PRESSEMITTEILUNG
100 Prozent natürlich:
In den belgischen Ardennen können Ferienhaus-Urlauber im Einklang mit der Natur
leben

Frankfurt, 22. August 2013 – Urlaub mitten in der Natur liegt im Trend. Immer mehr
Reisende suchen Ruhe und Entspannung abseits der Touristenorte. Nicht nur das
Ferienziel im Grünen sondern auch die dazu passende Unterkunft spielt dabei eine
zunehmend größere Rolle. Eine konsequente Umsetzung dieser Philosophie ist der Bau
von sogenannten Naturhäusern. Sie stehen nicht nur an landschaftlich reizvollen Orten
sondern passen sich durch die Verwendung von ausschließlich natürlichen Materialien
ganz ihrer Umgebung an. Für Urlauber, die es reizt, ein paar Tage im Einklang mit der
Natur zu leben, hat der Online-Spezialist e-domizil eine Auswahl solcher Ferienhäuser ins
Programm genommen.
Reisebeispiel:
„100 Prozent Natur“ wollten die Besitzer des kleinen Fachwerkhauses in den Ardennen
schaffen. Wer sich in dem charmanten Domizil nahe dem Städtchen Durbuy einmietet,
kann in einer der schönsten belgischen Landschaften Urlaub machen und das auf sehr
umweltbewusste Weise. Stein, Holz, Hanf und Kalk: Das sind die Materialien, die für das
Fachwerk verwendet wurden. Auch das Innere ist entsprechend eingerichtet.
Selbstgefertigtes Schmiedeeisen verziert die Wände und Geländer. Dass ihr Häuschen
vollkommen natürlich ist und ökologischen Kriterien entspricht, haben die Erbauer sich
auch mit einer WWF-Zertifizierung bestätigen lassen. Die Liebe zur Natur zeigt sich aber
nicht nur im Haus sondern auch in der Anlage des Gartens mit Teich. Dort können die
Gäste ganz gemütlich in einer Hängematte entspannen.
Wie vielfältig die Ardennen sind, zeigt der Eigentümer den Urlaubern gerne selbst. Er ist
zugelassener Naturführer und unternimmt auf Wunsch Wanderungen oder Fahrradtouren
mit den Besuchern. Außerdem gibt es Möglichkeiten für Kajak- oder Kletterausflüge, sowie
zum Reiten und Angeln und im Winter zum Skifahren. Welche lokalen Produkte und
Gerichte typisch für diese Region sind, können die Feriengäste ebenfalls bei den Besitzern
des Ferienhauses erfahren. Wer diese Spezialitäten probieren möchte, sollte unbedingt
einen kulinarischen Ausflug in das Städtchen Durbuy machen. Es trägt in Belgien den
inoffiziellen Beinamen „Gourmetdorf“.

Das Naturhaus in Wallonien bietet auf 85 Quadratmetern Platz für vier Personen. Ein
einwöchiger Aufenthalt ist bei e-domizil ab 745 Euro zu buchen.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/15D2h32
Dieses und weitere Ferienhäuser, die auf natürliche Ressourcen setzen, sind unter
www.e-domizil.de zu finden. Fragen beantwortet ein Service Team täglich von 9-20 Uhr
unter der kostenlosen Hotline 0800 33 66 4945.
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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