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ferienwohnungen.de - suchen, klicken, Traumziel entdecken 
 
Die Möglichkeiten des Internet haben den Reisemarkt verändert. Während Reisebüros 
ums Überleben kämpfen, entwachsen Online-Reiseplattformen bereits den Kinderschuhen 
und verfeinern ihre Methoden, um potentiellen Urlaubern die Suche nach ihrem Domizil 
für die schönste Zeit des Jahres so leicht wie möglich zu machen. 
 
ferienwohnungen.de ist traditionell Vorreiter auf diesem Gebiet. Hier hat man schon 1998 
das Potential in dieser Branche erkannt und begonnen, was bis heute viele Nachahmer 
gefunden hat und weiterhin boomt: Einen Anzeigenmarkt zu entwickeln, von dem Gäste 
wie Gastgeber gleichermaßen profitieren. 
 
Auf ferienwohnungen.de führen Anbieter und Suchende ein fast symbiotisches 
Miteinander. Der Anbieter hat Raum und Möglichkeiten, sein Objekt ausführlich zu 
beschreiben und der Reisewillige kann so gezielt suchen wie nie zuvor. Selbst wenn er so 
individuelle Sonderwünsche in den Such-Express eingibt wie beispielsweise "ebenerdig 
Minigolf Toaster", erhält er eine Auswahl von Ergebnissen, die exakt seinen persönlichen 
Vorstellungen entsprechen - und gleichzeitig ohne Umwege den direkten Zugang zum 
Vermieter bieten. 
 
Das unterscheidet ferienwohnungen.de vom herkömmlichen Ferienwohnungs-Anbieter: 
Zum einen müssen die Reisenden, um ihre Wunschobjekte zu finden, nicht erst ins 
Reisebüro laufen und dann auf der Suche nach einem geeigneten Feriendomizil mühsam 
dicke Kataloge wälzen. Zum anderen buchen sie direkt beim Vermieter, umgehen also die 
Provisionen, die Ferienhaus-Vermittler zwangsläufig erheben müssen, um auf ihre Kosten 
zu kommen. 
 
ferienwohnungen.de hat jetzt seine Erfahrung aus 6 Jahren Online-Business in eine neue, 
noch bedienerfreundlichere Struktur gefasst. Ab sofort können Reisewillige auf der 
Plattform flanieren, wie es das Herz begehrt: Sie können stöbern nach Ländern, Regionen 
und Orten, gezielt nach freien Terminen suchen, auf Anhieb finden, was zu den 
kommenden Feiertagen noch frei ist oder nach Last-Minute-Schnäppchen Ausschau 
halten. Sie können aber auch Objekte ansteuern, die nur eine Grundvoraussetzung ihrer 
Wünsche erfüllen und den Rest offen lassen: Auf ferienwohnungen.de lässt sich nämlich 
ebenso gut ausschließlich nach kinderfreundlichen, barrierefreien, allergikergeeigneten, 
rauchfreien oder tierfreundlichen Ferienunterkünften suchen. Oder alles wird miteinander 
kombiniert - ganz wie es dem Urlauber am liebsten ist und wie er am einfachsten und 
schnellsten das findet, worauf er sich freuen kann. 
Urlaub ist ja schließlich etwas Besonderes. Und das soll so bleiben. 
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