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Faszination Meer im Blick
Was gibt es schöneres, als im Urlaub eine Aussicht auf das Meer zu haben?
Und das möglichst auch noch direkt vom Feriendomizil aus.
Das gibt ein Erwachen - gleich morgens beim Aufstehen ein erster Blick auf die hohe
See! Abends die Sonne bei einem Glas Wein im Meer versinken sehen, oder einfach
nur die Geräusche und den Geruch des nahen Meeres genießen.
Dabei gibt es grundverschiedene Arten von einem Meerblick ...
Da gibt es den Blick aus dem 10. Stockwerk direkt auf einen Sandstrand an der
belgischen Nordseeküste, den man durch ein großes Atelierfenster sogar vom Bett aus
genießen kann.
Es gibt den Ausblick auf die Ostsee direkt von der Terrasse eines Ferienhauses auf
einer kleinen Insel in der "dänischen Südsee" aus, welches nur 50 m vom Inselstrand
entfernt liegt.
Der Blick auf das azurblaue Mittelmeer und die Bucht von St. Tropez kann besonders
gut aus dem Überlaufpool einer provenzalischen Villa an der französischen Cote
d´Azur genossen werden.
Auf einem Hügel im Hinterland der portugiesischen Algarveküste gelegen, bietet eine
Villa mit Pool einen fantastischen Panoramablick über Obstplantagen bis hin zum
nahen Atlantik.
Von der Dachterrasse eines historischen Ferienhauses an Liguriens bergiger Küste
kann man zwischen Hügeln hindurch und über typische Wehrdörfer hinweg auf das
türkisfarbene Mittelmeer blicken.
Oder man bevorzugt ein reetgedecktes Haus direkt hinter einem Deich in
Norddeutschland gelegen, durch dessen Butzenfenster man bei einem steifen Grog die
Schaumkronen der tosenden Nordsee beobachten kann.
Und das sind noch lange nicht alle Varianten eines Meerblickes ...
Auf den Internetseiten von ferienwohnungen.de finden Sie über 800 Feriendomizile
mit direktem, unverbautem Meerblick! Und das mit nur einem Klick auf die
Urlaubsidee "Meerblick" (http://www.ferienwohnungen.de/urlaubsideen/meerblick/).
Für Urlauber, die das Besondere suchen sind die zahlreichen Urlaubsideen bei
ferienwohnungen.de genau das Richtige. Für jeden Geschmack gibt es hier das
passende Ferienobjekt. Noch dazu werden die meisten Objekte der Begierde von
privat vermietet und können daher entsprechend preiswert sein.
Urlaub ist ja schließlich etwas Besonderes. Und das soll so bleiben.
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