Zum 5-jährigen Jubiläum: Lieblingsbleiben werden
europäisch!
Düsseldorf, 15.3.2018
2013 gründete Martina Domke die Lieblingsbleiben und schuf damit den Grundstein für eine bis
heute wachsende Kollektion einzigartiger Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Nachdem sie sich
bei der Auswahl bisher auf den deutschen Markt konzentriert hat, expandiert das Unternehmen
aktuell: Seit März 2018 präsentiert Martina Domke die ersten Lieblingsbleiben in anderen
europäischen Ländern – den Anfang machte Österreich.
Lieblingsbleiben – wie alles begann
Die Beliebigkeit im Angebot anderer Reiseveranstalter und damit verbunden die Schwierigkeit,
schöne und besondere Ferienhäuser und Ferienwohnungen für den eigenen Urlaub zu finden,
brachte Martina Domke auf die Idee: „Durch meine eigenen Recherchen für ein schönes
Urlaubszuhause wusste ich, dass es sie gibt. Daher lag es für mich nahe, diese Nische zu schließen
und mit meiner langjährigen Erfahrung in der Tourismusbranche und meinem guten Riecher für
einzigartige Feriendomizile ein Unternehmen zu gründen – die Lieblingsbleiben waren geboren.“
Was macht die Lieblingsbleiben so besonders?
Mit ihrem geübten Blick erkennt Martina Domke die Ferienhäuser und Ferienwohnungen, die von
ihren Eigentümern so individuell und harmonisch gestaltet wurden, dass sie wahre Lieblingsbleiben
sind – ihre persönliche Auswahl garantiert den besonderen Charakter, den ihre Kunden lieben. So ist
in den ersten fünf Jahren eine Sammlung von mittlerweile über 50 ausgewählten Ferienbleiben
entstanden, die sich über ganz Deutschland verteilen. Um eine Exklusivität zu bewahren, sollen es
perspektivisch nicht mehr als 100 Lieblingsbleiben in Deutschland werden.
Der Blick nach vorn
Seit Beginn diesen Monats gibt es sie: Die Lieblingsbleiben Europa. Im ersten Schritt bereichern nun
die ersten Ziele in Österreich und Frankreich das Portfolio und markieren den Auftakt für den
nächsten Schritt, den die Gründerin gehen will. Nach dem Erfolg der deutschen Lieblingsbleiben war
es die logische Konsequenz, das Angebot der Ferienwohnungen und Ferienhäuser auf Europa
auszudehnen.
Es gibt was zu feiern – und zu gewinnen!
Das 5-jährige Jubiläum der Lieblingsbleiben soll gefeiert werden! Für alle, die eine Lieblingsbleibe
persönlich kennen lernen möchten, lobt die Unternehmerin in Kooperation mit der Besitzerin des
Ferienhauses Chip Inn einen Preis aus. Zu gewinnen gibt es einen Aufenthalt vom 20.4.-22.4.2018 für
bis zu 2 Erwachsene und 2 Kinder (ein Hund darf auch mit) im neu eröffneten Ferienhaus Chip Inn in
Dithmarschen. Die Teilnahme erfolgt über die Website bzw. die Social Media Accounts der
Lieblingsbleiben.
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