
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Ahrensburg, 11. April 2021 – Die längst schon in unseren Städten allgegenwärtigen 
Ladestationen für Elektro- und Hybrid-PKW finden sich inzwischen auch bei vielen 
Ferienhäusern. Um die Suche für Urlauber nach einem zum Auto passenden Ferienhaus 
einfacher zu gestalten, stellt dk-ferien das neue Suchkriterium „E-Mobil Ladestation“ zur 
Verfügung. 
 
Bei E-Mobilität treffen Themen wie Trendsetting, Klimakrise und aktuelle Urlaubsformen 
zusammen. Drehte man sich vor wenigen Jahren noch bewundernd in der Stadt nach einem 
teuren Tesla um, so sind Elektro- und Hybrid-PKW nun in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen.  
 
Parallel - und verstärkt durch ein wachsendes Klimabewusstsein - gewinnt der sogenannte 
„erdgebundene Tourismus“ immer mehr an Bedeutung. 
 
Somit ist es nur logisch, dass auch das Urlaubsziel des jährlichen Familienurlaubes mit dem 
elektrisch betriebenen PKW angefahren wird. Und nicht nur für die Anreise wird Strom benötigt, 
sondern auch vor Ort für Ausflüge in die Umgebung des Ferienhauses. 
 
„Wir freuen uns, dass wir der wachsenden Nachfrage unserer Kunden bereits jetzt Rechnung 
tragen können,“ so Birgit Hoffmann von dk-ferien „und haben deshalb eine einfach zu bedienende 
Such- und Selektierfunktion auf unserer Internetseite ergänzt“.  
 
Bereits jetzt kann in jedem sechsten Ferienhaus, welches über dk-ferien.de angeboten wird, der 
PKW klimafreundlich auf dem zum Ferienhaus gehörenden eigenen Parkplatz aufgeladen 
werden. 
 
„Wir werden das Angebot im Interesse unserer Gäste und im Hinblick auf den Klimaschutz 
kontinuierlich ausbauen,“ so Hoffmann. Fast jedes Poolhaus an der deutschen Ostseeküste 
verfügt bereits über einen Anschluss zum Aufladen von PKW. In Dänemark gehört dieses 
Ausstattungsmerkmal bei den meisten neuen Häusern ebenfalls zur Ausstattung. „Die Nachfrage 
nach diesen Ferienhäusern ist groß und viele Häuser sind in diesem Jahr bereits nahezu 
ausgebucht,“ so die Ferienhausexpertin und ergänzt „Kein Wunder, dass auch die Hausbesitzer 
der anderen Ferienhäuser vermehrt E-Ladestationen nachrüsten“. 
 
 
 
 
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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