PRESSEMITTEILUNG
Mediterrane Zitronenhaine und romantische Rosengärten:
Ferienhäuser mit kunstvollen Gartenparadiesen - Urlaubsoasen in Deutschland und
Europa

Frankfurt, 29. Mai 2013 – Wer einen Garten hat, lebt schon im Paradies, heißt es. Seit
vielen Jahrtausenden haben Menschen versucht, diesen Traum zu verwirklichen. „Die
hängenden Gärten von Babylon“ galten als eines der sieben Weltwunder. Die alten Römer
umgaben ihre Villen auf dem Land bereits mit kunstvollen Anlagen und die französischen
Könige schufen zur Vergnügung große Barockgärten mit Kaskaden und Irrgärten.
Für viele Stadtmenschen von heute bleibt die eigene, grüne Oase ein unerfüllter Wunsch.
Gartenfans, die zumindest für einige Wochen ein privates Paradies suchen, sollten sich
die Reiseempfehlungen von e-domizil näher ansehen. Der Ferienhaus-Spezialist hat in
seinem Portfolio nach besonders schönen Gärten geschaut und festgestellt, dass so
mancher Ferienhaus-Vermieter aus seinem Grundstück ein echtes Kleinod kreiert hat.
Liebevoll angelegte Zitronenhaine, fantasievolle Teichlandschaften und verwunschene,
wild-romantische Gärten warten auf Ferienhaus-Urlauber in Spanien, England, Italien oder
auch in Deutschland. Einige Beispiele:
Wo die Zitronen blühen – Garten Eden im Norden Mallorcas
Reisende, die sich dem mallorquinischen Steinhaus in der Nähe des Ortes Soller nähern,
werden als erstes den Duft wahrnehmen, der das kleine Anwesen umgibt. Es riecht nach
Orangen, Grapefruits, Zitronen und Mandarinen, denn der Garten der Finca hängt voller
Zitrusfrüchte. Zur Reifezeit können die Gäste sich schon zum Frühstück mit frischem
Vitamin C versorgen. Gekocht und gegrillt wird mitten in der Natur in einer kleinen
Sommerküche, zu der ein mit Pflanzen und Kräutern umrankter Weg führt. Drei Personen
haben in dem charmanten Haus mit Innenhof Platz. Ein einwöchiger Urlaub ist bei edomizil ab 320 Euro zu buchen.
Weitere Infos: http://bit.ly/10AKQ2o
Im Reich der Gärten – Ferien in der englischen Grafschaft Devon
Der Südwesten Englands ist für seine Gartenparadiese hinlänglich bekannt. Viele der
subtropischen Pflanzen, die heute in der Grafschaft Devon wachsen, wurden vor

Jahrhunderten aus Amerika und der Karibik eingeführt. Der Golfstrom lässt sie zur Freude
der Einwohner gedeihen, die ihre Gärten mit großer Leidenschaft anlegen und pflegen.
Das gilt auch für das Cottage, das einige Kilometer entfernt vom Städtchen Barnstaple
mitten in der Landschaft steht. Exotische Bäume, große Gemüsebeete und eine bunte
Blumenpracht sind dort ebenso zu finden wie gepflegte Rasenflächen und kugelrund
geschnittenen Buchsbäume. Hinter dem Grundstück des Ferienhauses beginnt ein
weiteres Paradies. Der Blick auf die grüne Hügellandschaft von Devon reicht bis zum
Horizont. Bis zu acht Personen können sich im Cottage mit vier Schlafzimmern und großer
Terrasse einmieten. Eine Woche kostet ab 698 Euro.
Weitere Infos: http://bit.ly/Z9AxEU
Urlaub im Rosengarten – Romantische Blumenpracht an der Ostsee
Wie viel Zeit Menschen mit wirklich grünem Daumen investiert haben, um aus dem
Grundstück rundum das Ferienhaus im idyllischen Ostseebad Rerik ein kleines Kunstwerk
zu machen, kann man nur ahnen. Der wunderschöne Rosengarten, der neben dem
überdachten Gartenpavillon angelegt wurde, dürfte wohl einer der Lieblingsplätze aller
Gäste sein, die hier ihre Ferien verbringen. Aber nur einer: Denn es gibt auf dem 800
Quadratmeter großen Areal ja auch noch die Teichlandschaft mit kleiner Brücke und
Flamingo-Skulpturen und die malerische Sitzgruppe unter schattenspendenden Bäumen.
Da fällt es fast schon schwer, dieses private Paradies für einen Strandspaziergang an der
500 Meter entfernten Ostsee einmal zu verlassen. Bis zu fünf Personen können in dem
Ferienhaus von e-domizil Urlaub machen. Ab 404 Euro pro Woche ist es zu mieten.
Weitere Infos: http://bit.ly/16ZmFlk
Ferienhaus-Urlauber, die besonderen Wert auf einen schönen Garten legen, finden
weitere Empfehlungen unter www.e-domizil.de. 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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