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FERIENHAUS ITALIEN

Ferienhaus-Italien.de: Die Zukunft des Ferienhaus-Tourismus ist
digital
So schafft man es mit touristischen Top-Domains, wie zum Beispiel FerienhausItalien.de, zum Erfolg: Thorsten Blum, Inhaber der cabaneo Investments aus Koblenz,
berichtet über seine Erfahrungen und erläutert, wie sich der Ferienhaus-Tourismus
entwickeln wird und welche Geldanlagen im Hinblick auf die digitale Zukunft Erfolg
versprechend sind.

Thorsten Blum: Mit touristischen Top-Domains zum Erfolg

F

rage: "Herr Blum, die Corona-Pandemie hat die Welt des Tourismus völlig verändert.
Viele kleinere Anbieter gehen insolvent, große Fluggesellschaften werden staatlich

unterstützt und Reisebüros sehen einer schwierigen Zukunft entgegen. Ist dies tatsächlich
der Trend der Zukunft?"
Antwort:
Antwort:: "Ja, das kann ich wie viele andere Kenner der Branche bestätigen. Der

Tourismus der Zukunft wird ein anderer sein − obwohl er mit Sicherheit genauso stark
oder sogar stärker sein wird wie vor der Pandemie. Denn gereist wird immer − vor allem in
der Zeit nach Corona, wenn gewaltige Nachhol-Effekte eintreten und das Vertrauen der
Verbraucher wiederhergestellt sein wird. Und alles spricht zurzeit dafür. Nachhaltige,
ökologische Aspekte werden aber definitiv zunehmen und das Buchungsverhalten
bestimmen. Fragen nach ressourcenschonenden Fortbewegungsmitteln werden genauso
im Fokus stehen wie Fragen nach Hygiene und Sicherheit. Dies wird auch starken Einfluss
auf den Typus der Unterbringung haben. Zugleich wird die Zukunft des Tourismus in
rasantem Tempo digitaler und viraler. Urlauber stützen sich immer weniger auf das
Reisebüro, sondern bevorzugen das eigene Internet, um selbst Reisen und Unterbringung
zu buchen − bequem von zu Hause aus, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.
Betrachtet man all diese Aspekte, so stellt man fest, dass sehr vieles für einen FerienhausUrlaub spricht − ob in Deutschland oder Europa. Ferienwohnungen und -häuser: Ob
geräumige Appartements, elegante Chalets, urige Hütten oder stylishe Stadtwohnungen
sind extrem gesucht und bieten gerade in diesen Zeiten einen sicheren, individuellen und
hygienischen Urlaub. Ferienhaus-Portale, wie zum Beispiel unsere Top-Domain
Ferienhaus-Italien.de
Ferienhaus-Italien.de, unterstützen die Nutzer auf ihrer Suche perfekt."

Zum Thema
Ferienhaus-Italien.de
Ferienhaus-Spanien.de
Investitionsmöglichkeiten mit cabaneo Investments

Ferienhäuser in Italien mieten
Frage: "Welchen Nutzen haben User denn von einem Ferienhaus-Portal wie FerienhausItalien.de?"
Antwort
Antwort: "Generell bietet eine gut durchdachte Ferienhaus-Website einen enormen
Mehrwert für jeden potenziellen Urlauber. Lassen Sie mich ein Beispiel geben: Unsere
Top-Domain Ferienhaus-Italien.de bietet nicht nur über 32.000 einzelne und
grundverschiedene Ferienwohnungen und -häuser an, sondern ist hochwertig mit
nützlichen und umfangreichen Informationen, Reportagen und Tipps rund um einen
gelungenen Italien-Urlaub ausgearbeitet − und das bis ins kleinste Detail. Nach Regionen
sortiert, finden Sie schnell und einfach Ihren gewünschten Urlaubsort. Detaillierte
Suchkriterien führen Sie schließlich zur perfekten Unterkunft − ob Häuschen im Grünen,
Appartement am Strand, Wohnung mit Hund oder trendige Stadtwohnung. Darüber
hinaus stellen wir Ihnen die beliebtesten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten rund um
Ihren Italien-Urlaub vor. So können Sie nicht nur Ihr Feriendomizil buchen, sondern auch
gleich die passenden Freizeitaktivitäten planen.

