
dk-ferien erweitert Angebot an Aktivhäusern
Ahrensburg, 14. Februar 2013 - Im Urlaub bei Billard, Tischkicker oder Tischtennis spielen, im Pool 
toben oder in Sauna und Whirlpool entspannen - Aktivhäuser sind bei Dänemark-Urlaubern gefragt 
wie noch nie. Aus diesem Grund stockt dk-ferien sein Portfolio an diesen Häusern massiv auf. 
„Die Ansprüche bei Ferienhaus-Urlaub sind deutlich gestiegen“, weiß dk-ferien-Chefin Birgit Hoffmann. Nicht 
nur bei kühleren Temperatur, wenn Urlauber nicht nicht mehr so lange am Strand sein oder gar im Meer ba-
den können, sind Alternativen gefragt. Auch Familien suchen nach Beschäftigungsmöglichkeiten für kleinere 
und größere Kinder im Haus. Billardtisch, Tischkicker, Tischtennis, Airhockey, Sauna, Pool, Whirlpool - die 
sogenannten Aktivhäuser bieten für jeden etwas. Zudem ist ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort, der 
das Ferienhaus erklärt und auch während des Urlaubs mit Rat und Hilfe zur Seite steht. Auch die Nebenkos-
ten werden direkt vor Ort abgerechnet. Einen ersten Kontakt zu dieser Person gibt es bereits vor dem Start 
in den Urlaub, um die Schlüsselübergabe zu klären.  
Alle Aktivhäuser mit bis zu 400qm Wohnfläche sind aus dem Baujahr 2007 und jünger, sie entsprechen den 
modernen Anforderungen. Anstelle von kleinen, engen Räumen und Stockbetten verfügen diese großen 
Häuser über viel Raum sowie Einzel- und Doppelbetten. Selbstverständlich auch über mehrere Fernseher, 
Kühlschränke, Geschirrspüler und Herde. Nicht nur für große Familien oder wenn mehrere Familien oder 
Freunde, oder auch Kollegen für eine intensive Ar-
beitsbesprechung, zusammen verreisen möchten, 
eignen sich die Aktivhäuser. Diese sind mit bis zu 
zehn Schlafzimmern für bis zu 24 Personen gedacht, 
bieten aber auch kleineren Gruppen Raum und Mög-
lichkeiten. 
Viel Platz und luftige Höhe gibt es zum Beispiel in die-
sem Ferienhaus in Blåvand an der südlichen Nord-
seeküste. Neben einem imposanten Poolbereich la-
den zwei Aktivräume zum Austoben ein: In dem einen 
können Tischtennis, Kicker, Playstation 2 und Airho-
ckey gespielt werden und im anderen gibt es eine Bar 
mit Kühlschrank, einen Billardtisch und eine Dartmög-
lichkeit. Zum Poolbereich gehören neben dem Swim-
mingpool mit Wasserrutsche und Gegenstromanlage 
ein eleganter 6-Personen Whirlpool und eine große Sauna. Das Ferienhaus ist mit neun Schlafzimmern für 
bis zu 24 Personen geeignet. Weitere Informationen unter 
http://www.dk-ferien.de/daenemark/ferienhaus/E218.html 
Dieses ist nur eines von derzeit 70 Aktivhäuser, die dk-ferien vermittelt.  „Wir bauen diesen Bereich aus und 
sind dabei, uns weitere Feriendomizile persönlich vor Ort anzusehen. Unser Ziel ist das Angebot bis zum 
Jahresende zu verdoppeln“, so Birgit Hoffmann. 

Über dk-ferien: dk-ferien Ferienhaus- und Reisevermittlung hat sich auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark spezialisiert. Über Part-
neragenturen werden Ferienhäuser in anderen Ländern und Kreuzfahrten vermittelt. Inhaberin Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 
1996 gegründet. Heute beschäftigt sie zehn MitarbeiterInnen. Die Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in Dänemark, um neue 
Domizile für ihr Programm auszusuchen sowie diese und die bestehenden zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband 
(DRV), bei Futouris e.V. und dem Ferienhausverband VDFA. dk-ferien wird regelmäßig durch den VDFA-Verbands-Rechtsanwalt ge-
prüft. Zudem hat sich Birgit Hoffmann zur Einhaltung bestimmter Qualitäts- und Sicherheitskriterien verpflichtet, um ihren Urlaubern 
wirklich einen schönen Ferienhaus-Aufenthalt in den Häusern, die sie selbst kennt, zu ermöglichen.

Ansprechpartner für Pressevertreter:  
Birgit Hoffmann, dk-ferien, Tel: +49-(0)4102-1355, mail: info@dk-ferien.de  oder  
Christiane Sohn, CS Communication, Tel: +49(0)5223-65 41 31, mail: info@cscommunication.de 

Herausgeber: dk-ferien Ferienhausvermittlung, Manhagener Allee 36 16, D-22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-1355, 
 Fax +49(0)4102-58119,  e-mail:  info@dk-ferien.de, Internet: www.dk-ferien.de: 
Facebook: www.facebook.com/dk.ferienhaus,  

P R E S S E - I N F O R M AT I O N 

http://www.dk-ferien.de/daenemark/ferienhaus/E218.html
http://www.dk-ferien.de/daenemark/ferienhaus/E218.html
mailto:xxx@dk-ferien.de
mailto:xxx@dk-ferien.de
mailto:info@cscommunication.de
mailto:info@cscommunication.de
mailto:info@dk-ferien.de
mailto:info@dk-ferien.de
http://www.dk-ferien.de
http://www.dk-ferien.de
http://www.facebook.com/dk.ferienhaus
http://www.facebook.com/dk.ferienhaus

