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dk-ferien ist eine seit 1996 in Ahrensburg 

ansässige Ferienhausagentur. dk-ferien gleicht 

seit 01.01.2015 als erste Ferienhausagentur den 

CO2-Ausstoß sämtlicher PKW-Anreisen aller 

Kunden aus. Wir ermitteln die Entfernung zum 

Urlaubsziel und errechnen mit Hilfe der Anzahl  

der Reiseteilnehmer und der Anzahl der PKW  

den erforderlichen Kompensationsbetrag. 

 

Wir ermuntern unsere Kunden aktiv zum 

Klimaschutz. 

 

 

myclimate ist Partner für wirksamen Klimaschutz 

– global und lokal. Gemeinsam mit Partnern aus 

der Wirtschaft sowie Privatpersonen will 

myclimate durch Beratungs- und Bildungs-

angebote sowie eigene Projekte die Zukunft der 

Welt gestalten. Dies verfolgt myclimate als ge-

meinnützige Organisation marktorientiert und 

kundenfokussiert. 

 

Das von dk-ferien unterstützte Projekt wurde 

anlässlich des Klimagipfels im Dezember 2015  

in Paris als „Game Changing Global Climate 

Activities“ vom Klimasekretariat der Vereinten 

Nationen mit dem Momentum for Change Award 

ausgezeichnet. 

 

 

Urlaubsländer bewahren und die Reisebranche 

zukunftsfähig gestalten - dafür steht Futouris! 

Gemeinsam engagieren sich die Mitglieder welt-

weit für die Verbesserung der Lebensverhältnis- 

se, den Erhalt der biologischen Vielfalt und den 

Umwelt- und Klimaschutz.  

 

dk-ferien ist sei 2011 Mitglied bei Futouris.  

Das gemeinsame Projekt wurde vom Futouris 

Wissenschaftsbeirat genehmigt, die Futouris-

Geschäftsstelle übernimmt zudem die Admini-

stration und stellt ggf. eine Spendenbeschei-

nigung aus. 

 

 

Bislang wurden mit Hilfe des Projektes "Solarenergie für Bildung und Jobs" insgesamt ca. 35.000 

Solarsysteme in Tansania verteilt. Davon profitieren nicht nur über 150.000 Menschen, es wurden auch 

350 Arbeitsplätze geschaffen und 700 Menschen zu Installateuren für Solaranlagen ausgebildet.  

 

Dank der Solaranlagen haben die Menschen nun endlich rund um die Uhr eine zuverlässige Stromquelle. 

Dadurch wird Lesen und Lernen am Abend, ein durchgehendes Kühlen des Kühlschrankes und anderes, 

was für uns selbstverständlich ist, ermöglicht. - Und gleichzeitig wird kein Kerosin zum Erhellen der 

Räume verbraucht, welches wiederum die Luft in den Hütten verbessert und den CO2-Ausstoß reduziert. 
 
 

Weiterführende Informationen:  

dk-ferien: +49 4102 677 2030 | myclimate: +49 7121 9223 50 | Futouris: +49 30 2789 0182 


