
dk-ferien ist ab sofort Mitglied bei Futouris: Nachhaltigkeit und 
Umweltengagement beginnt bei jedem einzelnen
Ahrensburg, 19. Oktober 2011 -  Klimawandel, Umweltverschmutzung, soziale Ungerechtigkeit – das 
Bewusstsein der Menschen ist gestiegen und darauf stellt sich auch die Touristikbranche ein. Die 
Nachhaltigkeitsinitiative Futouris hat sich auf die Fahnen geschrieben, Projekte in den Destinationen 
zu fördern. Dieser Idee hat sich nun auch dk-ferien angeschlossen und ist Mitglied der Initiative ge-
worden. 

Gegründet wurde Futouris e.V. 2009 gemeinsam mit sieben TUI Unternehmen. Deren Vision, Klimawandel, 
Umweltverschmutzung und soziale Ungerechtigkeit in den Urlaubsländern nicht hinzunehmen, sondern etwas 
dagegen zu unternehmen, hat sich der Verein zur Aufgabe gemacht.  So initiiert und fördert Futouris ganz 
konkret nachhaltige Projekte in den Urlaubsregionen und bezieht dabei möglichst viele Tourismusverantwort-
liche, engagierte Organisationen und Reisende ein. Die Projekte sind langfristig angelegt und müssen gemäß 
der Futouris Satzung entweder eine Sozial-, Klimaschutz- oder Umweltausrichtung haben. 
Jedes Mitgliedsunternehmen übernimmt eine Patenschaft für ein Projekt und soll möglichst viele seiner Kun-
den ansprechen und involvieren „ Wir werden unsere Kunden auf unserer Website und in den Reiseunterla-
gen darauf hinweisen“ erklärt dk-ferien-Chefin Birgit Hoffmann, die von der Sache sofort begeistert war: 
„Dass ich mit meiner Ferienhausagentur Nachhaltigkeit in Dänemark und anderen Destinationen aktiv fördern 
kann, passt zu meiner Einstellung gegenüber unserer Umwelt." Energie-Spar-Tipps gibt sie Ihren Kunden 
schon lange mit in den Ferienhaus-Urlaub. Auch die Mülltrennung höre bei vielen im Urlaub auf, dabei sei es 
in Dänemark ja ebenso wichtig wie in Deutschland. „Wir freuen uns auf konkrete Projekte, die wir initiieren 
und die von Futouris unterstützt und begleitet werden.“

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

Mehr zu Futouris: www.futouris.org 

 

Über dk-ferien: dk-ferien Ferienhausvermittlung hat sich auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark spezialisiert. Inhaberin Birgit Hof-

fmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie 12 MitarbeiterInnen. Die dreifache Mutter ist mehrfach im Jahr selbst 

vor Ort, um neue Domizile für ihr Programm auszusuchen sowie diese und die bestehenden zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deut-

schen Reiseverband (DRV), bei Futouris e.V. und dem Ferienhausverband VDFA (www.ferienhausverband.de). dk-ferien wird regelmä-

ßig durch den Verbands-Rechtsanwalt geprüft. Zudem hat sich Birgit Hoffmann zur Einhaltung bestimmter Qualitäts- und Sicherheitskri-

terien verpflichtet, um ihren Urlaubern wirklich einen schönen Ferienhaus-Aufenthalt 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, Tel: +49(0)5223-65 41 31, mail: info@cscommunication.de 
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