
Steigern Sie den Wert Ihrer Ferienunterkunft – 
Die richtige Einrichtung

Eine Urlaubssaison ist lang und viele Personen nutzen Ihre 

Ferienwohnung / Ihr Ferienhaus, von denen einige mehr und 

andere weniger pfleglich mit Ihrer Einrichtung umgehen. Da-

her wählen Sie stabile Möbel und Einrichtungsgegenstände 
von guter Qualität. „Gutes“ wird meist besser behandelt und 

geht nicht so schnell kaputt. Es hat eine höhere Lebensdauer. 

Zudem steigert eine hochwertige Einrichtung den Wert der 
Unterkunft. Achten Sie auf Bruchsicherheit.

Verwenden Sie Materialien und Möbel, die leicht zu rei-
nigen sind. Verzichten Sie am besten auf Teppiche. Bei 

Holzböden achten Sie darauf, dass sie nicht zu weich sind 

und schnell zerkratzen, sondern eine hohe Abnutzungsstufe 

haben. Bei Bodenfließen empfehlen wir welche, die durch-

gefärbt sind. Sollte etwas auf den Boden fallen und die Fliese 

abplatzen, hat die Schicht darunter die gleiche Farbe wie die 

Oberfläche und der Schaden fällt nicht auf. Bei mehrgeschossi-

gen Ferienhäusern ist ein guter Trittschallschutz wichtig. Hier 

bieten sich für die oberen Räume Linoleumböden an. Sie sind 

leicht zu reinigen, knarren nicht und dämpfen die Schritte.

Auf keinen Fall Teppiche in Bad und Küche! Am besten ma-

chen sich Fliesen in einer Qualität und Farbe, auf denen man 

nicht jedes Staubkorn sieht. Ganz wichtig ist die richtige Fu-

genfarbe im Bad. Weiß mag ja elegant aussehen, aber meist 

nicht sehr lange, wenn sich durch die Feuchtigkeit kleine 

Schimmelflecken gebildet haben. Nicht jeder Gast lüftet aus-

reichend nach dem Duschen. Ein dunkler Ton sieht länger neu 

aus. Verzichten Sie auf Duschvorleger. Sie werden schnell 

schmuddelig. Badematten aus Baumwolle dagegen können Sie 

leicht nach jedem Gast waschen.

Fliesen Sie in Bad und Küche auch die Wände weitgehend. 
Es erleichtert die Reinigung. Oberhalb der Fliesen und auch in 

allen anderen Räumen empfehlen wir abwaschbare Wandfar-

ben. 

Um eine anheimelnde, einladende Atmosphäre zu schaffen, 

empfehlen wir Echtholzmöbel oder Möbel in Naturfarben. 
Wählen Sie generell Farben und Muster so neutral wie mög-
lich. So ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es der Mehrheit 

der Gäste gefällt. Denken Sie an die Langlebigkeit. Weiße 

Möbel sehen zwar elegant aus - werden aber auch schneller 

dreckig.

Bringen Sie keine privaten Gegenstände ein. Der Urlauber 

fühlt sich wohlmöglich nicht heimisch, sondern als Eindring-

ling. Und denken Sie daran: Die Ferienunterkunft ist keine 
Abstellkammer für Dinge, die man selbst Zuhause nicht 
mehr haben möchte. Alles, was alt, schäbig oder verschlissen 

aussieht, gehört nicht in die Ferienwohnung / das Ferienhaus. 

Sie müssen aber auch nicht in viele und teure Accessoires 
investieren. Urlauber bemerken diese gegebenenfalls gar 

nicht, weil sie unterwegs sind. Und die Gefahr ist groß, dass 

etwas kaputt geht.

Setzen Sie Akzente, mit denen Ihr Gast die Umgebung ver-
binden kann. Möbel, die typisch für die Region sind, werden 

gern gesehen. Dazu die passenden Stoffe und Dekorationen. 

Haben Sie eine Strandvilla, dann bieten sich die Farbtöne 

des Meeres, Sandes und der Sonne an. Dazu Muscheln oder 

Strandgut als Verzierung auf dem Fensterbrett, Sand im Tee-

lichtglas, usw. Generell sollte das Einrichtungs- und Farbkon-

zept stimmig sein. Also bitte kein Hirschgeweih neben den 

Muscheln. Das passt dann eher in den Schwarzwald.
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•  wählen Sie stabile Möbel und Einrichtungsgegenstände  
 von guter Qualität

•  verwenden Sie Material und Möbel, die leicht zu 
 reinigen sind

•  verzichten Sie auf Teppiche

•  auf keinen Fall Teppiche in Bad und Küche

•  fliesen Sie Bad und Küche weitestgehend

•  wählen Sie farblich neutrale Echtholzmöbel

•  die Ferienunterkunft ist keine Abstellkammer 

•  setzen Sie regionale Akzente

•  wenig Privates und wenig Accessoires

Das Wichtigste auf einen Blick


