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Freie Ferienwohnungen und Ferienhäuser  
zu Weihnachten und Silvester  
 
Feiertag und alles ist belegt? Wirklich alles?  
Bei ferienwohnungen.de erfahren Sie auf einen Klick,  
wo zu den begehrtesten Terminen des Jahres noch  
Ferienunterkünfte frei sind. 
 
Die Vorweihnachtszeit ist immer hektisch. Plätzchen  
backen, Geschenke kaufen, Weihnachtsfeiern besuchen ...  
da kommt der Mensch ins Schwitzen.  
Zum Fest der Feste und zu Silvester rücken viele Familien  
gerne enger zusammen. Andere Mitmenschen hingegen  
möchten die Feiertage lieber außerhalb der eigenen vier  
Wände feiern. Und so ist man entweder dazu gezwungen  
sich nach einem passenden Quartier umzusehen, in dem  
Freunde und Verwandte gut untergebracht sind oder eine  
Unterkunft zu finden, in der man die Feiertage gerne  
verbringt.  
 
Eine gute, gemütliche und preisgünstige Alternative zu  
Hotels und Pensionen bietet die Unterbringung in  
Ferienhäusern und Ferienwohnungen. Es gibt sie übers  
ganze Land verstreut, in zunehmendem Maße auch in  
Städten. So wird selbst die Reise in Metropolen  
erschwinglich.  
 
Um Ferienhäuser oder Ferienwohnungen zu buchen, 
genügt es, den Computer anzuschalten und im Internet  
das Portal ferienwohnungen.de anzusteuern. Dort findet  
sich für jeden Suchwunsch ein bequemer und schneller  
Weg zu einem geeigneten Ferienobjekt. Und das in fast 
50 Ländern weltweit, übersichtlich sortiert.  
 
Bei ferienwohnungen.de erfährt man, welche Unterkünfte  
an den begehrten Feiertagen Weihnachten und Silvester 
noch frei sind auf einen Klick: Auf der Internetplattform  
kann man sich ausschließlich die Domizile anzeigen  
lassen, deren Gastgeber zum Fest oder Jahreswechsel  
noch Gäste willkommen heißen  
(http://www.ferienwohnungen.de/feiertage/).  
Mit ausführlicher Beschreibung und Bebilderung eines  
jeden Objekts.  
 
"Der Ansturm auf die Feiertags-Unterkünfte hat längst  
begonnen", gibt Thomas Frost, Geschäftsführer von  
ferienwohnungen.de zu bedenken. "Doch noch stehen zu  
Weihnachten und Silvester gemütliche Ferienhäuser im  
winterlichen Skandinavien ebenso zur Verfügung wie  
einige Skiunterkünfte hoch in den verschneiten Bergen  



der alpinen Nachbarländer Österreich und Schweiz oder  
exklusive Penthouse Wohnungen im Süden Spaniens." 
 
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 10.500 Ferienwohnungen und Ferienhäusern  
weltweit direkt von den Vermietern wählen. 
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