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dk-ferien als klimaneutrales Unternehmen ausgezeichnet   
 
Ahrensburg, im Juli 2015 - Als erste rein deutsche Ferienhausagentur für Däne-
mark wurde dk-ferien als klimaneutrales Unternehmen ausgezeichnet. Das Unter-
nehmen kompensiert den CO2e -Ausstoß, den es insgesamt produziert - von An-
fahrt der Mitarbeiter mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, über Ge-
schäftsreisen, Flüge, verbrauchte Energie im Büro, Nahrungsmittel bis hin zum 
Rohstoffverbrauch (von Papier über PCs bis hin zum Abfall) -,  indem es ein Klima-
schutzprojekt in einem Entwicklungsland finanziell unterstützt. Zertifiziert wurde dk-
ferien von myclimate (www.myclimate.de), die den „Co2e-Fußabdruck“ des Unter-
nehmens erstellt hat. myclimate ist aus einem gemeinsamen Projekt von Studie-
renden und Professoren der ETH Zürich im Jahr 2002 entstanden und ist inzwi-
schen eine professionell geführte, international ausgerichtete Klimaschutzorganisa-
tion.  

„Wenn wir alle völlig klimaneutral Urlaub machen würden, müssten wir die Wander-
schuhe anziehen, den Rucksack schultern und von zu Hause aus in die nähere 
Umgebung losmarschieren“, sagt Birgit Hoffmann, Inhaberin von dk-ferien.  „Bei dk-
ferien sind wir keine Pfadfinder und der Betrieb unseres Unternehmens inklusive 
unserer Hausbesichtigungsreisen erzeugt leider nun einmal klimaschädliches CO2. 
Dennoch wollen wir aktiv etwas für unsere Umwelt tun. dk-ferien als klimaneutrales 
Unternehmen zu führen ist erst der Anfang. Wir werden uns noch mehr im Klima-
schutz engagieren“, verspricht Hoffmann. 

 
 
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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