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Ferienwohnungen auf fewo-one.de
Schöne Erlebnisse und eine gute Unterkunft
Von der Sommerfrische zum sanften Tourismus fewo-one.de
Bereits kurz nachdem die frühen Menschen sesshaft geworden waren gingen sie wieder auf Reisen, Gründe waren zunächst Nahrungs- und
Platzprobleme (Völkerwanderungen), dann religiöse Motive (Wallfahrten) sowie Entdecker- und Handelsreisen. Die späteren Bildungsreisen waren am
Anfang ein Privileg des Adels, die eigentlichen Erholungsreisen nur zu diesem Zweck begannen in Europa erst im 19. Jahrhundert. Wegbereiter für diese
Reiseart waren u.a. die österreichischen Monarchen, die zur "Sommerfrische" in das Salzkammergut, nach Tirol oder Meran fuhren; ein beliebtes Ziel im
Sommer war ebenfalls der Ritten oberhalb von Bozen, den die wohlhabenden Kaufmannsfamilien der Stadt für ihren Sommeraufenthalt nutzten. Verstärkt
wurde diese Art der Erholung durch die Entwicklungen im Alpinismus und im Skisport, so dass sich immer mehr Orte v.a. im Alpenraum auf Feriengäste
einstellten und der "Fremdenverkehr" auch durch Bäderreisen an Nord- und Ostsee einen immer größeren Stellenwert bekam. Seit den 1980er Jahren ist
der Begriff "Tourismus" für den gesamten Freizeitbereich üblich; als Alternative zum "Massentourismus" hat sich in den letzten Jahren ein "sanfter
Tourismus" mit mehr Rücksicht auf die Umwelt etabliert.
Schöne Erlebnisse und eine gute Unterkunft - ein gelungener Urlaub
Der Standard der Ferienunterkünfte hat sich natürlich im Lauf der Zeit gewandelt und der Tourismusentwicklung bzw. den Ansprüchen der Gäste immer
wieder angepasst; so wurden aus den früheren einfachen Bauernstuben und Dorfgasthäusern komplett ausgestattete Ferienwohnungen und komfortable
Pensionen oder luxuriöse 5-Sterne-Hotels. Für jede Urlaubsvariante gibt es mittlerweile eine besonders geeignete Unterkunft; bei einer Städtereise z.B.
werden Hotels bevorzugt, da sie meist im Innenstadtbereich liegen und für ihre Gäste oftmals geführte Stadtrundgänge anbieten. Einen Wellnessurlaub
verbringt man natürlich in einem entsprechend eingerichteten Hotel mit fachlicher Betreuung, die ruhigen Mittelgebirgslandschaften von Teutoburger
Wald, Rhön und Schwarzwald bieten aufgrund ihrer Mineral- und Thermalquellen ideale Voraussetzungen und eine langjährige Bädertradition (z.B.
Baden-Baden, Bad Kissingen). Für einen Strandurlaub an Nord- und Ostsee oder einen Skiurlaub in den Bergen sind Ferienwohnungen und
Ferienhäuser bestens geeignet, selbst größere Gruppen finden bei einer Skifreizeit in umgebauten Almhütten ausreichend Platz. Eine beliebte
Urlaubsform bei Familien stellen "Ferien auf dem Bauernhof" dar, dabei wurden viele alte Bauernhäuser zu Unterkünften für Feriengäste umgestaltet mit
einem ganz besonderen Augenmerk auf die Bedürfnisse von Kindern (Spielplätze, Streicheltiere, Erlebniswanderungen). Wanderer und Radfahrer, die
auf längeren Touren unterwegs sind, erfahren in bestimmten Hotels oder Pensionen oft eine spezielle Behandlung. Sie werden verwöhnt mit
Gepäcktransport, Lunch-Paketen, Info-Material, Trockenräumen, Fahrradgaragen und Möglichkeiten für kleine Reparaturen; diese Unterkünfte bilden
meist einen regionalen Verbund und sind entsprechend gekennzeichnet (z.B. "Bett und Bike" oder "Wandergastgeber").

Die Qual bei der Auswahl - leicht gemacht
Wenn das Urlaubsziel erst einmal feststeht, ist der nächste Punkt die Auswahl der richtigen Unterkunft; bei dem riesigen Angebot ist das Internet eine
große Hilfe mit vielen Vorteilen. Die Informationen sind übersichtlich und schnell verfügbar, ein Preisvergleich - auch eventuell mit speziellen
Zusatzangeboten - ist bequem von zuhause aus möglich. Die Reservierung oder Buchung der Unterkunft wird dann umgehend bestätigt, so dass der
weiteren Urlaubsplanung nichts mehr im Wege steht; nur eines kann niemals im Voraus fest gebucht werden - schönes Wetter!
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Fewo-One.de. Für eine gelungene Erholung und Regeneration sorgen aber nicht nur abwechslungsreiche Landschaften, sehenswerte Städte und schöne
Strände, genauso wichtig ist auch die Qualität der Unterkünfte wie Ferienwohnungen und -häuser, Pensionen oder Hotels. Sie haben ebenfalls großen
Anteil am Erfolg des Urlaubs, weshalb bei der Urlaubsplanung die Auswahl der richtigen Unterkunft eine bedeutende Rolle spielt.
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