PRESSEMITTEILUNG
Traumurlaub auf Bali:
e-domizil hat Ferienhäuser an den schönsten Orten der Welt im Programm

Frankfurt, 06. Dezember 2013 – Abendliche Sonnenuntergänge auf der eigenen Terrasse
am Sandstrand von Bali oder morgendlicher Brunch hoch über Kapstadt am Hang des
Tafelberges? Raus aus dem kalten Winter wollen in diesen Tagen viele Deutsche. Aber
wohin kann die Reise gehen, wenn es kein Pauschalurlaub in einer großen Hotelanlage
sein soll? e-domizil hat darauf die passenden Antworten. Für Individualisten, die
Ferienhäuser an Traumstränden suchen, hat der Online-Spezialist unter www.e-domizil.de
verlockende Adressen von Jamaica über Thailand bis Südafrika im Programm.
Aktueller Reisetipp Bali – Traumurlaub in Tulamben
Bali ist mit seinen üppig bewaldeten Vulkankegeln und seinen Reisterrassen die
beliebteste Destination Indonesiens. Für die Leser der amerikanischen Reisezeitschrift
Travel & Leisure gehört sie zu den schönsten Inseln der Welt und erhält beim „Word Best
Award“ regelmäßig einen Platz in den Top 5. Bali bietet genau das, was sich Wintermüde
erträumen. Entsprechend bevölkert sind mittlerweile die touristischen Zentren der Inseln.
Aber es gibt auch noch verstecktere Plätze, an denen sich die Schönheiten Balis ganz
ungestört genießen lassen.
Der aktuelle Reisetipp von e-domizil liegt im Nordosten der Insel. Dort befindet sich das
kleine Dorf Tulamben, das nicht nur wegen seiner spektakulären Tauchreviere sondern
auch wegen seiner Strände beliebt ist. Direkt am Meer - verstreut in einer kleinen Anlage sind wunderschöne Bungalows für den Urlaub zu zweit entstanden. Dass sich das Leben
auf Bali fast nur im Freien abspielt, spiegelt sich auch in der Architektur der
Urlaubsdomizile wider. Ein überdachter, offener Wohnraum lädt zum Relaxen ein. Das
Bad mit Whirlpool ist sogar nur teilweise überdacht. Vom Bett aus können die Gäste dem
Wellenschlag lauschen. Die eigene Terrasse ist der ideale Ort für einen Cocktail zum
Sunset. Neben den luxuriösen Bungalows stehen den Reisenden weitere Einrichtungen
der Anlage zur Verfügung. Dazu gehört ein Swimmingpool und ein Restaurant, das typisch
balinesische Spezialitäten serviert. Wer tauchen möchte, kann den Sport direkt vor Ort
erlernen und die einzigartige Unterwasserwelt am Hausriff oder dem ca. 60 m entfernten
Wrack U.S.S. Liberty erkunden. Ganz nach Wunsch sind auch weitere Serviceleistungen
zubuchbar, zum Beispiel die Abholung vom Flughafen oder die Begleitung zu den

Sehenswürdigkeiten der Insel. Ein einwöchiger Urlaub im Luxusbungalow für zwei
Personen ist im Januar 2014 ab 553 Euro buchbar.
Weitere Infos unter: http://bit.ly/IQfDX1
Alle Ferienhäuser und –wohnungen, die e-domizil in Winter-Destinationen wie Mauritius,
Brasilien, den Seychellen oder Australien im Programm, sind unter www.e-domizil unter
www.e-domizil.de abrufbar und direkt buchbar. Für Fragen steht ein Service-Team unter
der kostenlosen Rufnummer 0800 33 66 49 45 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.
Dazu gehören mehr als 150.000 hundefreundliche Feriendomizile, außergewöhnliche
Unterkünfte wie Leuchttürme und Mühlen aber auch luxuriöse Alternativen.

Weitere Presseinformationen:
Yasmin Lange
e-domizil GmbH
Tel.: 069 74305173
e-mail: presse@e-domizil.de

Karen Schnieders
KS Text & Kommunikation
Tel.: 089 692 1197
e-mail: schnieders@ks-textkom.de

