
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

September 2020: Alle Grenzen sind offen – Run auf freie Häuser 
 
Ahrensburg, 04. September 2020 – Die Zeit der langen Staus an der deutsch-dänischen 
Grenze sind Vergangenheit: Gestern Abend meldete die dänische Polizei Rigspolitiet, dass 
man damit begonnen habe, die Sperrungen abzubauen. 
 
Mit der Öffnung aller Grenzübergänge und der Abschaffung der Kontrolle aller Einreisenden geht 
Dänemark einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Einreisende Touristen werden so wie 
vor der Coronakrise nur noch stichprobenweise kontrolliert. 
 
„Wir rechnen nun wieder mit einer Einreise ohne unnötige Wartezeiten an der Grenze“  
prognostiziert Birgit Hoffmann von dk-ferien und führt weiter aus „und vermuten, dass bislang 
zurückhaltende Reisewillige die Chance nutzen und nun doch noch für September oder Oktober 
ein Ferienhaus buchen werden.“ Poolhäuser seien nahezu ausgebucht. Ansonsten gäbe es noch 
einige schöne Ferienhäuser in verschiedenen Regionen auf der Seite www.dk-ferien.de. 
 
Aufgrund der weltweiten Reiseeinschränkungen verzeichnet der in Ahrensburg ansässige 
Ferienhausvermittler eine verstärkte Nachfrage nach Ferienhäusern in Schleswig-Holstein und in 
Dänemark. Dies beträfe kurzfristige und auch langfristige Buchungen. Viele große Gruppen 
buchen bereits jetzt Aktivitätshäuser mit Swimmingpool und Platz für bis zu 30 Personen für die 
zweite Jahreshälfte 2021. „Ostern wird schon bald ausgebucht sein. Infolgedessen ist leider mit 
Preiserhöhungen seitens der Vermieter zu rechnen.“ 
 
Deshalb rät Hoffmann allen Urlaubern ihren Urlaub für das Jahr 2021 zeitig zu buchen. Einzelne 
Hausbesitzer bieten sehr kulante Stornomöglichkeiten. Diese werden individuell je Haus und je 
Urlauber vereinbart. Das Team von dk-ferien freue sich, für möglichst jeden Kunden eine 
maßgeschneiderte Lösung zu finden. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Ansprechpartner: Birgit Hoffmann, dk-ferien Ferienhausvermittlung Birgit Hoffmann, Tel.: +49-
(0)4102-677 20 30, E-Mail: info@dk-ferien.de 
 
Herausgeber: dk-ferien Ferienhausvermittlung Birgit Hoffmann, Spechtweg 16, D-22926 Ahrensburg, 
Tel. +49(0)4102-677 20 30, Fax: +49(0)4102-677 20 38, E-Mail: info@dk-ferien.de, Internet: www.dk-
ferien.de, www.facebook.com/dkferien/, https://www.instagram.com/dkferien/ 


