Pressemitteilung
Flensburg, 27.01.2009

Sieh, das Gute liegt so nah …
Urlauber können bei ferienwohnungen.de ab sofort mehr als 4.500 Ferienwohnungen
und Ferienhäuser in Deutschland direkt bei den Vermietern buchen.
"Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah … " schrieb schon
Johann Wolfgang Goethe, Deutschlands wohl bekanntester Dichter im Jahre 1827. Und
er hat auch heute noch Recht.
Überall steigen die Preise. Warum also für eine Fernreise viel Geld ausgeben, wenn es
auch in Deutschland so viele lohnenswerte Urlaubsziele gibt? Warum mit dem
Flugzeug in den Urlaub, wenn es auch umweltfreundlicher mit der Bahn zu
unentdeckten Regionen innerhalb von Deutschland geht? Warum nicht mal einen
Fahrrad- oder Wanderurlaub durch die schönen Landschaften Deutschlands machen?
Auf den Seiten des Internetportals ferienwohnungen.de werden jetzt über 4.500
Ferienwohnungen und Ferienhäuser in ganz Deutschland angeboten. Egal, ob
Strandurlaub an Nord- oder Ostsee, ob Urlaub in der Großstadt, ob Urlaub auf dem
Bauernhof oder ein Urlaub in den Gebirgsregionen Deutschlands.
Von der Internetseite http://www.ferienwohnungen.de/europa/deutschland/ aus
können Urlauber Ferienobjekte in ganz Deutschland bequem finden. Auf den
übersichtlich gestalteten Webseiten mit vielen Landkarten stehen vielfältige Such- und
Sortiermöglichkeiten zur Verfügung.
"Für Urlauber, die sich für eine bestimmte Region in Deutschland entschieden haben,
ist unsere Sortierung nach Urlaubsregionen sicher ganz besonders interessant.", merkt
Thomas Frost, Geschäftsführer von ferienwohnungen.de an. "Diese Möglichkeit der
begrenzten Suche nach Ferienunterkünften in einer bestimmten Urlaubsregion und die
Gästebücher in den Anzeigen sind sicher die hilfreichsten Instrumente bei der Suche
nach und der Entscheidung für eines der Feriendomizile auf unseren Seiten."
Über ferienwohnungen.de:
Seit 1998 bietet ferienwohnungen.de übersichtlich gestaltete, werbefreie und von
Reiseveranstaltern unabhängige Webseiten mit vielen Suchmöglichkeiten an.
Mittlerweile können Urlauber unter mehr als 7.800 Ferienwohnungen und
Ferienhäusern weltweit direkt von den Vermietern wählen.
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