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Vermieter von Ferienwohnungen sind nicht selten Privatpersonen, die ihre kleine zusätzliche
Eigentumswohnung nebenher an interessierte Touristen der nordischen Gegenden vermieten möchten. Zudem
ist es möglich, dass Geschäftsvermietern unternehmerisch regelrechte Ferienwohnungskomplexe verwaltet
und vermietet werden.
Ob „Privatmann" oder „Unternehmer" – Ferienwohnungen müssen, wie jedes andere Produkt auch,
professionell vermarktet werden. Ein strategisches und gut durchdachtes Marketingkonzept für
Ferienwohnungen in Ostfriesland liegt nicht unbedingt im Werbe- und PR-Budget eines jeden Vermieters.
Das Internet bietet auch privaten Vermietern von Ferienwohnungen in Ostfriesland eine kompakte und teils
kostenlose Möglichkeit, Werbung für ihre am Strand oder in einem Kurort liegende Ferienwohnung
vorzunehmen. Ob in Esens oder Bensersiel, ob in Emden oder Norddeich … ganz gleich, wo sich die
Ferienwohnungen in Ostfriesland befinden mögen, Werbung ist das A und O!
So finden sich optimierte und prall gefüllte Webkataloge im Internet, die selbstverständlich auch kostenlose
Einträge von Ferienwohnungen im wunderschönen Norden Deutschlands ermöglichen. Einer dieser
Webkataloge findet sich unter der Adresse www.reiseverzeichnis-urlaub.de. Dieses Reiseverzeichnis bietet
Vermietern von Ferienwohnungen in Ostfriesland, einen kostenlosen Eintrag vorzunehmen und ihre kleine
Relax-Zone für Touristen aus aller Welt auffindbar zu machen.
Auch unter www.webkatalog-mariechen.de sind explizit in Esens, Bensersiel und im gesamten nordischen
Bereich vorhandene Ferienwohnungen in Ostfriesland zu finden.
Eine Eintragung in einem solchen Webkatalog wirbt teils mehr, als die Verteilung etwaiger Flyer und Co.
Denn Webkataloge erreichen nicht nur lokale Touristen, sondern auch alle diejenigen Menschen, die aus
weiter Ferne eine hübsche, am Wasser gelegene Ferienwohnung in Ostfriesland suchen. Des weiteren
ergattern eingetragene Ferienhäuserwebseiten einen wertvollen Backlink, der bekanntlich im heutigen
Informationsboom des Internets absolut notwendig ist, um das Pageranking der eigenen Homepage zu
verbessern.
Wer also Ferienwohnungen in Ostfriesland oder auch Ferienhäuser besitzen sollte und diese im Internet
bewerben möchte, der sollte auf keinen Fall auf einen Eintrag im Webkatalog verzichten.
Auch wenn der Norden Deutschlands schon aufgrund der wunderschönen Natur und zahlreichen
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten sowie Relax-Möglichkeiten aufweist, so sind hier auch zahlreiche
Ferienwohnungen zu finden. Eine starke Konkurrenz für jeden Ferienhaus- oder Ferienwohnungsbesitzer an
der Küste.
Denn wie heißt es so schön: Wer nicht wirbt, der stirbt!
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