P R E S S E I N F O R M AT I O N

Klimaneutral nach Dänemark
Ahrensburg, im September 2015 - „Wir können nicht länger wegsehen. Jeder kann und muss
etwas tun, um unser Klima zu schützen“, fordert Birgit Hoffmann. Umwelt- und Klimaschutz
in den Unternehmensräumen von dk-ferien ist seit Jahren selbstverständlich. Erst kürzlich
wurde die Ferienhausagentur als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert. Der Firmenchefin
geht das jedoch nicht weit genug. Rückwirkend ab 1. Januar 2015 kompensiert dk-ferien
auch die CO2-belastenden Anreisen ihrer Kunden ins Ferienhaus. Dafür unterstützt das Unternehmen gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsinitiative Futouris e.V. ein Klimaschutzprojekt,
über das die Facebook-Fans von dk-ferien zuvor entschieden haben. Zudem können Gäste
die Heimreise ausgleichen, wenn sie dies möchten.
In Zusammenarbeit mit der international ausgerichteten Klimaschutzorganisation myclimate wird
der CO2-Fußabdruck erstellt, der sich für den Dänemark-Urlauber auf dem Weg von seinem Heimatort per PKW bis zum Ferienhaus in Dänemark ergibt. Dabei berücksichtigt myclimate sämtliche
Vorgänge, bei denen in irgendeiner Weise CO2 ausgestoßen wird - von der Förderung des Öls über
den Transport des Benzins an die Tankstelle bis zur Fahrt an sich. Auch weitere Kriterien werden
bei der Berechnung entsprechend berücksichtigt. Zum Beispiel, wenn jemand sonntags anreist
und mit weniger Staus und damit auch mit einem geringeren CO2-Ausstoß zu rechnen ist. Den Betrag, der sich hieraus ergibt, sammelt dk-ferien und unterstützt damit das myclimate-Projekt "Solarenergie für Bildung und Jobs", welches die Treibhausgasemissionen direkt an der Quelle reduziert,
indem klimabelastende Energiequellen durch saubere ersetzt werden (http://de.myclimate.org/de/
klimaschutzprojekte/projekt/tansania-solar-7196/). Hohe Transparenz und nachweisbare Emissionsreduktion über den gesamten Projekt-Zyklus haben für myclimate höchste Priorität. myclimate
gehört zu den weltweit führenden Anbietern von hochwertigen Klimaschutzprojekten zur freiwilligen
CO2-Kompensation. "Bei der Auswahl des Klimaschutzprojektes wurde die Ferienhausagentur von
der Nachhaltigkeitsinitiative Futouris unterstützt. Futouris initiiert und fördert nachhaltige Projekte in
den Urlaubsregionen und bezieht dabei möglichst viele Tourismusverantwortliche, engagierte Organisationen und Reisende ein. Die Projekte sind langfristig angelegt und müssen entweder eine
Sozial-, Klimaschutz- oder Umweltausrichtung haben. dk-ferien ist seit 2011 Mitglied bei Futouris.
Die gemeinsame Wahl fiel in diesem Jahr auf das oben genannte Kompensationsprojekt mit myclimate, um der negativen Klimawirkung der Autoanreisen entgegenzuwirken. Zudem können die Dänemark-Urlauber von dk-ferien ebenfalls einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem sie freiwillig
auch die Rückreise entsprechend kompensieren. Hoffmann: „Ich freue mich sehr. Das Projekt ist
gerade erst publik gemacht worden und kommt bei unseren Kunden schon jetzt sehr gut an. Bereits mit der Buchungsbestätigung werden die Kunden über die Höhe der Kompensationskosten für
die Reise informiert. Viele sind begeistert und möchten ebenfalls unser Klima schützen.“ dk-ferien
ist die erste Ferienhausagentur, die PKW-Anreisen mit myclimate kompensiert. Hoffmann geht davon aus, dass das Signal des Futouris-Projektes langfristig auch andere Agenturen zu mehr Engagement im Klimaschutz motivieren wird.
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 auszusuchen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen
Reiseverband (DRV) und bei Futouris e.V.
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