Presseinformation 10 Jahre InterDomizil
Eine Internet-Plattform zu schaffen, die Feriendomizile der gehobenen Klasse einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich macht – das war die Idee, die vor 10 Jahren den Grundstein legte für die InterDomizil GmbH.
Von Rügen bis Kroatien, vom Harz bis an die Algarve vermittelt die InterDomizil GmbH heute ihre Objekte.
Inzwischen sind rund 3500 Feriendomizile in Deutschland und ganz Europa auf der Website zu finden, 1500
davon in der Vermittlung, und die InterDomizil GmbH hat sich mit rund 30 Mitarbeitern an ihren drei
Standorten in Hamburg, Warnemünde und Baabe als erfolgreiches mittelständisches Unternehmen etabliert.
Auch in diesem Jahr präsentiert sich die InterDomizil GmbH wieder in einem Katalog mit Feriendomizilen in
Warnemünde und Baabe, der auf Messen und in Verteilstationen ausgelegt und auf Wunsch auch an die
Kunden verschickt wird.
Das Geheimnis liegt in der Vernetzung: Eine speziell auf die hauseigenen Seiten ausgerichtete IT-Abteilung
feilt kontinuierlich am Internetauftritt, das Marketing-Department und das Front Office arbeiten Hand in Hand
an der Kundenbindung, dazu kommen zahlreiche Franchise-Partner, die ihr Know-How aus verschiedenen
europäischen Urlaubsregionen einbringen. Die InterDomizil GmbH hält einen guten Kontakt zu den
Vermietern vor Ort, um allen Gästen einen hochwertigen Urlaub zu ermöglichen. Jedes Jahr besuchen die
Geschäftsführer zudem einige ausgewählte Objekte in ganz Europa vor Ort, um sich selbst ein Bild zu
machen und die Bindung zwischen Vermieter und Vermittler zu stärken. Von dieser engen Verknüpfung von
Akquise, Vermarktung und Betreuung profitieren letztlich nicht nur die Kunden, sondern auch die
Geschäftspartner.
Die erfolgreiche Entwicklung der letzten zehn Jahre beobachten die Geschäftsführer genau: „Im ersten Jahr
haben wir nur 25 Objekte betreut. Inzwischen sind täglich über 10000 Nutzer auf unseren Websites
unterwegs, 4000 Buchungen können wir jährlich allein in Warnemünde verbuchen. Wir haben eine Menge
erreicht, das macht uns stolz auf uns und unser Team“, sagt Rolf Menzinger.
Neuestes Vorzeigeobjekt ist die Apartment-Residenz „Haus Meeresblick“ in Baabe auf Rügen. Die Anlage
wurde 2013 fertig gestellt und besteht aus rund 120 Wohneinheiten, die auf 3 Strandvillen verteilt sind. 70
davon hat die InterDomizil GmbH in exklusiver Vermietung, dabei gelten die moderne Ausstattung und die
herrliche Lage direkt am Ostseestrand als Alleinstellungsmerkmal. Alle Wohnungen verfügen über einen
Balkon oder eine Terrasse, oft auch mit Meerblick. Zudem gibt es im Haupthaus einen großflächigen
Wellness-Bereich mit Sauna und Schwimmbad.
Das Serviceteam vor Ort steht den Urlaubern von der Schlüsselübergabe bis zur Abreise zur Verfügung und
ist bemüht, jeden Wunsch zu erfüllen. Für Geschäftsführerin Christiane Hotfilter-Menzinger ist dieses
Angebot besonders wichtig: „Wir können hier Ferienwohnungen anbieten, die allen Anforderungen gerecht
werden und weit über die üblichen Standards hinausgehen.“
Das zehnte Jubiläum im Februar 2014 feierten alle Mitarbeiter gemeinsam – und wagen einen Blick in die
Zukunft: „Wir glauben an die Kompetenz unseres Teams und an unsere Idee“, so Rolf Menzinger.
“Zusammen können wir noch viel erreichen!“
Zehn Jahre Interdomizil – das Jubiläum steht für eine Ferienhausvermittlung mit Herz und Sachverstand, bei
der Kunden und Geschäftspartner im Mittelpunkt stehen.
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