
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Juli 2020: Wie eine fleißige Biene für den Urlaub radeln und 
gewinnen 
 
Ahrensburg, 11. Juli 2020 – Regionale Themen und Fahrradfahren als Kombination klingt auf 
den ersten Blick vielleicht ein wenig komisch, gewinnt aber immer mehr an Bedeutung. 
Deshalb nimmt nun auch dk-ferien an der Aktion „Rad+“ der Deutschen Bahn teil: Damit 
können Ahrensburger Bürger ihre erradelten Kilometer gegen verschiedene Prämien 
umtauschen. Als großes gemeinsames Ziel lockt schließllich eine Rad-Reparatur-Station am 
Zukunftsbahnhof Ahrensburg. 
 
Ahrensburger Bürger werden seit einiger Zeit offensiv dazu angeregt, häufiger für innerstädtische 
Wege das Fahrrad zu wählen, um nachhaltig und umweltbewusst zu leben. Beim Ausbau der 
Radinfrastruktur kann sich die Schlossstadt wie viele andere deutsche Städte auch so einiges bei 
den dänischen Kommunen abgucken. Neue Radwege zu erkunden, erweiterte Parkmöglichkeiten 
an der Bahnstation zu nutzen und die Anregung, einfach mal häufiger das Auto stehen zu lassen, 
empfiehlt dk-ferien auch seinen Ferienhausgästen. 
 
Was aber haben denn Bienenwachstücher, Fahrradfahren und Ferienhausurlaub gemeinsam? 
Einiges, zumindest bei der Ferienhausagentur dk-ferien. Nun könnte man den Bezug zum Autor 
der "Biene Maja" ziehen, dem vor 140 Jahren in Ahrensburg geborenen Schriftsteller Waldemar 
Bonsels. So verhält es sich jedoch nicht ganz, eher steht hierbei folgendes Prinzip im Fokus: 
 
Die "DB Rad+ App" zählt die von den angemeldeten Nutzern gefahrenen Kilometer innerhalb der 
Ahrensburger Stadtgebietes, Ahrensburger Unternehmer unterstützen die Aktion wiederum mit 
sogenannten Rewards. Seit heute ist nun auch dk-ferien dabei und bietet den fleißigen Radlern 
zwei Wahlmöglichkeiten:  
 

 66 gefahrene Rad-Kilometer: Eintausch gegen ein Bienenwachstuch; das Besondere 
hierbei ist, dass der Wachs von artgerecht gehaltenen Ahrensburger  
Bienen produziert und von einer Ahrensburger Imkerei für Wachstücher verarbeitet wird. 

 222 gefahrene Rad-Kilometer: Eintausch gegen einen Ferienhausgutschein; der 
Gutschein in Höhe von 25 € kann beliebig für ein Ferienhaus in Schleswig-Holstein oder 
Dänemark aus dem Angebot der Internetseite von dk-ferien verwendet werden. 

 
Ein bemerkenswerter weiterer Aspekt der App: Die Summe der von den Ahrensburgern 
erfahrenen Kilometer in Höhe von 10.000 km ermöglicht die Installation einer von der Deutschen 
Bahn zur Verfügung gestellten Rad-Reparatur-Station. Dieser Gemeinschaftsgedanke lässt dann 
auch über einige Anfangsunzulänglichkeiten der App hinwegsehen.  
 
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. 
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