
Facebook: Urlaub mit Hund-Gruppe knackt Marke von 100.000 Mitgliedern 
Hunde werden in Deutschland immer beliebter. Dies spiegelt sich auch in den Sozialen Medien wider. Zum 

ersten Mal wurde jetzt die Marke von 100.000 Mitgliedern von der Facebook-Gruppe „Urlaub mit Hund“ 

geknackt. Damit ist sie die größte Gruppe in diesem Segment. Hinter der Erfolgsgeschichte steht das Un-

ternehmen FeWo-Touristik GmbH, das sich mit hundeurlaub.de bereits einen Namen unter Hundebesitzern 

gemacht hat.  

Inhaber und Geschäftsführer Ralf Becker freut sich über den großen Zuwachs, ist aber nicht überrascht: „Ge-

rade sind in Deutschland zwei Trends zu beobachten. Zum einen besitzen immer mehr Menschen einen Hund. 

Zum anderen steigt die Nachfrage nach Ferienwohnungen und -häusern. Und genau diese beiden Trends 

bringen wir in unserer Facebook-Gruppe Urlaub mit Hund zusammen. Hier dreht sich wirklich alles nur um 

den Urlaub mit dem Vierbeiner, angefangen von Suchanfragen über Erfahrungsberichte bis hin zu Angeboten 

von Vermietern. Hundebesitzer können gerne unserer Gruppe beitreten: https://www.facebook.com/groups/

UrlaubmitHundGruppe.“ 

Hier sind Hunde gern gesehen 

Das Thema Urlaub mit Hund ist Ralf Becker nicht neu. Bereits seit über 15 Jahren ist die FeWo-Touristik 

GmbH mit ihrer Webseite hundeurlaub.de darauf ausgerichtet, Urlaubsgästen mit Hund die Suche nach einer 

passenden Ferienunterkunft zu erleichtern. Ob Strandurlaub auf Sylt, Wanderferien in Südtirol oder Sight-

seeing in Berlin: Mehr als 4.500 Urlaubsquartiere stehen in Deutschland und Europa zur Auswahl. Von Bau-

ernhöfen über Ferienwohnungen bis zu Hotels ist für jeden Hundewunsch etwas dabei. Das Besondere: In all 

diesen Feriendomizilen werden Hunde nicht nur geduldet, sondern sind gern gesehene Gäste. 

Von Hundefreunden für Hundefreunde 

„Als Hundebesitzer weiß ich selbst, wie schwer es ist, Informationen über den Urlaubsort zu finden - zumin-

dest was die Hundefreundlichkeit betrifft. Denn immerhin gehört zu einem schönen Urlaub mehr als nur eine 

schöne Ferienwohnung. Deshalb finden Urlaubsgäste bei uns neben hundefreundlichen Unterkünften auch 

zahlreiche Tipps zur Umgebung“, betont Ralf Becker. Gut recherchierte Informationen zur Anreise per Auto, 

Zug oder Fähre stehen bereit. Aber auch, welche Möglichkeiten sich in der Freizeitgestaltung vor Ort bieten. 

Wo sind die besten Hundestrände, welche Sehenswürdigkeiten dürfen gemeinsam mit dem Vierbeiner be-

sucht werden? Liegt das Ferienziel im Ausland, gibt es zudem wichtige Hinweise zu den Einreisebestimmun-

gen für den Hund. Unliebsame Überraschungen am Urlaubsort gehören mit hundeurlaub.de der Vergangen-

heit an. 

Übrigens: Kein Wunder, dass sich bei so viel Hundeliebe auch die Facebook-Unternehmensseite https://www.

facebook.com/Hundeurlaub/ großer Beliebtheit erfreut. Mehr als 275.000 Fans freuen sich hier täglich über 

die lustigen Hundesprüche, die niedlichen Hundevideos und jede Menge Tipps zum Urlaub mit Hund. 
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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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