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Gar nicht blöd - Familienurlaub für eine Handvoll Euro
Flexible und preiswerte Ferien mit dem Auto in der Ferienwohnung von
ferienwohnungen.de
Die Cipressa, ein Hügel zwischen San Remo und Imperia, wird von Radprofis gefürchtet.
Allzu oft fiel hier die Vorentscheidung beim Radklassiker Mailand-San Remo, wenn sich
Erik Zabel und Co. nach rund 280 Kilometern auf die 250 Meter hoch gelegene Cipressa
kämpfen. Für Urlauber dagegen ist es idyllisch. Unter ihnen liegt die ligurische Küste, hier
oben wachsen uralte Olivenbäume und ungezählte Blumen – nicht umsonst trägt diese
Gegend den Ehrentitel "Blumenriviera". Klingt unbezahlbar? Keineswegs.
Ein Beispiel: Das Ferienhaus Gandolfo ist pro Woche bei ferienwohnungen.de für rund
400 Euro zu haben – für vier Personen. Dazu kommen für die Anreise runde 300 Euro
inklusive Schweizer Vignette und italienischer Autobahngebühr und die Kosten für
Verpflegung, etwa 500 Euro pro Woche – je nach Appetit. Macht zusammen 1.200 Euro,
also umgerechnet 300 Euro pro Person mit Vollpension und Anreise. Nicht schlecht für
eine so herrliche Gegend ...
Doch warum in die Ferne schweifen? Auch der Sommer 2004 soll wieder sehr warm
werden – da bieten sich die deutschen Feriengebiete an – etwa die Mecklenburgische
Seenplatte, ein nicht enden wollendes Areal von Wasserwegen in faszinierender
Landschaft. Genau das richtige, um dem hektischen Alltag einen ruhenden Pol entgegen
zu setzen.
Ein Beispiel: In Möllenhagen-Wendorf liegt Schloss Wendorf, ein Herrenhaus aus dem 19.
Jahrhundert, heute mit modernen Ferienwohnungen ausgestattet. Dank der Lage direkt
am Müritz-Nationalpark ein idealer Ausgangspunkt für unvergessliche Ausflüge. Eine
Wohnung für vier Personen kostet bei ferienwohnungen.de pro Woche 300 Euro, auf
Wunsch muss man nicht einmal selbst Frühstück machen. Dazu kommt die Anfahrt, je
nach Entfernung mit rund 200 Euro und Verpflegung mit 500 Euro, macht dann 1.000
Euro für eine vierköpfige Familie.
Schlaubucher haben das längst nachgerechnet und setzen auf Ziele, die sie bequem mit
dem eigenen PKW erreichen können, und eine preiswerte Ferienwohnung. So sind sie
unabhängig, können Ausflüge unternehmen, ohne einen teuren Mietwagen bezahlen zu
müssen und sparen richtig Geld. Für Schnäppchen-Urlaub sind Anbieter wie
ferienwohnungen.de ideal, denn sie vermitteln die Objekte der Begierde von privat,
haben keine große Organisation wie die großen Ferienhausanbieter und können
entsprechend preiswert sein.
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