbild-TV über den Kamin bis zum
Grill für Barbecues alles vorhanden ist, ist bei e-domizil ab 807 Euro pro Woche buchbar.
Hunde sind willkommen.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/15ZWtUo
Alle Reetdach-Ferienhäuser und andere Unterkünfte an der Ostseeküste und auf den
Inseln, die bei e-domizil für die Sommermonate aktuell verfügbar sind, lassen sich online
unter www.e-domizil.de abrufen und direkt buchen. Unter diesen Unterkünften sind auch
zahlreiche hundefreundliche Ferienhäuser für die der Online-Spezialist einen eigenen
Buchungsservice eingerichtet hat. Weitergehende Fragen beantwortet ein Service Team
täglich von 9-20 Uhr unter der kostenlosen Hotline 0800 33 66 4945 zur Verfügung.
Zu e-domizil:
e-domizil vermittelt Ferienhäuser 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.
An der Ostsee sind derzeit über 16.000 Ferienhäuser beim Online-Spezialisten buchbar.
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