PRESSEMITTEILUNG
e-domizil kooperiert erfolgreich mit erento: Rund 250.000 Ferienwohnungen
online
Frankfurt, den 31. Juli 2013 - Sommerzeit ist Urlaubszeit! In Kooperation mit edomizil können Urlaubshungrige auf erento aus einem Angebot von rund 250.000
Objekten in 45 Ländern wählen und eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus nach
ihren Vorstellungen mieten. Bereits seit ungefähr sechs Jahren besteht die
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen e-domizil und erento.
In der Kategorie “Ferienwohnung und Ferienhaus” können Sie ganz einfach das
Urlaubsland bzw. die Insel Ihrer Wahl auswählen und dann auf der linken Seite den
Reisezeitraum und Ihre Suchkriterien angeben, zum Beispiel ob ein Swimmingpool
vorhanden ist oder Haustiere erlaubt sind. So lässt sich das umfangreiche Angebot
ganz einfach sortieren.
Zahlreiche Fotos bringen Ihnen Ihr Wunschobjekt näher und helfen bei der Auswahl;
egal, ob Sie ein Ferienhaus an der Côte d’Azur oder eine Ferienwohnung in Florida
suchen. Über den Button auf der rechten Seite können Sie das Objekt direkt buchen
und Ihrem Urlaub steht nichts mehr im Wege. Auch jetzt sind noch zahlreiche Häuser
und Wohnungen für den Sommer buchbar.
„Unsere Buchungsmaschine, die über www.erento.com erreichbar ist, gewährt nicht
nur einen transparenten Überblick über das schnell wachsende Angebot im Bereich
Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Sie ist so konzipiert, dass sie die erentoKunden über intelligente Suchfunktionen schnell und einfach zu der von ihnen
gewünschten Reise bringt”, so Detlev Schäferjohann, Geschäftsführer von e-domizil.
e-domizil setzt bereits seit rund 13 Jahren auf eine Kooperation mit internationalen
Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten
Einzelvermietern und kann so ein breitgefächertes Angebot präsentieren. Aus
eigenen Erfahrungen im Rahmen der Urlaubsplanung entstand die Idee, möglichst
viele Ferienhäuser und -wohnungen in einer Datenbank zusammenzufassen, das
richtige Objekt durch wenige, dem Kunden wichtige Suchkriterien auffindbar und
schließlich direkt online buchbar zu machen. Am 1. Februar 2000 startete e-domizil
sein operatives Geschäft.
Zu erento:
erento ist der weltweit größte Marktplatz fürs Mieten und Vermieten im Internet.
Vermieter stellen ihre Produkte bei erento ein. Mieter suchen und finden Ihren
Wunschartikel und können dann unkompliziert mit dem Vermieter Kontakt
aufnehmen. Seit über neun Jahren bringt erento Mieter und Vermieter im Internet

zusammen und sorgt dafür, dass kein Wunsch offen bleibt. Mit über 1,2 Mio. Artikeln,
rund 50.000 Besuchern pro Tag und über 10.500 Vermietern ist erento weltweit der
Top-Online-Marktplatz fürs Mieten und Vermieten.

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. Dazu gehören mehr als 150.000 hundefreundliche
Feriendomizile, außergewöhnliche Unterkünfte wie Leuchttürme und Mühlen aber
auch luxuriöse Alternativen.
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