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1 Catjump.de
Wir möchten eine Alternative zu all den anderen, immer teurer werdenden Portalen etablieren. Mit 
Ihnen in fairer Zusammenarbeit.

1.1 Ferienwohnung kostenlos anbieten.
Inserieren Sie Ihre Ferienwohnung kostenlos. Ohne Wenn und Aber. Kein Kleingedrucktes.
Bei uns inserieren Sie Ihre Ferienwohnung / Ferienhaus und zahlen nichts. Sie müssen keine eigene 
Webseite haben und auch von dort keinen Backlink zu uns setzen. Wir finden, das ist ein 
unschlagbares Angebot. Und es gilt für eine unbegrenzte Anzahl von Inseraten!

Natürlich möchten wir auf Dauer das Portal kostendeckend anbieten und müssen uns nach einer 
Einnahmequelle umsehen. Wir müssen versuchen das Portal ohne weitere Verluste zu betreiben und 
hoffen, wir schaffen es gemeinsam und bauen damit eine kostengünstige Alternative zu den 
Marktführern auf. Das Ziel ist ein faires Portal! 

1.2 Warum noch ein Ferienwohnungsportal?
Dieses Ferienwohnungsportal wurde durch eine Privatinitiative gegründet. Der Grund ist einfach: 
Wir besitzen seit vielen Jahren zwei Ferienwohnungen und merken, die Vermarktung im Internet 
wird immer schwieriger und vor allem immer teurer. 

1.2.1 Kostenexplosionen

Die großen Portale am Markt werden jährlich teurer. Bereits jetzt sind sie unserer Meinung nach 
viel zu teuer! Ein Ende ist nicht abzusehen.

Dazu kommt, es werden Onlinebuchungen mit prozentualen Gebühren eingeführt und als Service 
verkauft. In Wirklichkeit gelangt so ein weiterer Teil ihrer Mieteinnahmen in der Kasse des 
Portalbetreibers. Wenn man nicht mitmacht, werden die Inserate benachteiligt. Über 5% Gebühr 
von der Miete für einen Klick auf einer Webseite? So kann es nicht weitergehen. 

1.2.2 Suchmaschinenrelevanz

Mit einer eigenen Webseite wird man bei den Suchmaschinen nicht gefunden. Zu klein ist die 
Relevanz im Dschungel des Internets. 

Mit der gekaufter Werbung erhält man zwar viele Klicks. Jedoch kostet ein Klick bis zu einem 
Euro. Nur, weil ein Mensch irgendwo auf der Welt auf Ihre Anzeige geklickt hat. Buchungen 
werden so im Durchschnitt für viele viel zu teuer. 

1.2.3 Alternative zu den heutigen „Platzhirschen“ im Ferienmarkt

Neben den großen Portalen, denen, die uns zu teuer sind, gibt es zwar bereits eine Menge an 
alternativen Ferienwohnungsportalen. Jedoch sind diese oft sehr langsam, die Struktur ist nicht klar 
oder uns haben andere Dinge nicht gefallen. Oder sie werden im schlimmsten Fall mit 
Werbebannern und Werbeinseraten „zugekleistert“. 
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1.2.4 Lösung

Es entstand also die Idee, alle Vermieter / Urlaubern, denen die Entwicklung auf dem 
Ferienhausmarkt auch in die falsche Richtung geht, mit catjump.de eine Alternative zu bieten. 

1.2.5 Konzentration auf das Wesentliche

Wir wollen uns auf das Wesentliche konzentrieren! Das bedeutet: 

• Suchende sollen sich schnell zu Recht finden. Dafür gibt es die Landkartensuche. 
• Das die Webseite selber schnell lädt und man nicht abgelenkt ist. Es geht uns um das Suchen

und Finden von Ferienunterkünften. 
• Flimmernde und flackernde Videos wollen wir auf catjump.de nicht. Es sei denn, Videos zu 

den Inseraten zur Vorstellung der Unterkunft. Aber das ist noch Zukunftsmusik. 
• Sie bekommen Anfragen direkt per Mail zugeschickt. Wir verbergen die E-Mailadresse des 

Anfragenden / Suchenden nicht und zwingen Sie nicht, nach einer Anfrage die weitere 
Kommunikation über unser Portal abzuwickeln. Unterstützen Sie aber gerne mit Funktionen,
wenn sie dies wünschen. Machen Sie alles schnell und einfach mit dem Mailprogramm Ihrer
Wahl. Effizient und einfach also! 

• Und haben Sie dadurch Ihre Daten bei sich. Nur dort sind sie sicher vor Festplattenverlust / 
Datenraub! 

• Neue Funktionen entwickeln wir nur, wenn sie auch gebraucht / gewünscht werden. Also 
kein ständig wechselndes Layout. Permanent neue Layouts lassen die Kosten für einen 
Webseitenbetrieb extrem ansteigen. Das wollen wir nicht. 

