
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

10 Fakten über Robben: Informative Broschüre über R obben und 
die wichtigsten Verhaltensregeln bei Robbensichtung en 
 
 
Ahrensburg, im Juni 2018 – Robben im Meer und am Strand: Wer wird da nicht 
schwach und möchte gerne so nah wie irgend möglich an die possierlichen 
Kulleraugen-Tiere mit dem kuscheligen Image herankommen? 
 
In Kooperation mit Futouris hat dk-ferien eine unterhaltsame Broschüre erstellt. Die 
Meeresbiologin Annika Toth klärt darüber auf, welche Regeln zum Schutz von 
Mensch und Tier einzuhalten sind. Farbige Illustrationen dienen zur Veranschau-
lichung und machen das Büchlein auch für Kinder interessant. 
 
Die Broschüre kann gegen Zusendung eines Freiumschlages bei dk-ferien bestellt 
werden oder kostenfrei von der Internetseite von dk-ferien heruntergeladen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Über dk-ferien:  dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
 
Über Futouris:  Das natürliche und kulturelle Erbe unserer Welt bewahren und den Tourismus nachhaltiger ge-
stalten – dafür steht die 2009 gegründete Nachhaltigkeitsinitiative Futouris e.V. Gemeinsam entwickeln die bei 
Futouris engagierten Unternehmen Modellprojekte und Innovationen, die für mehr Verantwortung und 
Nachhaltigkeit im Tourismus stehen. Mitglieder des gemeinnützigen Vereins sind Mittelständler und Marktführer, 
nationale wie internationale Unternehmen – was sie vereint, ist ein gemeinsamer Spirit. Sie wirken nicht nur vor 
Ort in den Destinationen, sondern setzen die Ergebnisse auch im eigenen Unternehmen in die Praxis um. Um die 
höchsten Stan-dards bei der Qualifizierung der weltweit aufgestellten Projekte zu gewährleisten, wird Futouris von 
einem international besetzten Wissenschaftsbeirat unterstützt, der beratend bei der Pro-jektentwicklung mitwirkt 
und die Projekte akkreditiert. Der Deutsche Reiseverband (DRV) sowie der Österreichische Reiseverband (ÖRV) 
unterstützen die Ziele von Futouris und engagieren sich aktiv im Rahmen einer Schirmherrschaft. 
 
Über Annika Toth:  Mit der Liebe zu Tieren fing alles an. Nun lebt und arbeitet die Meeresbiologin Annika Toth 
aus Dortmund, geb. 1991, in Dänemark.  
 
Ansprechpartner:  Birgit Hoffmann, dk-ferien Ferienhausvermittlung Birgit Hoffmann, Tel.: +49-
(0)4102-677 20 30, E-Mail: info@dk-ferien.de 
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