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November 2020: Reisen oder umbuchen – und kein Geld verlieren 
 
Ahrensburg, 11. November 2020 – Die Verunsicherung unter den Urlaubern ist groß. 
Wer darf nach Dänemark einreisen, welche dänischen Restriktionen sind zu beachten, 
wie gestaltet sich die Rückreise nach Deutschland? Urlauber sind verunsichert und 
suchen – häufig auch in den Sozialen Netzwerken - Rat und Hilfe. 
 
„Als die neuerliche Grenzschließung von dänischer Seite angekündigt wurde, war uns klar, 
was passieren könnte,“  so Birgit Hoffmann von der Ferienhausvermittlung dk-ferien, 
„unsichere, enttäuschte und verärgerte Kunden könnten Sturm laufen, unsere Telefon-
leitungen durch verständlicherweise massenhaft Fragen lahmlegen sowie mehr oder weniger 
freundliche E-Mails und Bewertungen schreiben“. Dem wolle man nun besser als im Frühling 
begegnen.  
 
Der vorbereitete Notfallplan wurde umgehend in die Tat umgesetzt. Zunächst wurden alle 
Eigentümer / Vermieter angeschrieben und zu ihren jeweiligen individuellen Buchungen 
befragt, welche Angebote sie ihren Mietern machen könnten. 
 
Als zweite Stufe wurden die Urlaubsgäste angeschrieben und über die grundsätzliche  
Situation informiert sowie zu ihren Plänen befragt. „Die Reaktionen waren sehr unterschied-
lich“, so Hoffmann. Manche Urlauber vertrauten darauf, dass sie zum Jahreswechsel oder im 
Januar wieder reisen dürften und freuten sich über Zusagen der Eigentümer / Vermieter, bis 
zu welchem Termin sie kostenfrei auf einen anderen Reisetermin umbuchen dürften. Einige 
wiederum wählten sofort einen anderen Reisezeitraum. 
 
Von dänischer Seite entstand damit ebenfalls Planungssicherheit. Teilweise konnten die 
Eigentümer / Vermieter so geplante Reparaturen vorziehen und teilweise wurde klar 
abgesprochen, bis wann eine endgültige Entscheidung durch die Mieter getroffen werden 
müsse. 
 
Mit Hilfe dieses für alle transparenten Vorgehens konnten für jeden Dänemark-Kunden mit 
geplanter Anreise bis Ende Januar zufriedenstellende Vereinbarungen für alle Seiten 
getroffen werden.  
 
Alle Urlauber, die Sorgen um ihren bereits gebuchten Urlaub im kommenden Jahr haben 
oder unsicher sind, ob sie bereits jetzt buchen sollen, wird durch dk-ferien eine jeweils 
individuelle Rücksprache bei den jeweiligen Hauseigentümern / Vermietern angeboten. 
Sofern von dänischer Seite keine flexiblen Absprachen zugesagt werden können, wissen die 
Urlauber wenigstens, woran sie sind und auf was sie sich einstellen können. „Wir hoffen 
jedoch darauf, dass auch die Vermieter weiterhin die offene Kommunikation schätzen, 
kundenfreundlichen Modellen gegenüber aufgeschlossen sind und im Interesse ihrer Mieter 
guten Lösungen im Falle von Grenzschließungen oder Quarantäneverpflichtungen 
zustimmen".  
 
Eine Abgrenzung zwischen verschiedenen Bundesländern entspräche nicht der gelebten 
Realität, denn selbst, wenn die buchende Person in Schleswig-Holstein lebe, könnten die 
weiteren Reiseteilnehmer in anderen Bundesländern ihren Wohnsitz haben. Knappe 
Ressourcen sowie hohen Kosten für PCR-Tests oder auch die organisatorischen Hürden zur 
Beschaffung von erforderlichen Zertifikaten für Antigen-Tests sollen nicht auf dem Rücken 
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der Kunden ausgetragen werden. „Und als weiteren Faktor könne man keinem Kunden eine 
10-tägige Quarantäne nach dem einwöchigen Dänemark-Urlaub zumuten,“ so die 
Schlussfolgerung von Hoffmann. 
 
 
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 
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