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e-domizil GmbH startet mit vacatello.com neues Ferienhausportal
für Niederlande und Belgien
Frankfurt am Main, 01. Dezember 2016 - Die Unternehmensgruppe treibt ihre
Internationalisierung weiter voran und will mit dem neuen Portal vacatello.com auf
dem niederländischen und belgischen Markt Fuß fassen.
Ab sofort ist das neue Portal zur Ferienhausvermittlung auf www.vacatello.com/nl und
www.vacatello.com/be online präsent. Erst im Juli 2015 vergrößerte die e-domizil GmbH ihre
Kreuzfahrtsparte um den auf den niederländischen und belgischen Markt spezialisierten
Online-Vertriebler Cruisewinkel mit Firmensitzen in Amsterdam und Antwerpen.
Nun nutzt die Unternehmensgruppe die Synergien der Firmenstandorte auch für den
boomenden Ferienhaus-Markt und bringt ihre über 16 Jahre entwickelte FerienhausExpertise mit vacatello.com auf den niederländischen und belgischen Markt.
Das Portfolio umfasst mehr als 250.000 Objekte namhafter Veranstalter mit
Objektbeschreibungen in niederländischer bzw. flämischer Sprache, von denen ein Großteil
in Zentraleuropa gelegen ist und beliebte Ferienhaus-Destinationen wie Österreich, Schweiz,
Spanien, Frankreich, Italien, Kroatien und Skandinavien abdeckt. Doch auch entlegenere
Zielgebiete sind im Objektbestand vertreten. Die performanten Seiten in responsivem Design
verfügen über eine ausgefeilte Navigation und eine detaillierte Suche, mittels derer der User
den Objektbestand optimal nach seinen individuellen Ansprüchen filtern kann. Die bei edomizil bewährte Suchfunktion wurde bereits in 2015 von Stiftung Warentest zum Testsieger
gekürt.
Auch der firmeneigene hohe Service-Anspruch findet auf vacatello.com seine Entsprechung.
So ist der Ferienhaus-Vermittler an 7 Tagen in der Woche telefonisch erreichbar und
profitieren Urlaubssuchende von einer ergänzenden Reiseberatung sowohl telefonisch als
auch online in Form von Reisetipps, Checklisten und besonderen Reise-Empfehlungen.
Zudem stellen Objekt-Bewertungen ehemaliger Gäste eine wichtige Entscheidungshilfe bei
der Auswahl der Ferienunterkünfte dar.
Detlev Schäferjohann, der die Geschicke von vacatello.com zusammen mit Patrick Cépèro
leiten wird, spricht von einer konsequenten Weiterentwicklung und Anwendung der eigenen
Stärken: „Es war ein logischer und notwendiger Schritt, unsere langjährige
Branchenerfahrung sowie die neu entstandenen Synergien auch für das FerienhausSegment auf dem niederländischen und belgischen Markt anzuwenden und unsere
Kernkompetenzen zur Erschließung dieser neuen Märkte zu nutzen.“

Vacatello.com fügt sich als neuntes Online-Portal in die e-domizil Unternehmensgruppe mit
Sitz in Frankfurt am Main, die im Ferienhaus-, Kreuzfahrt- und Rundreise-Segment agiert.
Über vacatello.com
www.vacatello.com bietet mit seinen Internetpräsenzen auf www.vacatello.com/nl und www.vacatello.com/be mehr als 250.000
Ferien-Unterkünften in den beliebtesten Zielgebieten Europas und der Welt ein starkes Portfolio für Individual-Urlauber in den
Niederlanden und Belgien. Sicherheit beim Buchen sowie die an sieben Tagen in der Woche unter +31 20 236 0 235 (NL) und
+32 3 23 20 666 (BE) erreichbaren Ferienhaus-Experten sorgen für ungetrübte Vorfreude auf den individuellen Urlaub in
Ferienhaus und Ferienwohnung.

