
Urlaub mit Billardtisch, Tischkicker, Sauna, 
Whirlpool und Pool - Aktivitätshäuser ab sofort 
flächendeckend bei dk-ferien 
Ahrensburg, 6. September 2012 -  In knapp vier Wochen beginnen die Herbstferien. Eine 
schöne Zeit in Dänemark, in der man jedoch aufgrund der etwas kühleren Temperatur oft 
nicht mehr so lange am Strand sein oder gar im Meer baden kann. Aus diesem Grund hat 
dk-ferien sein Programm aufgestockt und bietet jetzt  Aktivitätshäuser in ganz Dänemark an 
- mit Billardtisch, Tischkicker, Tischtennis, Sauna, Pool, Whirlpool. Zudem ist eine 
persönliche Ansprechperson vor Ort, die das Ferienhaus erklärt und auch während des 
Urlaubs mit Rat und Hilfe zur Seite steht. Alle Aktivitätshäuser, mit mindestens 380qm 
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.  Nicht nur für große 
Familien oder wenn mehrere Familien oder Freunde, oder auch Kollegen für eine intensive 
Arbeitsbesprechung, zusammen verreisen möchten, eignen sich die Aktivitätshäuser. Diese 
sind mit bis zu zehn Schlafzimmern nicht nur für bis zu 24 Personen gedacht, sondern 
bieten auch für kleinere Gruppen viel Raum und Möglichkeiten.

Viel Platz und luftige Höhe gibt es zum Beispiel in diesem Ferienhaus in Blavand an der 
südlichen Nordseeküste. Neben einem imposanten Poolbereich laden zwei Aktivitätsräume 
zum Austoben ein: In dem einen können Tischtennis, Dart, Kicker, Playstation 2 und 
Airhockey gespielt werden und im anderen gibt es eine Bar mit Kühlschrank und einen 
Billardtisch. Zum Poolbereich gehören neben dem Swimmingpool 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  

Die Tage werden kürzer, die Nächte sind kühl. Die Temperaturen tagsüber noch so 
angenehm, dass man mitunter noch baden gehen kann. So gestaltet sich der Herbst in 
Dänemark. „Wir raten Urlaubern, lieber jetzt im Herbst noch einmal nach Dänemark zu 
verreisen als über Weihnachten oder Silvester“, erklärt Birgit Hoffmann, Chefin von dk-
ferien.  In den Aktivitätshäusern wird ein kühler oder regnerischer Tag nicht zum Problem 
sondern viel mehr zur willkommenen Abwechslung.

Zum Unternehmen: 
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 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 geprüft. 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:  
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 , Web: 
www.facebook.com/CSCommunication
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