
Jetzt noch rechtzeitig den Ostsee Urlaub buchen

Noch sind die Temperaturen an der Ostsee

Bereits jetzt sind besonders beliebte

ausgebucht.  

Das neue 

dabei

anstehenden Ostsee Urlaub im Sommer zu finden

Besucher 

Informa

verschiedenen 

Nachrichten aus Deutschlands hohem Norden

Reise Informationen für die Ostseeküste

Besucher finden in dem Ostsee Portal über die 

Urlaubsregionen vor, um bequem 

Flensburger Förde, Kieler- & Lübecker Bucht, Fischland

unterteilt, finden Urlaubssuchende

Ostseeküste vor. Jeder Ort verfügt über eine

einer Wetterprognose und der genauen

kann durch eine benutzerfreundliche Suchmaske die pa

Gastgebern gefunden werden. Dabei 

"Kamin", "Grill" – zur Verfügung, um 

konfigurieren. Nach den gewählten Optionen

Ferienwohnungen mit den gewählten Kriterien aufgelistet.

Das neue Portal berichtet zudem im

sowie über anstehende Veranstaltungen

schon planen, bietet DeinOstseeUrlaub.de

informiert über die einzelnen Regionen der Ostseeküste

Online Buchung der gewünschten 

Ostsee Urlaub buchen 

an der Ostsee mehr als eisig – doch der nächste Sommer kommt! 

Bereits jetzt sind besonders beliebte Ferienwohnungen an der Ostsee für die Hauptsaison 2012 

Das neue Tourismus Portal „DeinOstseeUrlaub.de“ unterstützt

dabei, trotzdem noch die gewünschte Ferienwohnung für den 

anstehenden Ostsee Urlaub im Sommer zu finden. Dabei 

Besucher auf der werbefreien Plattform nicht nur umfangreiche 

Informationen zur Geschichte und den Sehenswürdigkeiten der 

verschiedenen Ostsee Regionen, sondern auch aktuelle Meldungen und 

Nachrichten aus Deutschlands hohem Norden. 

Reise Informationen für die Ostseeküste 

Besucher finden in dem Ostsee Portal über die Navigation eine Übersicht der beliebtesten 

, um bequem zu seinem gewünschten Ziel zu navigieren. In die

& Lübecker Bucht, Fischland-Darß-Zingst, Insel Rügen  

Urlaubssuchende auf der Webseite die bekanntesten Ferienorte 

Jeder Ort verfügt über eine Beschreibung mit Bildern, Tipps zu Sehenswürdigkeiten, 

r genauen Position auf einer Landkarte. Mittels "Unterkunft suchen" 

benutzerfreundliche Suchmaske die passende Ferienwohnung aus tausenden 

. Dabei stehen dem Besucher Suchfilter - wie z.B. "Haus

Verfügung, um die Suche nach einer Ferienwohnung individuell

den gewählten Optionen werden auf DeinOstseeUrlaub.de sofort entsprechende 

Ferienwohnungen mit den gewählten Kriterien aufgelistet. 

berichtet zudem im Ostsee Blog  über aktuelle Nachrichten aus dem 

sowie über anstehende Veranstaltungen. Für diejenigen, welche ihren Ostsee Urlaub 2012 

DeinOstseeUrlaub.de wertvolle Tipps und Informationen. Die Webseite

über die einzelnen Regionen der Ostseeküste und bietet eine schnelle und unkomplizierte 

der gewünschten Ostsee Ferienwohnung. 

doch der nächste Sommer kommt! 

für die Hauptsaison 2012 

unterstützt Urlauber 

Ferienwohnung für den 

Dabei bieten sich dem 

auf der werbefreien Plattform nicht nur umfangreiche 

Sehenswürdigkeiten der 

sondern auch aktuelle Meldungen und 

beliebtesten 

In die Regionen 

 bis zur Insel Usedom 

nntesten Ferienorte an der 

zu Sehenswürdigkeiten, 

"Unterkunft suchen" 

aus tausenden 

wie z.B. "Haustier erlaubt", 

die Suche nach einer Ferienwohnung individuell zu 

sofort entsprechende 

aus dem Ostseeraum, 

. Für diejenigen, welche ihren Ostsee Urlaub 2012 jetzt 

Die Webseite 

schnelle und unkomplizierte 


