
Kurzfristig ins Ferienhaus: Mit dk-ferien ist in diesem Sommer die 
Anreise auch sonntags möglich 
Ahrensburg, 16. Juni 2011 -  Auch kurzfristig ist ein Ferienhaus-Urlaub in Dänemark in diesem Sommer noch 
möglich. Mit dk-ferien können Dänemark-Urlauber im Juli oder August zudem an einem Sonntag anreisen 
und so den Anreise-Stau vermeiden. In dieser Urlaubssaison bietet dk-ferien neben dem gängigen Samstag 
bei ausgewählten Feriendomizilen auch den Sonntag als alternativen Anreisetag in Dänemark an. „Gerade zu 
Beginn, wenn alle erholungsbedürftig sind, ist eine relativ stress-freie Anfahrt angenehmer“, so dk-ferien-Che-
fin Birgit Hoffmann. Neben dem Samstag, an dem sich die Blechlawinen in die Feriendomizile wälzen, ermög-
licht dk-ferien seinen Urlaubsgästen daher nun die um einen Tag verschobene Anreise.
Dies ist unter anderem bei den im Juli und August noch freien Häusern möglich: 

Nordsee: 
- Ferienhaus in Skallerup Klit, Hjørring:
Gepflegtes, liebevoll-gemütlich eingerichtetes, traditionelles Haus mit 
Grasdach und großem Grundstück für 4-6 Personen, nahezu Alleinlage: 
http://www.dk-ferien.de/fileadmin/objekte/A071.php

- Ferienhaus in Nr. Lynbgy, Løkken: 
Neues, in diesem Jahr fertig gestelltes, edles Ferienhaus in leichter 
Hanglage auf offenem großen Grundstück, für 8 Personen, ca 400 Meter 
vom Meer entfernt: http://www.dk-ferien.de/fileadmin/objekte/A337.php 

Ostsee: 
- Ferienhaus in Marielyst (Falster):
Älteres, aber sehr gepflegtes schönes Haus für 4 Personen, Annex für 2 
Personen mit eigenem Duschbad hinzubuchbar. In diesem teppichbo-
denfreien Haus harmonieren alte und neue Möbel. 
http://www.dk-ferien.de/fileadmin/objekte/L41.php

Zudem kümmert sich das dk-ferien-Team auch darum, dass der Kunde den Schlüssel für das Ferienhaus in 
Dänemark entweder schon vor Urlaubsbeginn erhält, dieser am Haus hinterlegt ist oder er vom Besitzer di-
rekt am Ferienhaus überreicht wird. Lästig lange Warteschlangen wie bei größeren Ferienhaus-Anbietern 
wird es bei dk-ferien nicht geben.  

Über dk-ferien: dk-ferien Ferienhausvermittlung hat sich auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark spezialisiert. Inhaberin Birgit Hof-

fmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie 15 MitarbeiterInnen. Die dreifache Mutter ist mehrfach im Jahr selbst 

vor Ort, um neue Domizile für ihr Programm auszusuchen sowie diese und die bestehenden zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Ferien-

hausverband VDFA (www.ferienhausverband.de) und wird regelmäßig durch den Verbands-Rechtsanwalt geprüft. Zudem hat sich Birgit 

Hoffmann zur Einhaltung bestimmter Qualitäts- und Sicherheitskriterien verpflichtet, um ihren Urlaubern wirklich einen schönen Ferien-

haus-Aufenthalt zu ermöglichen.   
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