PRESSEMITTEILUNG
Lieblingsziel 2013 für Ferienhaus-Urlauber ist Deutschland:
Online-Spezialist e-domizil macht die Trends für die kommenden Sommerferien aus

Frankfurt, 21. Februar 2013 – In den ersten Wochen des neuen Jahres entscheiden sich
erfahrungsgemäß viele Ferienhaus-Urlauber für ihr Reiseziel. Auch 2013 lässt sich
aufgrund der Buchungen, die der Online-Spezialist e-domizil im Januar und Februar
verzeichnete, ein klarer Trend erkennen: Die Top-Destination für die kommenden
Sommerferien heißt ganz klar Deutschland. Ganz oben rangieren dabei die Ostseeregion
und die Nordsee, gefolgt von den Bayerischen Alpen und der Mecklenburgischen
Seenplatte.
Auch bei den internationalen Top-Zielen sind einige Trends zu erkennen. Italien ist zwar
bei Ferienhaus-Urlaubern nach wie vor die Nummer 1, allerdings mit sinkender Tendenz.
Beim Vergleich der Buchungen zum letzten Jahr konnte das Mittelmeer-Land nur um
knapp zwei Prozent zulegen. Genau gegenläufig entwickelte sich dagegen die Destination
Kroatien mit einem Wachstum von über zwanzig Prozent. Sie nimmt bei e-domizil den
Platz 2 bei den beliebtesten internationalen Reisezielen ein. Österreich, Spanien und
Frankreich folgen dahinter. Einen deutlichen Sprung in der Gunst der Ferienhaus-Urlauber
machte Schweden. Bei den Buchungszahlen für 2013 liegt das skandinavische Land nur
noch ganz knapp hinter Dänemark.
„Deutschland boomt“, erklärt Detlev Schäferjohann, Geschäftsführer von e-domizil.
„Urlauber, die ihre Ferien am liebsten in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung
verbringen, finden bei e-domizil mittlerweile in den meisten innerdeutschen Regionen ein
sehr gutes Angebot. Neben den klassischen Unterkünften können wir auch den Wunsch
nach ausgefalleneren Übernachtungsmöglichkeiten erfüllen – das geht vom modernen
Designer-Haus bis zur historischen Mühle oder dem Leuchtturm. Knapp 40.000 Objekte
führt e-domizil derzeit in Deutschland in seinem Programm, über 10.000 Feriendomizile

davon an der beliebten Ostsee. Trotzdem gilt: Wer Ferienhaus-Urlaub in den TopRegionen machen möchte, sollte frühzeitig buchen.“
Neben dem Reiseziel gehört auch die Ausstattung der Unterkunft für Ferienhaus-Bucher
zu den entscheidenden Kriterien. Besonders die Nachfrage nach einem Internetzugang im
Urlaubs-Domizil ist stark gestiegen. Viele Vermieter bieten deshalb inzwischen W-LAN an.
Aktuell verfügen 20% der Unterkünfte von e-domizil über einen Internetzugang – diese
können bei e-domizil ganz einfach über die Detailsuche gefunden werden.
Für Urlauber, die das eigene Haustier mitbringen wollen, muss das Ferienhaus ganz
bestimmten Anforderungen genügen. Auf die stetig wachsenden Buchungszahlen für den
„Urlaub mit Hund“ hat e-domizil reagiert und einen speziellen Buchungsservice
eingerichtet. Er ermöglicht es Online-Buchern genau diejenigen Unterkünfte abzurufen, in
denen die tierischen Begleiter willkommen sind und wo zum Teil sogar an eigene
Serviceleistungen für die Vierbeiner gedacht ist. Neben 150.000 hundefreundlichen
Feriendomizilen bietet e-domizil außerdem Infos zu nahegelegenen Hundestränden sowie
Packlisten für den Urlaub mit Hund.

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.
Für weitergehende Fragen steht ein Service Team täglich von 9-20 Uhr unter der
kostenlosen Hotline 0800 33 66 4945 zur Verfügung.
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