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Kundenlieblinge an der Nordseeküste
e-domizil.de und tourist-online.de küren die beliebtesten
Ferienhausdestinationen
Frankfurt, 15. Juni 2015. Der raue Charme der Nordsee, ausgedehnte Dünenlandschaften und
das einzigartige Ökosystem Wattenmeer: Die Nordseeküste ist ein populäres Ferienziel vieler
Deutscher. Welche Orte dabei besonders beliebt sind und für welche Zielgruppe und
Freizeitaktivitäten sie sich am besten eignen, haben die beiden Ferienhaus-Buchungsportale
e-domizil.de und tourist-online.de untersucht. Dafür haben die Unternehmen ihre Buchungszahlen,
Objektdetails und über 300.000 Kundenbewertungen analysiert sowie eine Befragung der
Ferienorte durchgeführt. Zwanzig Orte konnten sich dabei von 261 Konkurrenten absetzen und
werden von e-domizil.de und tourist-online.de als „Kundenlieblinge“ ausgezeichnet. Als
Gesamtsieger gehen Norddeich, Wilhelmshaven und Büsum hervor.
Neben den Gesamtsiegern konnte sich auch weitere Orte an der Nordseeküste in verschiedenen
Einzel-Kategorien wie durchschnittliche Kundenbewertung, Preis-Leistungs-Verhältnis und
Geheimtipp durchsetzen. Einen umfangreichen Bericht mit Grafiken zu den Kundenlieblingen gibt
es unter: http://blog.e-domizil.de/20150615/kundenlieblinge-nordseekueste. Die weiteren Sieger
und die einzelnen Bewertungskategorien sind:

Norddeich: Der vielseitige Gesamtsieger
Norddeich, ein Stadtteil von Norden, bietet seinen Gästen Badespaß am langen
Sandstrand und verfügt außerdem über einen eigenen Hundestrand. Es gibt viele
nahegelegene Seen, die zum Schwimmen aber auch zu Spaziergängen und
Radtouren in der Umgebung einladen. Wer sich entspannen möchte, findet bei dem
breitgefächerten Wellness-Angebot die passende Anwendung. Im Sommer wie im
Winter finden in Norddeich interessante Events statt – von geführten
Wattwanderungen über Theateraufführungen bis hin zu Konzerten. Kunden von
e-domizil.de und tourist-online.de loben insbesondere das ausgezeichnete Preis-LeistungsVerhältnis, das auch viele Frühbucher, Familien und Gruppen anlockt.
Unterkünfte in Norddeich finden Interessierte unter:
www.e-domizil.de/ferienhaeuser/de/aurich-und-umgebung/norddeich-bei-norden/1161/1132276/
www.tourist-online.de/ferienhaus-ferienwohnung/deutschland/norddeich/

Wilhelmshaven: Eine saubere Sache
Ob im Strandkorb am Meer oder am Banter See: In Wilhelmshaven finden Gäste
Erholung und Ruhe. Daher ist der Ort besonders beliebt bei Senioren und Paaren,
die dem Alltag entfliehen wollen. Oft gebucht werden die hiesigen Ferienhäuser
auch von Hundebesitzern. Die Kunden von e-domizil.de und tourist-online.de
schätzen vor allem die Sauberkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis der
Ferienunterkünfte. Auch abwechslungsreiche Ausflugsziele wie das Deutsche
Marinemuseum oder das Seewasseraquarium locken Urlauber nach Wilhelmshaven. Die Küstenund Binnengewässer in der Umgebung bieten ausgezeichnete Bedingungen für Angler. An den
Küstengewässern ist das Angeln sogar ohne Erlaubnisschein möglich, für die Binnengewässer
werden Gastangelkarten angeboten. Für Shopping- und Gastro-Liebhaber hat Wilhelmshaven
viele schöne Läden und exzellente Restaurants zu bieten.
Unterkünfte in Wilhelmshaven finden Interessierte unter:
www.e-domizil.de/ferienhaeuser/de/wilhelmshaven/wilhelmshaven/1147/1171364/
www.tourist-online.de/ferienhaus-ferienwohnung/deutschland/wilhelmshaven/
Büsum: Zentrum für Shopping und Events
Das Nordsee-Heilbad Büsum ist bekannt für seine Shoppingmeile direkt hinter der
Deichkrone, die mit vielen Boutiquen zum Flanieren und Bummeln einlädt. Die
Familienlagune Perlebucht, eine der modernsten Strand- und Erlebnisterrains an
der Küste Schleswig-Holsteins, bietet Badespaß für die ganze Familie.
Spaziergänger zieht es vor allem an den Grünstrand am neugestalteten Deich. Mit
einer Kombination aus traditionellen und modernen Events bietet Büsum die
perfekte Mischung für Jung und Alt: Von der alljährlichen Kutterregatta über das
musikalischen Ereignis „N-JOY The Beach“ bis hin zum „Wattenlaufen“ wird den Gästen ein
abwechslungsreiches und besonderes Programm geboten. Verwöhnung bieten die attraktiven
Wellnesseinrichtungen, die vor allem Paare schätzen. Da Unterkünfte rund ums Jahr in Büsum
auch kurzfristig noch buchbar sind, zählt der Ort zu den Geheimtipps an der Nordseeküste von edomizil.de und tourist-online.de.
Unterkünfte in Büsum finden Interessierte unter:
www.e-domizil.de/ferienhaeuser/de/dithmarschen/buesum/1152/1077306/
www.tourist-online.de/ferienhaus-ferienwohnung/deutschland/buesum/

Die Buchungs- und Vergleichsportale e-domizil.de und tourit-online.de werten ihre
Buchungszahlen und Kundenbewertungen sukzessive auch für andere deutsche Regionen aus.
Mit der Auszeichnung „Kundenliebling“ wollen sie ihren Kunden auf einen Blick alle Vorzüge der
beliebtesten Orte in den verschiedenen Urlaubsregionen in Deutschland aufzeigen.
Die Portale e-domizil.de und tourist-online.de bieten ein einzigartig umfassendes Portfolio an Ferienhäusern in Kooperation mit großen
internationalen Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten Einzelvermietern. e-domizil.de hat über 450.000
Objekte in mehr als 80 Ländern weltweit im Angebot. Dazu gehören mehr als 200.000 hundefreundliche Feriendomizile,
außergewöhnliche Unterkünfte wie Leuchttürme und Mühlen, aber auch luxuriöse Alternativen. e-domizil.de zählt pro Jahr 400.000
Reisende. tourist-online.de hat über 750.000 Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Hotels in mehr als 120 Ländern weltweit auf seiner
Website. Neben Ferienhäusern aller bekannten Veranstalter können auf tourist-online.de auch private Vermieter ihre Unterkunft
inserieren.
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