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Urlaub in den eigenen vier Wänden
Das Portal stellt die Aparthotels des Städte Deutschlands übersichtlich dar. Diese eignen sich perfekt
für einen Kurzurlaub.
Dresden, 25.Juni.2013 - [DPR] Jedes Jahr zur Urlaubszeit stellen sich alle die gleiche Frage:
Ferienwohnung oder Hotel? Für all die, die sich nicht entscheiden können, gibt es eine Lösung.
Aparthotels. Diese Form der Hotels ist eine Verbindung zwischen den Ferienwohnungen und Hotels
und fasst die Vorzüge beider Übernachtungsmöglichkeiten zusammen. Beispielsweise muss man auf
den Service eines Hotels nicht verzichten. Auf der anderen Seite kann man seinen Tagesablauf
flexibel gestalten. Das Portal www.city-aparthotels.de bietet eine Übersicht der Aparthotels in
Deutschland, wobei der Augenmerk auf die großen Städte gelegt wird, die sich sehr gut für einen
Kurzurlaub eignen.
Die Aparthotels sind nach Städten sortiert. Zu jeder Stadt findet man zusätzlich Informationen zu
Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten, Gastronomie und Nachtleben. Es bietet sich also die Möglichkeit
Informationen über die Stadt zu bekommen und sich gleichzeitig nach einer
Übernachtungsmöglichkeit zu erkundigen. Die Website stellt eine Sammlung der Kontaktdaten der
Aparthotels zu Verfügung, was die Buchung sehr erleichtert.
Aparthotels erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Dies resultiert wahrscheinlich aus der
Verbindung der Flexibilität, die ein Apartment mit sich bringt und dem Service, der durch das Hotel
gewährleistet wird. Zu diesem Service gehört der tägliche Wechsel von Handtüchern und
Bettwäsche, die tägliche Reinigung sowie Endreinigung, die Möglichkeit Frühstück, Mittag und
Abendessen einzunehmen, Chauffeurservice sowie Kfz- und Fahrradverleih. Die Apartments sind
durch eine Küche gekennzeichnet, die in einem Hotel fehlen. Weiterhin bestechen die Zimmer durch
hohen Standard und stellen alles zur Verfügung, was man zum Kochen benötigt. Somit kommt ein
heimisches Wohngefühl auf. Durch die zusätzliche Küche in den Zimmern sind die Gäste nicht auf
die Essenszeiten angewiesen. Man kann den Tagesplan also flexibel gestalten und wenn eine
Sightseeing-Tour mal länger dauert, ist das kein Problem.
City-Aparthotels bieten also allen die Möglichkeit die Vorteile eines Hotels und einer Ferienwohnung
zu verbinden und den Urlaub flexibel zu gestalten. Weiterhin können sich Interessenten im voraus
über die Stadt informieren und bereits einige Ausflugsziele für den Urlaub planen.
weiterführender Link: http://www.city-aparthotels.de
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