Zur Unternehmensgruppe e-domizil GmbH
Die e-domizil-Unternehmensgruppe ist seit 2000 auf die Online-Vermittlung vielfältiger touristischer Produkte spezialisiert
(Ferienhäuser und -wohnungen, Kreuzfahrten sowie Rund- und Erlebnisreisen. Die e-domizil GmbH mit Sitz in Frankfurt am
Main besteht heute aus sechs marktführenden Online-Portalen. Mehr als 200 Mitarbeiter sind derzeit für das Unternehmen tätig.
Im Jahr 2014 vermittelte die e-domizil GmbH Reisen an ca. 470.000 Teilnehmer mit einem Reiseumsatz von ca. 140 Millionen
Euro.
e-domizil.de ist mit über 450.000 Objekten in mehr als 80 Ländern einer der größten Online-Vermittler für Ferienhäuser und
kooperiert mit großen internationalen Ferienhausveranstaltern, regionalen Spezialisten und ausgesuchten Einzelvermietern. edomizil ist in den vergangenen Jahren auch international expandiert und in weiteren europäischen Ländern tätig. 2006 startete
e-domizil.ch in der Schweiz, 2007 folgte e-domizil.es in Spanien und 2011 wurde edom.pl in Polen gegründet.
e-hoi.de bietet mit einer Vielzahl an Routen und Schiffen einen umfassenden Überblick über den deutschen Kreuzfahrt-Markt.
Unter der Veranstaltermarke „e-hoi hin & weg“ hat e-hoi.de ein eigenes Programm mit exklusiven Reisepaketen zu attraktiven
Preisen aufgelegt. Zudem vertreibt das Portal unter der Marke „e-hoi fly & cruise“ dynamische Last-Minute-Kreuzfahrtpakete. ehoi.de zählt heute zu den größten Kreuzfahrtvermittlern Deutschlands. Mit der e-hoi AG ist der Online-Spezialist seit 2010 auch
auf dem Schweizerischen Markt erfolgreich tätig.
Auf e-kolumbus.de sind rund 6.000 weltweite Rund- und Erlebnisreisen buchbar, die von zahlreichen großen und kleinen
Spezialveranstaltern konzipiert werden. Über 30 Reisethemen stehen dabei zur Auswahl, darunter Studienreisen,
Mietwagenrundreisen, Safaris, Rundreisen mit Badeaufenthalt sowie ärztlich begleiteten Reisen.
Der Vermittler von Ferienunterkünften tourist-online.de gehört seit 2010 zur e-domizil-Unternehmensgruppe und hat aktuell
über 950.000 Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Hotels weltweit im Angebot, außerdem können private Vermieter hier ihre
Unterkünfte inserieren.
BELLEVUE Ferienhaus ist eine Kooperation mit dem Verlag BELLEVUE AND MORE GmbH, der unter anderem Europas
führendes Immobilienmagazin BELLEVUE herausgibt. Das gemeinsame Luxus-Portal vermittelt hochwertige Ferienhäuser und wohnungen. 2013 startete die BELLEVUE Ferienhaus AG das Luxuskreuzfahrtportal bellevue-kreuzfahrten. Das Portal spricht
Urlauber an, die bei der Planung ihrer Schiffsreise besonderen Wert auf Exklusivität legen. Kunden können aus rund 5.500
Kreuzfahrten auf circa 120 Schiffen auswählen.
Mit dem Ziel, Vermietern einen noch individuelleren Service zu bieten und den Vermietungserfolg nachhaltig zu steigern, hat die
e-domizil GmbH 2013 den Ferienhauseinkauf in einer eigenständigen Gesellschaft gebündelt. Die European Holiday Rentals
AG, die zu 100% zur e-domizil-Gruppe gehört, unterstützt Vermieter zielgerichtet bei der Vermarktung ihrer Ferienunterkünfte.
Seit Juli 2015 gehört auch Cruisewinkel (cruisewinkel.nl und cruisewinkel.be), ein in den Niederlanden und Belgien
führendes Online-Kreuzfahrtunternehmen, zur e-domizil-Gruppe.
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