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Attraktiver und günstiger Familienurlaub in Deutschland  
 
Der Urlaub in einem privaten Ferienhaus oder einer Ferienwohnung in Deutschland ist 
günstig, attraktiv und bei Familien sehr beliebt  
 
Die Zahlen beweisen es! In 2004 gab es in Deutschland über 338 Millionen 
Übernachtungen. Und davon fanden fast 39 Millionen Übernachtungen in privaten 
Ferienhäusern und Ferienwohnungen in Deutschland statt. Laut einer Umfrage unter 
Familien bevorzugen 40% im Urlaub ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung noch vor 
einer Jugendherberge (22%), einem Hotel (19%) oder einem Campingplatz (8%). 
 
Es ist so attraktiv wie lange nicht mehr, seine Ferien in Deutschland zu verbringen. 
Und dabei kann gespart werden, ohne auf Attraktionen und sehenswerte Urlaubsziele 
zu verzichten. Der Trend geht dabei weiter hin zu den Klassikern der 
Familienunterkünfte, den Ferienwohnungen und Ferienhäusern. 
Oft sind Ferienwohnungen und Ferienhäuser von Privat günstiger. Denn hier wird 
direkt beim Vermieter gebucht und die Vermittlungsgebühr an Reisebüros oder 
Vermittler kann gespart werden. Dazu können bei einem von Privat gemieteten 
Feriendomizil die Insidertipps der meist einheimischen Vermieter genutzt werden. So 
verpasst die Familie keine Attraktion in der Umgebung des Urlaubsortes. 
 
Ob nun in einem Ferienhaus an der sonnigen Nordsee, in einer Ferienwohnung im 
wunderschönen Thüringer Wald, in einem City-Apartment mitten in Berlin oder auf 
einem traditionellen Schwarzwaldhof. Im Internet wird man bei 
www.ferienwohnungen.de schnell fündig. Denn hier werden über 2.000 günstige 
Ferienunterkünfte in ganz Deutschland und weitere 2.000 Ferienobjekte im 
europäischen Ausland angeboten. Und zwar direkt vom Vermieter. 
Die Seiten von ferienwohnungen.de sind übersichtlich und frei von Werbung gestaltet.  
Dadurch wird die Suche nach einem Urlaubsdomizil einfach gemacht. Schon auf der 
Startseite machen das Objekt der Woche und weitere Suchfunktionen Lust auf Urlaub, 
Erlebnisse und mehr. 
Ein besonderes Schmankerl bei ferienwohnungen.de ist jedoch das Gästebuch zu fast 
jedem Ferienobjekt. Hunderte von Ferienwohnungen und Ferienhäuser wurden hier 
schon von Mietern bewertet. Immer mehr Gäste lassen es sich nicht nehmen, ihren 
Gastgebern auf ferienwohnungen.de Dankeschön für die gewährte Gastfreundschaft zu 
sagen. Offen und ehrlich. Schauen Sie mal herein ... Der eine oder andere erzählt in 
den Gästebüchern, warum das Ferienhaus oder die Ferienwohnung seinen 
Vorstellungen und Wünschen entsprach.  


