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Flensburg, 07.03.2006 
 
 
Ferien mit Nachbarschaft  
 
Über 350 Ferienunterkünfte in Europa in Feriendörfern, Ferienanlagen und Ferienparks 
 
Wer im Urlaub etwas erleben möchte und den Kontakt zu anderen sucht, ist in einem 
Ferienpark gut aufgehoben. Dort ist der Urlaub in einer Ferienwohnung oder einem 
Ferienhaus genau so möglich wie in einer Hütte, einem Wohnwagen oder auch einem 
Zelt.  
In Ferienanlagen und auch auf Campingplätzen gibt es häufig Angebote, wie sie  
Einzelunterkünfte kaum bieten können. Und wo sich viele treffen, ist immer was los. 
Größere Feriendörfer, Ferienparks, Ferienanlagen und Campingplätze bieten in der 
Regel umfangreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten an. Das können ganze 
Badelandschaften, ein Pool, Spielplätze, Animationen, Kinderbetreuung, 
Einkaufsmöglichkeiten und ... und ... und ... sein. Lassen Sie sich überraschen! 
Bei ferienwohnungen.de kann man über 350 Unterkünfte in einem Feriendorf, einer 
Ferienanlage oder auf einem Campingplatz in ganz Europa finden.  
 
Hier lässt sich das typisch bayerische Ferienhaus in einem Feriendorf im Bayerischen 
Wald genau so entdecken, wie das Mobilhome an der spanischen Mittelmeerküste, auf 
einem Campingplatz mit dem größten Aquapark der ganzen Costa Brava.  
Eine Ferienwohnung in einem österreichischen Familienhotel mit Sauna, Solarium und 
Schwimmbad im Haus wird hier ebenso angeboten, wie ein Apartment in einem 
exklusiven Ferienclub an der portugiesischen Algarveküste mit Swimming-Pools, 
Health-Club, Golf- u. Tennisplätzen und direkten Zugang zum Meer. 
Der Urlaub in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz an der niedersächsischen 
Nordseeküste kann über ferienwohnungen.de ebenso gebucht werden wie das 
Ferienhaus in einem FKK-Feriendorf an der französischen Atlantikküste.  
Einige Campingplätze im Süden von Europa, die neben kleinen Ferienhäusern auch 
Mobilhomes und Familienzelte vermieten, bieten zusätzlich ein komplettes 
Animationsprogramm vom ersten bis zum letzten Tag, Kinderbetreuung und in der 
Regel auch große Badelandschaften (Aquaparks) für Ihre Gäste an. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass man in all diesen Feriendomizilen andere Urlauber mit 
den gleichen Interessen zu gemeinsamem Spiel, Sport und Austausch trifft ist sehr 
hoch. 
 
Rein ins Ferienvergnügen ... 
http://www.ferienwohnungen.de/urlaubsideen/feriendorf-ferienanlage/ 
 

Für Urlauber, die das Besondere suchen, sind die zahlreichen Urlaubsideen bei 
ferienwohnungen.de genau das Richtige. Die meisten Objekte der Begierde werden 
von privat vermietet und können daher entsprechend preiswert sein.  
 

www.ferienwohnungen.de – Über 4.900 Ferienwohnungen und Ferienhäuser direkt 
vom Vermieter 


