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Diese Ausgabe möchten wir nut-
zen, um uns bei den Gastge-
bern zu bedanken, die bereits
unser Urlaubsportal für sich
nutzen – und das erfolgreich.
Immer wieder bekommen wir
Mails, in denen sie uns berich-
ten, dass die Belegungsrate ihrer
Unterkunft seitdem gestiegen
ist. Der Grund: Unser Internet-
auftritt erreicht bei google, die
meistgenutzte Suchmaschine
im WWW, ein hervorragendes
Ranking. Selbst bei zigtausend
Treffern wird das Urlaubsver-
zeichnis unter den Top 10 gelis-
tet. Beispielsweise bei der Su-
che nach „Bauernhöfe Bayern“
auf Platz 1, bei „Nordseeinseln“
Platz 2 oder auch bei „Kurorte“,
hier auf Platz 7! Über 15.000
Internetnutzer besuchen jeden
Monat das Urlaubsportal, um
sich gezielt über Regionen im
In- und Ausland zu informieren
und Unterkünfte zu suchen.
Gastgeber – ganz gleich, ob
von Hotels, Ferienwohnungen,

Pensionen oder Bauernhöfen –
die das Urlaubsportal für sich als
Werbeträger nutzen, werden
schneller entdeckt als über an-
dere Portale oder Suchmaschi-
nen. Wer sich registrieren las-
sen möchte, hat gleich drei
Möglichkeiten, sich erfolgreich
zu präsentieren. Zum Einen über
die Basisversion für nur 1 Euro
im Monat. Sie beinhaltet Adress-
angaben sowie die Verlinkung
zur Mail-Adresse und zur Web-

site. Oder die Variante, sich mit
einem redaktionellen Beitrag,
inklusive Bild vorzustellen, für
lediglich zehn Euro im Monat.
Wer seine eigene Internetseite
möchte, ohne sich selbst darum
kümmern zu müssen, dem bie-
ten wir eine persönliche Webprä-
senz für einmalig 100 Euro und
anschließend 10 Euro monatlich.
Wer nun neugierig geworden ist
und mehr darüber erfahren mö-
chte: einfach hier entlang ...
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Interaktives Lesen – unser Tipp
zum Infodienst
Für noch mehr Service: In den ein-
zelnen Artikeln haben wir bestimmte
Worte durch Unterstreichung her-
vorgehoben. Klicken Sie auf eines der
Wörter und Sie gelangen direkt zur
entsprechenden Internetseite, die
Ihnen weitere Informationen zum
Thema bietet.

Mal wieder in die Schweiz
Ein Tipp für die Wander- und Skifreunde:
Entdecken Sie doch mal (wieder) die
Schweiz. Diesmal vielleicht im Berner
Oberland oder im Graubünden. Im Jura
warten mittelalterliche Städte darauf,
entdeckt zu werden. In einem der tradi-
tionell geführten Hotels finden Sie die
ideale Entspannung. Oder suchen Sie
nach einer ganz anderen Unterkunft?
Hier finden Sie sie.

Von Glühwein und Spekulatius
Weihnachten: der Duft von Bratäpfeln
und Zimt, Bilder von bunten Tannen-
bäumen, Schnee bedeckten Wegen. Bald
schlendert man wieder mit Familie oder
Freunden über den mit Lichterketten ver-
zierten Weihnachtsmarkt und zwischen-
durch wärmt man sich mit einem Glüh-
wein auf. Wie wäre es, diese Momente
einmal auf dem berühmten Nürnberger
Christkindles Markt zu erleben? Hier ist
bestimmt noch ein Zimmer für Sie frei.

„Auf gute Partnerschaft“ –
Ein Dankeschön an die Gastgeber

Regionalinfos

„Bin zur Zeit nicht
erreichbar“ 
Einfach mal kurz raus. Nur für ein
paar Tage. Aber wohin? Zu weit
sollte es nicht sein, aber auch
nicht gleich um die Ecke. Nicht
zu ruhig, oder vielleicht doch?
Auf jeden Fall nicht zu hektisch.
Kurzentschlossene finden ihren
idealen „Zufluchtsort“ in unserer
Übersicht über die unterschied-
lichsten, schönsten und ab-
wechslungsreichsten Regionen
in ganz Deutschland. Einfach mal
ausprobieren und ein wenig stö-
bern. Und wer weiß, der ein oder
andere entdeckt seine Heimat
vielleicht ganz neu, von einer an-
deren Seite.

Weihnachten in Österreich (Salzburg)

Ins neue Jahr mit Schuss
Neujahrsschießen statt Neujahrskonzert. Kennen Sie schon den Brauch
der Salzburger, wenn am 31. Dezember das neue Jahr von den Weih-
nachtsschützen mit Böllersalven begrüßt wird? Das Ganze gemischt
mit einem bunt glitzerndem Feuerwerk und im Hintergrund die Sil-
houette der Berge des Salzburger Landes. Und vielleicht bekommen
Sie am nächsten Morgen Lust auf eine herrlich erfrischende Neujahrs-
wanderung – auf Skiern oder auch einfach nur zu Fuß durch die
schneebedeckte Landschaft. Salzburg ist vor allem bekannt für seine
Festspiele und als Geburtsstadt Mozarts, seit 1996 gehört die Stadt
nun auch zum Weltkulturerbe. Es gibt viele Gründe – und nicht zuletzt
wegen des unbeschreiblichen Flairs – diese wunderschöne Stadt ein-
mal zu besuchen, dort eine Zeit lang zu verweilen und die romanti-
schen Ecken und Gässchen zu entdecken und zu genießen. Und noch
ein Tipp für alle Skifahrer: Für sie lohnt sich die Salzburg Super Ski
Card, mit der sie nicht nur sämtliche Skiregionen des Salzburger Lan-
des kennen lernen, sondern jetzt auch die Bergbahnen Kitzbühel nut-
zen (Pass Thurn-Resterhöhe, Jochberg, Kitzbühel, Kirchberg) und die
Weißsee Gletscherwelt in Uttendorf erkunden können.

Urlaubsverzeichnis-online.de – Als umfangreiches Portal für Urlaubsplaner und idealer
Werbeträger für Gastgeber. Zum Finden und gefunden werden.

Tipp

Erfolgsversprechend:
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