PRESSEMITTEILUNG
Ferien im Ufo:
Urlaubsideen für die Pfingst- und Sommerferien – Ungewöhnliche Ferienhäuser in
Deutschland und Europa

Frankfurt, 02. Mai 2013 – Die Aliens sind gelandet! Dieser Gedanken dürfte so manchem
Reisenden durch den Kopf schießen, der an dem ungewöhnlichen Ferienhaus in der
märkischen Schweiz vorbeikommt, das die Einheimischen nur das „Ufo“ nennen. Es
gehört zu den Unterkünften, die e-domizil als spannende Urlaubsidee für Familien in sein
Programm aufgenommen hat. Wer für die anstehenden Pfingst- oder Sommerferien ein
ganz besonderes Plätzchen zur Erholung sucht, findet jetzt beim Online-Spezialisten eine
ganze Reihe von Übernachtungsmöglichkeiten, die auf den ersten Blick so gar nicht wie
typische Ferienhäuser aussehen. Zum Beispiel:
Am UFO 1 – Das „Domespace“ in der märkischen Schweiz
Von weitem wirkt es so, als sei das kreisrunde Objekt, das auf einer Wiese direkt an der
Oder in der Nähe des brandenburgischen Städtchens Lebus steht, nur für einen kleinen
Zwischenstopp gelandet. Beim Näherkommen wird aber klar: Das vermeintliche Ufo ist
tatsächlich ein echtes Ferienhaus. „Domespace“ - so nennt es der französische Architekt,
der das zweigeschossige Domizil mit 200 Quadratmeter Wohnfläche erbaute. Es ist das
bislang einzige Gebäude seiner Art in Deutschland. Große Fensterfronten prägen das
runde Wohnzimmer im Erdgeschoss. Die Schlafzimmer und Bäder liegen im 1. Stock. Bis
zu acht Feriengäste können dort ihren Urlaub verbringen und die Landschaft rund um das
Lebuser Land erkunden. Auf dem Naturgrundstück gibt es neben einer Grillecke auch ein
Volleyball-Feld und einen Teich. Kinder dürfen ein Zelt im Garten aufstellen. Die Adresse
des Ferienhauses ist übrigens mehr als passend. Sie lautet: Am UFO 1! Ein einwöchiger
Aufenthalt im Domespace ist ab 740 Euro bei e-domizil buchbar.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/ZBbqex
Aussteigen auf Zeit - Lagerleben in den Ardennen
Nicht einer sondern gleich drei historische Wohnwagen erwarten die Feriengäste, die das
„Zigeunerlager“ in den belgischen Ardennen zur ihrem Urlaubsziel machen. Sie sind nicht
nur bunt angemalt, sondern tragen auch Namen. „Isaure“ bietet Schlafmöglichkeiten sowie
eine Kitchenette und ein Bad. „Ombline““ enthält eine Ess- und Entspannungsecke und im
Inneren von „Evie“ gibt es sogar einen Salon und ein sogenanntes Engelszimmer. Kein

Wunder, dass sich schon zahlreiche Gäste in diese Unterkunft verliebt haben. Dazu trägt
nicht zuletzt die fantasievolle Ausstattung der Wohnwagen bei: zum Beispiel die großen
Betten und das gemütliche Sofa zum Hineinfläzen – alles in bunten Farben. Wie es sich
für ein richtiges Lagerleben gehört, gibt es vor den Wohnwagen eine eigene Feuerstelle
zum Grillen aber auch eine überdachte Holzterrasse mit Gartentisch und Liegestühlen. Die
urige Unterkunft für vier Personen steht in der Nähe des Flusses Ourthe Orientale beim
Örtchen Houffalize. Eine Ferienwoche kostet bei e-domizil ab 571 Euro.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/131OJ48
Diese und weitere außergewöhnliche Ferienhäuser vom ehemaligen Düsenjet über
Segelklipper und Eisenbahnwagons bis zur Windmühle und dem Baumhaus sind beim
Online-Experten unter http://www.e-domizil.de/besondere-angebote/6 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.
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