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Dänemark-Urlaub mit Großfamilie ist in 
 
Zeit für Familie: Mit Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousin und Cousine nach 
Dänemark !
Ahrensburg, im Oktober 2014 - „Urlaub mit der Großfamilie oder mit mehreren Familien ist 
in“, weiß Birgit Hoffmann, Chefin von dk-ferien. Die Nachfrage nach großen Ferienhäusern, in 
denen Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel, Cousin und Cousine mit den Kindern die Ferien 
verbringen können, ist groß. Sylvester ist bereits gänzlich ausgebucht und für Ostern 2015 ist 
die Hälfte der für Gruppen geeigneten Ferienhäuser bereits belegt. 
 
Dänemark ist bekannt als Land für Familien - hier lassen sich an einem der vielen langen 
Sandstrände die schönsten Burgen bauen, Wikinger in Freiland-Museen lebendig werden, Schlösser 
besichtigen oder Freizeitparks erobern. 
Familien, die gemeinsam mit Eltern, Geschwistern oder auch Freunden in den Urlaub fahren 
möchten, müssen jedoch längerfristig planen. „Die großen sogenannten Aktivitätshäuser sind in 
diesem Jahr sehr beliebt. Sie verfügen über viel Platz und sind ideal für eine oder mehrere Familien 
oder eben Großfamilien“, berichtet Hoffmann. Manche haben zwei Aktivitätsräume, mehrere 
Fernseher, Kühlschränke, Tiefkühlgeräte, Geschirrspüler und Herde. „Oft gibt es auch einen 
freistehenden Herdblock und einen langen Küchenarbeitstresen im offenen Raum, der Küche, Ess- 
und Wohnzimmer vereint. „Es ist schön, wenn man kochen kann und die Lieben trotzdem um sich 
hat“, schwärmt Hoffmann. Die Häuser bieten auch für Regentage viel Abwechslung: gemütlich in die 
Sauna gehen, im Whirlpool entspannen, im Pool planschen, Billard, Tischkicker, Airhockey oder 
Tischtennis spielen. Alle Häuser mit bis zu 400qm Wohnfläche sind aus den Baujahren 2007 bis 
2014 und liegen maximal 2,5 Kilometer vom Strand entfernt.  !
 
 
Weitere Infos zum Urlaub im Ferienhaus für Gruppen:  http://www.dk-ferien.de/daenemark/
ferienhaus/alle_mit_Pool 
  

 
Über dk-ferien:  dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark spezialisiert. Inhaberin Birgit Hoffmann hat das 
Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun 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) und bei Futouris e.V. .
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