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Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem DTV
Über 50 Prozent der Unterkünfte von Privatvermietern auf www.e-domizil.de
sind schon DTV-geprüft
Frankfurt, 29. Oktober 2015. Auf e-domizil.de, dem umfassenden Buchungsportal mit über
450.000 Ferienhäusern und Ferienwohnungen in über 80 Ländern weltweit, können sowohl
Ferienhausveranstalter als auch Privatvermieter ihre Ferienhäuser und -wohnungen zur Buchung
anbieten. Rund 74.500 Objekte zählt das Portal allein in Deutschland. Privatvermieter eines
Objektes in Deutschland, das über eine Sterne-Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbands
(DTV) verfügt, können diese seit Juni 2015 auf dem Portal anzeigen lassen.
Nach knapp fünf Monaten nehmen dieses Angebot schon mehr als die Hälfte der Privatvermieter
von Objekten in Deutschland wahr. „Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit mit dem DTV so
erfolgreich gestartet ist“, betont Detlev Schäferjohann, Geschäftsführer der e-domizil GmbH. „Ein
besonderer Dank gilt natürlich unseren Privatvermietern in Deutschland, die unser Portfolio mit
top-klassifizierten Unterkünften bereichern.“
Die DTV-Sterne-Klassifizierung ist eine freiwillige Qualitätskontrolle für Ferienwohnungen,
Ferienhäuser und Privatzimmer mit bis zu neun Betten. Die Sterne dienen als Orientierungshilfe für
Ferienhausurlauber: Von der soliden 1-Stern- bis zur erstklassig ausgestatteten 5-SterneUnterkunft findet so jeder Gast auf einen Blick den Qualitätsstandard, den er sucht. DTV-geschulte
Prüfer bewerten die Unterkünfte anhand von 180 Qualitätskriterien. Die Auszeichnung mit der
jeweiligen Sternekategorie gilt für drei Jahre. Danach kann die Unterkunft erneut überprüft und
klassifiziert werden. Für den stets aktuellen Stand auf www.e-domizil.de sorgt eine direkte
Schnittstelle mit dem DTV-System.
Privatvermieter können ihre Ferienhäuser und -wohnungen ganz einfach und kostenlos auf
e-domizil.de eintragen. Bei dem erfolgsbasierten Vermittlungsmodell entstehen für die Eigentümer
keine Fixkosten – lediglich bei erfolgreicher Vermietung fällt eine faire Reiseveranstaltervergütung
an. Außerdem besteht keine Exklusivbindung: Die Eigentümer können ihre Ferienhäuser
gleichzeitig auch auf anderen Portalen anbieten und selbst entscheiden, zu welchen Zeiten sie ihre
vier Wände vermieten möchten. Die Vermieter profitieren von der Bekanntheit von e-domizil.de
sowie von den fortlaufenden Bemühungen des Onlineportals zur Steigerung der Reichweite,
Kundenzufriedenheit
und
Bekanntheit.
Weitere
Informationen
finden
sich
unter:
www.e-domizil.de/vermieter/
Weitere Informationen zu den Ferienhäusern und -wohnungen sowie zur Buchung sind
unter www.e-domizil.de abrufbar. Für Fragen steht ein Service-Team an sieben Tagen in der
Woche unter der Telefonnummer +49 69 / 74305-100 zur Verfügung.
www.e-domizil.de bietet ein einzigartig umfassendes Portfolio an Ferienhäusern in Kooperation mit großen internationalen
Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten Einzelvermietern auf seiner Website und 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 470.000 Reisende.
DTV-Klassifizierung von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Privatzimmern
1994 entwickelte ein Expertenteam die Sterne-Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). Mit ein bis fünf Sternen – von
einfach bis erstklassig – zeichnet der DTV seither Ferienunterkünfte aus. Als lizenzierte Partner der DTV-Klassifizierung betreuen
bundesweit über 700 Tourismusorganisationen insgesamt über 55.000 klassifizierte Objekte. Eine fachgerechte, unabhängige Prüfung
der Unterkunft wird durch geschulte DTV-Prüfer gewährleistet. Die Kriterien für die Bewertung sind für jeden transparent und lassen
sich auf www.deutschertourismusverband.de einsehen.
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