
Schaffen Sie Klarheit – 
Der Grundriss Ihrer Ferienunterkunft

Fotos und Beschreibung haben dem Urlauber einen Eindruck 

von Ihrer Ferienwohnung / Ihrem Ferienhaus verschafft. Nun 

fehlt ihm ein aussagekräftiger Grundriss, um Bilder und 

Fakten besser einzuordnen und sich einen guten Überblick 

verschaffen zu können. 

Durch einen Grundriss kann der Gast die räumliche Auftei-
lung auf einen Blick erfassen. Er kann Vorstellungen über die 

konkrete Wohnsituation in seinem Urlaub entwickeln. Gerade 
bei Gruppen oder Familien mit Kindern spielt das eine gro-
ße Rolle. Kann jeder nachts in die Küche gehen, ohne jeman-

den beim Schlafen zu stören oder gibt es Durchgangszimmer? 

Wird das Wohnzimmer auch als Schlafzimmer genutzt? Stehen 

Betten Wand an Wand oder trennt die Schlafzimmer ein Flur? 

All das ist bei der Aufteilung der Zimmer unter den Gästen 

wichtig.

Bitte malen Sie Ihren Grundriss nicht selbst. Damit könnten 

Sie den positiven Eindruck, den Sie bisher geweckt haben, 

leicht wieder zerstören. Sie sind ein sehr guter Gastgeber und 

schließlich kein Bauzeichner! 

Im Internet finden Sie ein umfangreiches Angebot an 
Software, mit der Sie Ihren Grundriss zeichnen können. 
Beispiele sind www.meinhausplaner.de oder www.floorplan-

ner.com. Hier gibt es auch freie und kostenlose Angebote. 
Mit wenigen Klicks haben Sie Ihre Ferienwohnung in einen 

maßstabsgerechten Grundriss abgebildet.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung, vom 
einfachen schwarz-weiß Grundriss ohne Möbel bis hin zur 
interaktiven 3D Ansicht. Besonders gut und anschaulich sind 

natürlich dreidimensionale Grundrisse, in die Sie sogar sämt-

liche Einrichtungsgegenstände einfügen können, ja sogar die 

Vase mit dem Wiesenblumenstrauß. Auch Ihre Außenanlagen 

können Sie in 3D dazu zeichnen. Denken Sie an Ihre Zielgrup-

pe und entscheiden Sie sich dann für eine Variante. 

Fügen Sie in den Grundriss die Größe jedes Raumes ein, 

also wie viele Quadratmeter er bemisst. Sollten Sie sich für 

einen einfachen, zweidimensionalen schwarz-weiß Grundriss 

entscheiden: Achten Sie darauf, dass ersichtlich ist, wie viele 

Fenster jeder Raum hat und in welche Himmelsrichtung sie 

gebaut sind. Nicht jeder Gast mag vom grellen Sonnenlicht 

geweckt werden. Manches Kind schläft nur im Dunkeln ein, da 

wäre ein Zimmer mit Abendsonne störend.

Den Grundriss können Sie im Gastgeberbereich hochladen. 
Hat Ihr Ferienhaus mehrere Etagen, dann dokumentieren 
Sie jede Etage mit einem einzelnen Grundriss.

www.bestfewo.de

•  gestalten Sie einen aussagekräftigen Grundriss

•  malen Sie den Grundriss nicht per Hand

•  es gib ein umfangreiches Angebot auch an freier und  
 kostenloser Software im Internet

•  bilden Sie alle Etagen ihrer Ferienwohnung oder 
 Ferienhauses ab

•  laden Sie den Grundriss im Gastgeberbereich hoch

Das Wichtigste auf einen Blick


