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www.kaernten-ferienwohnungen.com

Ein Ferienhaus
per Mausklick
mieten

KK – Anzeige

Wer sein Haus, seine Wohnung oder
ein Zimmer in Kärnten vermieten will,
kann dies recht einfach und kostenlos
auf der neuen Internetplattform
www.kaerntner-ferienwohnungen.
com tun, die es sich zum Ziel gesetzt
hat mehr Gäste nach Kärnten zu
bringen.

W

zum Ziel gesetzt, dieses Manko
zu beseitigen und bietet kärntenweit Ferienwohnungen an,
die von Interessenten einfach
per Mausklick gebucht werden
können.

Keinerlei Kosten entstehen

Das Unternehmen hat es sich
zum Ziel gesetzt, Kärnten als

KK

er eine Ferienwohnung, ein Wochenendhaus, ein Berghütte oder eine Ferienpension
besitzt, hat häufig das Problem, dass diese nicht immer
genutzt oder vollständig ausgelastet ist. Die Internetplattform
www.kaernten-ferienwohnungen.com hat es sich

www.kaernten-ferienwohnungen.com ist nicht nur optisch
sehr ansprechend sondern auch im Internet leicht zu finden.

Kerstin Taupe, Inhaberin
www.kaernten-ferienwohnungen.com

Urlaubsland publik zu machen und vermehrt Gäste in
die Kärntner Ferienwohnungen zu bringen.Die Urlauber finden auf derWebsite individuelle Ferienunterkünfte
in allen Urlaubsregionen unseres Bundeslandes, die von
Privateigentümern angeboten werden. „Derzeit suchen
wir dringend Eigentümer, die
ihre Immobilien vermieten
möchten – wir haben bereits
viele Anfragen“ sagt Kerstin
Taupe, die sich das fundierte Wissen zum Thema Urlaub
und Ferien auf Mallorca erarbeitet hat und dort seit 6 Jahre eine der größten Agenturen
für Ferienvermietung geleitet
hatte. Den Eigentümern der
Immobilien entstehen für die
Präsentation auf der Website keinerlei Kosten. Professionelle Fotos werden vom Team
vor Ort gemacht und das Objekt sofort online gestellt. Die
Immobilienbesitzer bezahlen

nur im Fall einer erfolgreichen
Vermittlung eine Provision.

Erfolgreicher Start

Dass die Ferienvermittlung für
die Firmeninhaberin Kerstin
Taupe und ihr Team mehr ist
als ein Beruf, zeigt sich auch
auf der Website. Sie ist nicht
nur optisch sehr gelungen, sondern erzielt schon vier Wochen
nach dem Internetstart gewaltige Zugriffszahlen und belegt
auf allen namhaften Suchmaschinen absolute Spitzenplätze. Dies war vor allem durch
den unermüdlichen Einsatz
des Partners der Firmeninhaberin Rainer Blum möglich.

Von Kärntner Firma betreut

„Sämtliche Webprojekte in
unserem Unternehmen werden von Anfang an von einer
Kärntner Firma betreut, weil
es nirgends auf der Welt einen
kompetenteren Partner für
uns gibt“, sagt Kerstin Taupe.