Sie können sich unter anderem über die wichtigsten großen und kleineren Städte wie Rom,
Neapel, Genua, Florenz, Rimini oder Bari sowie sämtliche italienische Regionen wie
Ligurien, die Riviera oder Venetien informieren und in unseren Magazin-Beiträgen nach
Herzenslust stöbern. Im Unterschied zu anderen Ferienhausanbietern werden bei uns
nämlich auch alle Regionen, Landschaften sowie kulturellen Schätze und
Naturschönheiten mit professionellem Content ins rechte Licht gerückt. Ergänzt wird der
redaktionelle Inhalt um nützliche und umfangreiche Informationen, Reportagen und Tipps
zum Thema Ferienhaus-Urlaub in Bella Italia. Und wenn die Sehnsucht nach Italien zu
groß wird, dann ist unser umfangreicher Italien-Shop für Feinkost, Literatur und Souvenirs
genau das Richtige."
Frage: "Touristische Top-Domains sind aber nicht nur für potenzielle Urlauber, sondern
gerade auch für Anleger äußerst attraktiv?"
Antwort: "Ja, das stimmt. In Zeiten, in denen gute und nachhaltige Anlagemöglichkeiten
rar gesät sind, bietet cabaneo Investments mit seinen touristischen Premium-Domains,
wie zum Beispiel Ferienhaus-Italien.de
Ferienhaus-Italien.de, innovative Kapitalbeteiligungen in der digitalen
Internetwelt an. Wir sind tatsächlich ein wenig stolz darauf, dass unser Unternehmen der
Pionier unter den digitalen Investmentanbietern ist.
Mit unseren Webportalen bieten wir Investoren die Chance, sich exklusiv an
zukunftsträchtigen Websites zu beteiligen. Wir sorgen dabei für eine umfangreiche
Auswahl und achten gleichwohl darauf, dass bestimmte Kriterien erfüllt sind, damit die
Investmentmöglichkeiten vielversprechend und ohne großes Risiko sind. Auch die
nachhaltige Entwicklung und die hohe Sicherheit bei globalen Marktschwankungen
sprechen für sich.
Cabaneo Investments richtet deshalb den Fokus auf Branchen wie beispielsweise Touristik
und Konsum. Die Rendite ist nicht ohne Grund in vielen Fällen mit konventionellen
Finanzprodukten vergleichbar − nur besser. Unsere Webportale bündeln Informationen
von unterschiedlichen Marken, Herstellern und Anbietern, arbeiten die Datenquelle auf,
vereinheitlichen und präsentieren sie in einer integrativen Umgebung. Unsere generischen
Top-Domains und suchmaschinenoptimierten Websites vermitteln zudem zahlreiche

kommunikative und interaktive Funktionen, um jedem User einen Full-Service bieten zu
können.
Bei uns können Sie sich im Rahmen einer atypisch stillen Beteiligung entweder mit 25 oder
50 Prozent an einem unserer Webprojekte beteiligen. Ihre Investition erfolgt
dementsprechend in einer Höhe von 20.000 oder 40.000 Euro. Damit sind Sie dann auf
Dauer im Besitz von 25 beziehungsweise 50 Prozent der jeweiligen Domain und der
dazugehörigen Website. Um die Sicherheit Ihres Investments zu gewährleisten, ist eine
eventuelle Nachschusspflicht ausgeschlossen. Nach Ihrem Investment kann der
technische Aufbau der Website beginnen. Zusammen mit dem redaktionellen Input ist
dieser Schritt in drei bis vier Monaten abgeschlossen. Bis zur Amortisierung eines jeden
Investments dauert es im Durchschnitt ungefähr zwei bis drei Jahre. Von da an können Sie
auf unbegrenzte Zeit passives Einkommen erzielen."
Fazit: Reichweitenstarke Webportale sind besonders lukrativ für Investoren, die ihr
Geld in digitalen Projekten anlegen möchten. Dazu gehört unter anderem auch die
Website Ferienhaus-Italien.de.
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