
Man gönnt sich ja sonst nichts - im Urlaub darf‘s ein bisschen mehr sein... 

dk-ferien gibt im Juli und August 10 % Rabatt bei Luxushäusern 

„Im Urlaub darf‘s ein bisschen mehr sein“ - gemäß diesem Motto gibt es 10 % 
Einführungsrabatt bei den neuen luxuriösen Ferienhäusern, die im Juli und August noch frei 
sind. Buchbar sind diese direkt bei dk-ferien oder im Reisebüro. 

Ahrensburg, im. Juni 2013 - „Im Urlaub darf‘s ein bisschen mehr sein“ - gemäß diesem Motto 
ermöglichen die Anbieter der luxuriösen, dänischen Aktivitätshäuser, die im Juli und August noch frei 
sind, einen Einführungsrabatt von 10%. „Diese Feriendomizile werden von unseren Kunden sehr gut 
und gerne angenommen“, berichtet dk-ferien-Chefin Birgit Hoffmann. Die Möglichkeit, gemütlich in 
die Sauna zu gehen, im Whirlpool zu entspannen, auch nach dem Strandtag noch im Pool zu 
planschen oder Billard, Tischkicker, Airhockey oder Tischtennis zu spielen, lockt vor allem Familien. 
Alle Aktivitätshäuser mit bis zu 400qm Wohnfläche sind aus den Baujahren 2007 bis 2013. Sie liegen 
max. 2,5 Kilometer vom Strand entfernt und entsprechen modernsten Anforderungen. Anstelle von 
begrenztem Platz verfügen diese großen Häuser über viel Raum sowie Einzel- und Doppelbetten. 
Manche haben zwei Aktivitätsräume, mehrere Fernseher, Kühlschränke, Geschirrspüler und Herde. 
Diese Häuser eignen sich für große Familien, mehrere Familien und Freunde, die gemeinsam 
verreisen möchten. Sie sind mit bis zu zehn Schlafzimmern und vier Bädern für bis zu 24 Personen 
gedacht, bieten aber auch kleineren Gruppen 
Entfaltungsmöglichkeiten.
 „Unsere dänischen Partner, die diese Häuser anbieten, haben 
vor allem im August noch einiges an Häusern frei. Das liegt 
daran, dass die dänischen Urlauber im Juli, aber nicht mehr im 
August Ferien haben“, erklärt Birgit Hoffmann und fügt an: „Wir 
freuen uns sehr, diesen Rabatt unseren Kunden weiter geben 
zu können.“ 

Beispiel für ein freies Haus im August (Stand: 19. Juni 2013): 
- Blåvand (Nordsee)  
Ferienhaus für bis zu 24 Personen, luxuriöser Poolbereich mit 
Swimmingpool, Wasserrutsche und Whirlpool, Sauna,  mögliche 
Aktivitäten: Airhockey, Tischtennis, Playstation 2, Poolbillard, 
Tischfußball, Dart. Mittelpunkt im Haus ist der großzügige 
Wohn-/Essbereich mit Ofen, an den sich die offene Küche 
anfügt. 
http://www.dk-ferien.de/daenemark/ferienhaus/E217.html

Über dk-ferien: dk-ferien 
Ferienhaus- und Reisevermittlung hat sich auf individuelle Ferienhäuser in 
Dänemark spezialisiert.  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., dem Travel Industry Club (TIC) und dem Ferienhausverband VDFA. „H6“ hat Birgit Hoffmann 2012 gegründet. 
H6 ist eine Reiseagentur, die sich auf die Urlaubsformen Kreuzfahrten, Studienreisen und Ferienhausurlaub spezialisiert 
hat. Mit dieser Marke will Birgit Hoffmann den gestiegenen Ansprüchen der Urlauber, die eine individuelle Beratung 
schätzen, gerecht werden. Jüngste Idee des Ahrensburger Unternehmens ist der „Eventbus“ in Kooperation mit dem 
Bärensong Musikverlag e.K . Von Hamburg aus bringt ein Bus Musik-Fans zu Konzerten in Großstädten wie Berlin, Köln, 
Hannover und nach Konzert-Ende wieder zurück. 

Ansprechpartner:  
Birgit Hoffmann, dk-ferien, Tel: +49-(0)4102-6 77 20 30, 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, Spechtweg 16 , D-22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102- 6 77 20 30, 
Fax +49(0)4102-677 20 38,  e-mail:  info@dk-ferien.de, Internet: www.facebook.com/dk.ferienhaus  www.dk-ferien.de
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