1.3 Kostenfreies Inserat blitzschnell eingestellt
Was müssen Sie tun?

1. Registrieren Sie sich kostenfrei 
2. Account Aktivieren 
3. Überlegen Sie sich, am besten vorher, welchen Text Sie als Beschreibung eingeben möchten.

Text kopieren, Region wählen, Bilderupload etc.. 
4. Zur Freigabe schicken und fertig. 
5. Im Anschluss an das Inserieren noch die Mietpreise pflegen. 

1.3.1 Warum nicht Ihre Ferienwohnung kostenfrei online stellen?

Was haben Sie zu verlieren? Das kostenlose   Inserieren   Ihrer Ferienunterkunft nimmt nur wenige 
Minuten Zeit in Anspruch. Vermutlich haben Sie bereits Beschreibungen zu Ihrer Ferienwohnung in
elektronischer Form. Kopieren sie diese ganz einfach während der Inserat Erstellung per 
Copy/Paste und Sie sind fast fertig. 

Ausschnitte aus dem Funktionsumfang von catjump.de:

• Umfangreiche Möglichkeiten zur Beschreibung Ihrer Unterkunft. 
• Sie können bis zu 18 Bilder hochladen. 
• Selbstverständlich einen Belegungskalender. 
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• Mietpreiserfassung / Saisonpreise 
• Schnittstelle zur automatischen Synchronisieren des Belegungskalenders im Ical Format.

Ein Dokumentationsvideo finden Sie hier: Doku Belegungskalender 
• Anfragen mit Email des Interessenten. Sie müssen also nicht alles online bei catjump 

machen. 
• Hoher Datenschutz durch Verschlüsselungen und Wahrung Ihrer Daten (Ihre Emailadresse 

ist bei uns sicher und wird niemanden weiter gegeben.) 
• Anzeige der Lage Ihrer Ferienunterkunft auf einer Landkarte 
• und vieles mehr... 
• und vieles ist geplant und kommt erst noch. 

Einfaches und schnelles Inserieren von Ferienwohnungen

Wir haben Sie nun überzeugen können?

https://www.catjump.de/inserierenstart 

1.3.2 Was erwarten wir von Ihnen dafür?

Wir legen Wert auf hohe Aktualität der Objekte und möchten um eine regelmäßige Aktualisierung 
Ihres Belegungskalenders bitten.
Denn, ohne aktuelle Belegungskalender funktioniert die Suche nach freien Ferienunterkünften 
nicht, es werden unnötige Buchungsanfragen gestellt, was Ihre und die Zeit des Anfragenden kostet.
Wie bereits oben geschrieben. Sie können zur Aktualisierung / Synchronisierung des 
Belegungskalenders bei uns auch eine Schnittstelle zu einem anderen Ferienwohnungsportal 
konfigurieren. In dem Fall synchronisiert unser Portal Ihren Belegungskalender automatisch. Sie 
haben dann, ohne Buchungserfassung, immer einen aktuellen Belegungskalender und ersparen sich 
die Doppelerfassung der Buchungen. 

1.4 Wie finanzieren wir uns?
Dieses Portal ist komplett in Eigenprogrammierung entstanden. Es ist sehr zeitaufwändig gewesen 
und ist es immer noch. Die Entwicklung kostet also nichts, wenn man von der vielen Freizeit 
absieht. 

Der Betrieb des Portals kostet jährlich viele hundert Euro. Es entstehen verschiedene Nebenkosten 
(HTTPS Zertifikat, Server, Steuerberater, Kosten für die Firma etc..).
Es ist also klar: Auf unbeschränkte Zeit kann catjump.de nicht komplett kostenlos sein. 

Die Inserate, die während unseres Startup-Angebotes erstellt werden, die bleiben jedoch für 
IMMER kostenlos. Als Dankeschön an Sie für die Unterstützung in der Startphase (diese Startphase
ist nun leider beendet).

Geplant ist es, mindestens die anfallenden Kosten zu decken. Es ist jedoch nicht der Plan, 
maximalen Umsatz durch Inserate zu erzielen. Dann wären wir am Ende genauso, wie diejenigen 
Portale, die uns auf die Idee zu catjump.de gebracht haben. Und genau das wollen wir nicht. 
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1.5 Unterstützen Sie uns bitte

1.5.1 Verlinken Sie uns

Wenn Sie catjump.de unterstützen möchten, dann können Sie das bereits mit einem Link von Ihrer 
Webseite auf unser Portal tun.

.

1.5.2 Finanzielle Unterstützung

Wir haben auch Möglichkeiten geschaffen, wie Sie uns finanziell unterstützen können und im 
Gegenzug eine Menge mehr Leistung von uns erhalten.
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