PRESSEMITTEILUNG
Erholung für Vierbeiner:
Das richtige Ferienhaus für den Urlaub mit Hund – Reisetipps für Deutschland und
Europa

Frankfurt, 13. Juni 2013 – Verreisen mit der gesamten Familie – dazu zählt nicht selten
auch ein Hund. Wer in der Ferienzeit seine Kinderschar und eventuell auch den
geschätzten Vierbeiner ins Auto packen möchte, um mit den Liebsten in einer schönen
Ecke Deutschlands oder Europas auszuspannen, sollte im Vorfeld sorgfältig nach einer
passenden Unterkunft suchen. Erfahrene Hundebesitzer wissen: Nicht überall sind
tierische Familienmitglieder gerne gesehen und nicht alle Ferienhäuser sind wirklich
geeignet für die Mitnahme eines Vierbeiners. Der Online-Spezialist e-domizil bietet
deshalb einen speziellen Buchungsservice, der mehr als 150.000 haustierfreundliche
Ferienhäuser und –wohnungen umfasst. Unter dem Button „Urlaub mit Hund“ auf www.edomizil.de finden Reisende nicht nur Auskunft über die Beschaffenheit des Feriendomizils
und eventuelle Serviceleistungen für Vierbeiner sondern sie können zudem auch die
Bewertungen und Kommentare von Hundebesitzern lesen, die ihre Erfahrungen mit den
Ferienunterkünften weitergeben. Einige Beispiele:
Mit dem Hund an die Ostsee
Ein paar Kilometer vom Ostseebad Rerik entfernt, liegt das Landschaftsschutzgebiet
Tessmannsdorfer Tannen. Direkt am Waldrand hat e-domizil ein Ferienhaus im
Programm, das bei Hundebesitzern außerordentlich beliebt ist. Das liegt nicht zuletzt an
dem 6.000 Quadratmeter großen Grundstück und am nahen Badestrand, an dem sich
auch Vierbeiner vergnügen dürfen. Aus der Bewertung einer Urlauberin: „Für mich als
Hundehalterin war das Haus ein Traum. Direkt durch den Wald läuft man in zehn Minuten
ans Meer, wo die Hunde super im flachen Wasser baden können.“ Das Ferienhaus mit
Kamin und Grillplatz, das für bis zu sechs Personen ausgelegt ist, kostet zum Beispiel im
Juli und August ab 853 Euro pro Woche.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/12AYOry
Hinweis: Einen Überblick über alle Strände an Ost- und Nordsee, an denen Hunde erlaubt
sind,
hat
e-domizil
auf
seiner
Website
zusammengestellt.
http://www.edomizil.de/hundestraende/

Mit dem Vierbeiner in die Eifel
„Bellos Paradies“ heißt das Ferienhaus, das mitten in der Eifel beim Örtchen Eigelscheid
mit Panoramablick über das Gebirge liegt. Reisende, die schon dort waren, fanden das
Urlaubsdomizil nicht nur für sich sondern auch für ihren Vierbeiner perfekt. Zitat aus den edomizil-Ratings: „Für Hundebesitzer ist die große Diele ideal. Man kann hier erst mal die
Hunde saubermachen, bevor sie in die Wohnung kommen. Es gibt viel Auslauf in der
Umgebung. Der Garten ist ein Traum für Hunde. Er ist komplett eingezäunt und für
größere Hunde auf jeden Fall ausbruchssicher.“ Neben dem 1.200 Quadratmeter großen
Grundstück dürfen sich die tierischen Gäste auch über einen Hundekorb und zwei
Futternäpfe freuen. In dem Urlaubsdomizil mit überdachter Terrasse können bis zu sieben
Personen Ferien machen. Eine Woche kostet im Juli und August ab 510 Euro.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/ZEU0gL
Urlaub auf vier Pfoten in der Toskana
In den westlichen Ausläufern der Monti Pisani bestimmen sanft geschwungene Hügel mit
Olivenhainen und weite Kornfelder das Landschaftsbild. Wer nach einem typischen
toskanischen Landhaus sucht, sollte im „Podere Girasole“ Urlaub machen. Lucca und Pisa
sind nur rund zehn Kilometer entfernt. Hunde sind in diesem Anwesen gerne gesehen und
gut aufgehoben, denn das großzügige Wiesengrundstück rund ums Haus ist komplett
umzäunt, was in der Toskana eher selten ist. Ein Außengrill, Kinderspielgeräte und ein
Freisitz mit Sonnenliegen gehören zur Ausstattung. Für acht Personen gibt es in dem
historischen Steinhaus Platz. Es ist zum Beispiel im Juli ab 742 Euro pro Woche zu
mieten, im Herbst kostet es ab 659 Euro.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/1643lAu
Fragen rund um den „Urlaub mit Hund“ beantwortet ein Service Team täglich von 9-20 Uhr
unter der kostenlosen Hotline 0800 33 66 4945.
Zu e-domizil:
Für den Urlaub mit Hund bietet e-domizil mehr als 150.000 Feriendomizile, sowie Infos zu
Hundestränden und Packlisten für den Urlaub mit Vierbeiner an.
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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