
Urlaub mit Hund wird immer beliebter: Rekordjahr für hundeurlaub.de
Seit der Corona-Pandemie ist die Anzahl an Haustieren um 20 % gestiegen - und somit auch die Nachfrage 
nach einem Urlaub mit Hund. Immerhin soll das tierische Familienmitglied in der schönsten Zeit des Jahres 
nicht fehlen. Das spürt auch das Buchungsportal hundeurlaub.de. Mit mehr als 4,4 Millionen Webseiten-Be-
suchern ist das Unternehmen FeWo-Touristik GmbH bereits im September auf einem Jahresrekordhoch.   

„Die Anzahl an Hundebesitzern hat stark zugenommen. Gleichzeitig möchten immer mehr Menschen ihren 
Urlaub in Ferienwohnungen und -häusern im eigenen Land verbringen. Auf unserer Webseite hundeurlaub.
de bringen wir diese beiden Faktoren zusammen“, erklärt Inhaber und Geschäftsführer Ralf Becker. „Hunde-
besitzern stehen bei uns mehr als 4.500 Feriendomizile zur Auswahl. In allen sind Hunde nicht nur erlaubt, 
sondern gern gesehene Gäste. Das wissen Hundebesitzer zu schätzen.“

Vermieter profitieren vom Erfolg

Ob Strandurlaub an der Nordsee, Wanderferien in Bayern oder ein Städtetrip nach Berlin: Seit mehr als 15 
Jahren hat sich die FeWo-Touristik GmbH mit ihrer Webseite hundeurlaub.de darauf spezialisiert, Feriengäs-
ten mit Hund die passende Urlaubsunterkunft zu vermitteln. Im Corona-Jahr 2020 konnte die Buchungsplatt-
form über 115.000 Buchungsanfragen verzeichnen. Ein Riesenanstieg, der 2021 sogar noch übertroffen wird. 
So gingen im ersten Dreivierteljahr von 2021 bereits 127.200 Anfragen ein.
 
Tägliche Verbesserungen der Webseite und viel Knowhow des SEO-Experten-Teams der FeWo-Touristik 
GmbH: Das sind die Schlüssel des Erfolgs. Denn nur wer im Internet gefunden wird, kann seine Wohnung 
vermieten. Im Google Ranking hat das Buchungsportal hundeurlaub.de die Nase weit vorn. Mit mehr als 
150.000 Keywords wird die Plattform bei Google gelistet – und zwar mit unzähligen Top-Platzierungen. 

Ein großer Vorteil für Vermieter. Besitzer von Ferienwohnungen oder -häusern, die ihr Domizil auf hundeur-
laub.de inserieren, profitieren von der Sichtbarkeit im Internet. Allein 2020 erhielt jeder Vermieter im Durch-
schnitt 62 Buchungsanfragen – 2021 ist diese Zahl bereits übertroffen worden. 

"Urlaub mit Hund" – Facebook-Gruppe knackt 100.000 Mitgliedermarke

Auch in den sozialen Medien erfreut sich die FeWo-Touristik GmbH großer Beliebtheit. Allein die Face-
book-Gruppe „Urlaub mit Hund“ verzeichnet bereits mehr als 100.000 Mitglieder. Die Mischung aus Suchan-
fragen über Erfahrungsberichte bis hin zu Angeboten von Vermietern trifft genau den Zahn der Zeit. Hunde-
besitzer können der Gruppe gerne beitreten: https://www.facebook.com/groups/UrlaubmitHundGruppe 

Pressemitteilung
Bottrop, 07. Oktober 2021

https://www.facebook.com/groups/UrlaubmitHundGruppe


Mehr als nur ein Buchungsportal

Neben dem großen Angebot an hundefreundlichen Ferienunterkünften sind Hundebesitzer auch von den 
breitgefächerten Informationen auf der Webseite begeistert. Ralf Becker erklärt: „Hundefreunde finden 
bei uns nicht nur die passende Unterkunft, sondern auch zahlreiche Tipps zum Urlaubsort. Immerhin sollen 
sie sich nicht nur in der Unterkunft wohlfühlen, sondern auch in deren Umgebung. Zu vielen Urlaubszielen 
haben wir umfassende und gut recherchierte Berichte erstellt. Zum Beispiel, welche Sehenswürdigkeiten 
mit Hund besucht werden können, wo der nächste Hundestrand liegt und wie es mit der Anreise am besten 
funktioniert. Als Hundebesitzer weiß ich, worauf es bei einem entspannten Urlaub mit Hund ankommt.“ 

Über die FeWo-Touristik GmbH

Die FeWo-Touristik GmbH verwaltet die Angebote von über 10.000 Ferienwohnungen, Ferienhäusern und 
Hotels in Deutschland und Europa. hundeurlaub.de gehört zur FeWo-Touristik GmbH und bietet seit 2006 
hundefreundliche Unterkünfte in Deutschland, Europa und weltweit an. Mehr zum Unternehmen finden Sie 
unter www.hundeurlaub.de.
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