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Hund gesund und alles rund !
dk-ferien bietet Auslands-Krankenversicherung für den Hund und mobilen 
Hundezaun für den Dänemark-Urlaub !
Ist der Hund gesund, freut sich der Mensch. Damit das auch im Dänemark-Urlaub so ist und 
bleibt, können Reisende bei dk-ferien eine spezielle Auslandskrankenversicherung für den 
Vierbeiner abschließen. Außerdem bieten die Dänemark-Experten ab sofort einen „mobilen 
Hundezaun“ an, der für den Zeitraum des Urlaubs zu mieten ist.  
 
Ahrensburg, im Februar 2014 - Dänemark ist ein beliebtes Urlaubsziel für Hundefreunde. Hier gibt 
es zwar keine ausgewiesenen Hundestrände wie es von Deutschland bekannt ist. Der Vierbeiner 
darf dafür an jeden Strand. Vom 1. Oktober bis zum 31. März darf er sogar ohne Leine durch den 
Sand am Meer toben. Abseits des Strandes gibt es oft kleinere, eingezäunte Waldstücke, die 
sogenannten Hundewälder. Mitunter sind diese als eine Art Hundespielplatz konzipiert und mit 
Trainings-Hindernissen ausgestattet. Hier kann man mit seinen Hunden üben oder diese einfach 
miteinander spielen und toben lassen, ohne dass einer ausbüxt. 
 
Am Ferienhaus sind die Grundstücke eher selten komplett eingezäunt. Die Dänen sind offene 
Menschen, was sich auch hier zeigt. Für den entspannten Aufenthalt mit dem Hund empfiehlt Birgit 
Hoffmann, für die Dauer des Urlaubes einen mobilen Hundezaun zu mieten. „Damit lässt sich ein Teil 
des Grundstücks des dänischen Ferienhauses einzäunen“, erklärt Hoffmann.  Für 40,- Euro wird der 
Zaun (20 Meter lang und 1,10 Meter hoch) inklusive Gummihammer zum Ferienhaus geliefert. Nach 
Nutzung wird dieser wieder abgebaut und am Haus hinterlegt. Das dk-ferien-Team informiert und 
berät dazu ausführlicher gerne telefonisch.  
 
Damit der Urlaub mit dem oder den Vierbeinern 
erholsam wird, rät dk-ferien-Chefin Birgit Hoffmann 
darauf zu achten, dass bei der 
Reiserücktrittsversicherung auch der Hund 
miteingeschlossen ist. „Begeistert sind unsere Kunden 
von der Möglichkeit, eine Auslandskranken-
versicherung für das Tier abschließen zu können“, so 
Hoffmann. Für gerade mal 19,- Euro je Hund und 
Reise erstattet die ELVIA im Ernstfall die Kosten für 
notwendige ärztliche Hilfe. 
 
Weitere Informationen dazu gibt es außerdem im 
Internet: http://www.dk-ferien.de/daenemark/ferienhaus/alle_mit_Hund 
 
 
 
Über dk-ferien:  dk-ferien ist 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. 
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