
Am besten im Doppelpack: Ferienhaus-Urlaub mit Familie, 
Kindern und Freunden in Dänemark ist gefragt

dk-ferien bietet Ferienhäuser passend für 2 Familien oder auch mehr

Mit Freunden, Kindern oder einer großen Familie in den Urlaub fahren ist dieses Jahr bei 
deutschen Urlaubern gefragt. Für den Ferienhaus-Urlaub in Dänemark hat dk-ferien sein 
Portfolio um passende Ferienhäuser erweitert. Diese sind auf www.dk-ferien.de  zu fin-
den. 

Ahrensburg, 26. April 2012 -  Entspannter Ferienhaus-Urlaub für die ganze Familie? Mit vier, 
sechs oder mehr Erwachsenen und mindestens genau so vielen Kindern? Gerade Dänemark mit 
seinen vielfältigen Häusern eignet sich dafür wunderbar. „Wer sich mit anderen zusammen 
schließt, hat mehr davon“, so die Erfahrung von Birgit Hoffmann, Ferienhaus-Expertin und Inha-
berin von dk-ferien und selbst dreifache Mutter. Denn so gibt es Zeit für die Kinder und doch et-
was Ruhe und Erholung für die Erwachsenen 
Die Kinder haben ihre Spielgefährten mit dabei, Langeweile ist so gut wie ausgeschlossen. 
Wenn sich die Eltern bei der Kinderbetreuung abwechseln, kann jeder auch mal einen Nachmit-
tag nur für sich gestalten. Außerdem macht das Spielen, Rad fahren, Bummeln, Plantschen und 
Sandburgen bauen mit vielen Leuten einfach mehr Spaß.  „Wer gut miteinander auskommt, 
wählt am besten ein großes Ferienhaus mit vielen Schlafmöglichkeiten und einem großen Ess-
tisch“, rät Birgit Hoffmann. Wenn alle gemeinsam frühstücken, kann das zwar turbulent zugehen, 
aber auch viel gute Laune verbreiten. Gekocht wird abwechselnd und das macht zusammen 
meistens sowieso mehr Spaß. „Wer gemeinsam fährt, kann sich aufgrund der Kostenteilung 
auch ein besser ausgestattetes Haus leisten als allein“, so die Erfahrung von Birgit Hoffmann. 
Zudem ermöglicht dk-ferien bei Buchung über 2 Wochen bei ausgewählten Feriendomizilen ei-
nen Rabatt. 

Preisbeispiel:
Nørre Lyngby/Løkken - Nordsee: geräumiges Holzhaus für 8 
Personen, 4 Schlafzimmer, 
2 Bäder, Strand: 400m, Einkauf: 450m, ab 370,-  Euro/Woche

dk-ferien bei Facebook: www.facebook.com/dk.ferienhaus 

Über dk-ferien: dk-ferien Ferienhaus- und Reisevermittlung hat sich auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark 
spezialisiert. Über Partneragenturen 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 beste-
henden zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband (DRV), bei Futouris e.V. und dem Ferienhausver-
band VDFA (www.ferienhausverband.de). dk-ferien wird regelmäßig durch den VDFA-Verbands-Rechtsanwalt geprüft. 
Zudem hat sich Birgit Hoffmann zur Einhaltung bestimmter Qualitäts- und Sicherheitskriterien verpflichtet, um ihren Ur-
laubern 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 677 203-0, mail: info@dk-ferien.de oder
Christiane Sohn, CS Communication PR / Social Media PR / Online PR , Tel: +49(0)5223-65 41 31, mail: info@cscommunication.de
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