Handverlesene Antwort auf Overtourism: Die
Lieblingsbleiben in Regionen die noch entdeckt
werden wollen!
Düsseldorf, 22.11.2018
Martina Domke stellt sich mit ihrem Angebot Lieblingsbleiben - einer Kollektion einzigartiger
Ferienhäuser und Ferienwohnungen - bewusst gegen den Trend. Die Website lädt zum Stöbern
und Verweilen ein, hier findet der interessierte Gast ausführliche Beschreibungen und eine sehr
persönliche Auswahl von Ferienwohnungen und Ferienhäusern, die oft etwas abseits der
touristischen Hotspots liegen und damit umso mehr zum Entdecken und zur Muße einladen.
Handverlesen und abseits der ausgetretenen Pfade
Der handverlesenen Kollektion liegen unterschiedliche Auswahlkriterien zugrunde, da ist zum einen
die Lage und Umgebung des Hauses oder der Ferienwohnung. Hierbei entfalten für Martina Domke
Regionen einen besonderen Reiz, die nicht auf jedem Tourismusradar erscheinen, sondern die in der
zweiten oder dritten Reihe auf ihre Entdeckung warten und damit oft einen ganz eigenen Zauber
haben. Das Schöne: In diesen Regionen sind Urlaubsgäste sehr willkommen und die Gastgeber haben
viel Freude daran, ihren Gästen mit Tipps den Urlaub zu verschönern.
Lieblingsbleiben sind Rückzugsorte, die hygge sind.
Die Gestaltung und die Ausstattung der Wohnung spielen eine große Rolle: Eine individuelle
Gestaltung der Wohnung, eine warme und wohlige Gemütlichkeit, zur Entspannung einlädt und eine
Ausstattung, in der sich die Gäste sofort zuhause fühlen, sind einige der Kriterien. Viele der
Wohnungen lassen sich mit dem Wort „hygge“ beschreiben, ihre persönliche Vorliebe für den
skandinavischen Lebensstil kann die begeisterte Dänemark-Urlauberin Martina Domke nicht
verbergen. Die Lieblingsbleiben verbindet, dass sie sich als Rückzugsort vom Alltag eignen und so zu
Entspannung und Entschleunigung einladen und einen Gegenpol zu unserem hektischen Alltag
darstellen.
Inspiration für Paare und Familien, Entdecker und Müßiggänger
Um den Gästen die Übersicht über die stetig wachsende Anzahl an Zielen zu erleichtern gibt es seit
September die Lieblingsbleiben-Karte, die interessierten Urlauber einen schnellen Überblick
verschafft. Lieblingsbleiben sind für unterschiedliche Urlaubsansprüche geeignet: Viele Häuser
warten mit allem auf, was Familien glücklich macht, andere mit einem besonderem Angebot für
Hundebesitzer wie einem eingezäunten Gartengelände. Für die individuelle Beratung und damit den
Weg zur persönlichen Lieblingsbleibe ist die Gründerin nach wie vor persönlich ansprechbar und
freut sich, Lieblingsbleibe und Gast zusammen zu bringen.
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