PRESSEMITTEILUNG
Vorhang auf zum Sunset:
Wo die Sonne am schönsten untergeht – Drei Reiseempfehlungen für Romantiker

Frankfurt, 18. April 2013 – Wenn die Sonne im Meer versinkt, treffen sich an manchen
Urlaubsstränden ganze Pilgerscharen, um bei einem Glas Wein diese besondere
Abendstunde zu zelebrieren. Andere steigen noch vor Morgengrauen auf Berge, um vom
Gipfel aus die Sonne aufgehen zu sehen. Wer es dagegen schätzt, sich einfach in die
Lounge-Sessel auf seiner Terrasse fallen zu lassen und seinen ganz privaten
Sonnenuntergang zu erleben, für den hat der Online-Spezialist e-domizil einige
verlockende Empfehlungen:
Empfehlung 1: Norwegen – Romantische Sonnenuntergänge vor Fjordlandschaft
222 teils schneebedeckte Berge umrahmen den Romsdalfjord, der zu den schönsten
Regionen Norwegens zählt. Mittendrin, ca. 20 Kilometer von der nächstgelegenen Stadt
Molde entfernt, steht ein Ferienhaus, das die perfekte Location für Fans romantischer
Sonnenuntergänge ist. Das abendliche Schauspiel, das die ganze Insel- und
Fjordlandschaft bis zum Horizont in ein gelb-rötliches Licht taucht, lässt sich perfekt von
der 62 Quadratmeter großen Veranda genießen – im Liegestuhl oder auch im eigens
aufgestellten Whirlpool. Wenn nicht gerade Sonnenuntergang ist, sollten die Besucher auf
jeden Fall die Umgebung erkunden oder zum Lachs- und Forellenangeln aufbrechen.
Kleine Motorboote sind direkt in der Nähe zu mieten. Das norwegische Ferienhaus für bis
zu zehn Personen ist bei e-domizil ab 1.185 Euro pro Woche buchbar.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/ZwMelI
Empfehlung 2: Florida – Die Sonnenuntergänge auf Anna Maria Island
Die langen Strände an der Küste Floridas gehören mit Recht zu den Orten auf der Welt,
an denen die schönsten Sonnenuntergänge zu sehen sind: Der Pelican-Bay-Strand bei
Naples oder der Mallory Square auf Key West – überall finden sich abends die
„Schaulustigen“ ein. Echte „Sunset-Fans“ haben aber noch einen ganz anderen Tipp: Das
12 Kilometer lange Anna Maria Island ist nicht nur ein Traumstrand-Paradies sondern
auch noch richtig beschaulich. Das liegt nicht zuletzt daran, dass hier nicht Hotelburgen
sondern direkt am Meer gelegene Ferienhäuser das Bild bestimmen. In der Villa, die über
e-domizil auf der Insel zu mieten ist, findet sich von der Spülmaschine bis zum W-LAN
alles an Komfort, was das Urlauberherz erfreut. Der Garten mit Pool hat über 300
Quadratmeter. Welchen Lieblingsplatz die Gäste für die legendären Sonnenuntergänge

von Anna Maria Island wählen, können sie in aller Ruhe entscheiden: der Sessel auf der
Terrasse zum Garten oder der Liegestuhl auf der Veranda im ersten Stock gehört ihnen
ganz allein. Ein einwöchiger Urlaub in dem für sechs Personen ausgelegten Haus ist bei
e-domizil ab 903 Euro zu buchen.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/12lHbso
Empfehlung 3: Santorin – Wenn die Götter die Sonne im Meer versenken
Santorin, so sagen die Griechen, erschufen die Götter, als sie verliebt waren. Wenn man
es genau betrachtet, kann es eigentlich keine andere Erklärung geben für die schönste
Kykladeninsel in der Ägäis. Die steile Felsküste mit dem Blick aufs Meer ist wie gemacht
für die Beobachtung spektakulärer Sonnenuntergänge. e-domizil hat für seine Gäste den
höchsten Punkt der Insel reserviert. Die dortigen Ferien-Apartments sind im traditionellen
Kykladenstil gebaut. Reisende, die am Pool mit seinem faszinierenden Panorama den Tag
ausklingen lassen, können eigentlich nur zu Romantikern werden. Zudem wartet nachts
noch ein fantastischer Sternenhimmel. Der kleine Ort „Imerovigli“ trägt deshalb auch das
griechische Wort für Sternwarte im Namen. Eine Wohnung für zwei Personen kostet pro
Woche ab 847 Euro.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/11eCpcv
Die Ferienhäuser sind beim Online-Experten unter www.e-domizil.de abrufbar und direkt
buchbar. 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.
In Schweden sind über den Online-Spezialisten mehr als 4.500 Ferienhäuser und –
wohnungen buchbar.

Weitere Presseinformationen:
Yasmin Lange
e-domizil GmbH
Tel.: 069 74305173
e-mail: presse@e-domizil.de

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

