
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Juli 2021: Dänemarks Weg Richtung Normalität 
 
Ahrensburg, 15. Juli 2021 – In unserem nördlichen Nachbarland lautet das Motto nach wie 
vor: Mit Volldampf Richtung Normalität! Und das bringt glücklicherweise auch für all 
diejenigen deutliche Erleichterungen mit sich, die in Dänemark Urlaub machen. Das beginnt 
bereits bei der Ein- und Ausreise, wie wir in dieser Pressemitteilung einmal im Überblick 
darstellen. 

Der ein oder andere hat bei dieser Nachricht wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes 
gejubelt: Seit Sonntag, den 27. Juni 2021, gilt ganz Dänemark nicht mehr als Risikogebiet. 
Dies bedeutet für Urlaubsgäste, die auf dem Land- oder Seeweg zurück nach Deutschland 
reisen, dass künftig bei der Einreise nach Deutschland keinerlei Quarantäneauflagen mehr 
eingehalten und auch keine digitale Einreiseanmeldung mehr ausgefüllt werden muss. 

Aktuelle Bestimmungen zur Einreise nach Dänemark: Nach wie vor besteht eine Testpflicht 
bei der Einreise nach Dänemark, jedoch keine Quarantänepflicht, da ganz Deutschland als 
"grünes" Land eingestuft wird. Die Testpflicht umfasst die Vorlage eines maximal 48 Stunden 
alten negativen Corona-Tests (Antigen / offizielle Teststelle, kein Selbsttest!) oder eines maximal 
72 Stunden alten negativen Corona-Tests (PCR / offizielle Teststelle, kein Selbsttest!). Von der 
hier aufgeführten Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter 15 Jahren, genesene und 
vollständig geimpfte Personen (jeweilige Nachweise sind mitzuführen und nach 
Aufforderung vorzuzeigen).  

Des Weiteren sollten Urlauber sich sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise nach / aus 
Dänemark auf teilweise massive Staus an sämtlichen Grenzübergängen einstellen; dies liegt zum 
einen am Start der Sommerferien in immer mehr Bundesländern und zum anderen an den 
stichprobenartigen Kontrollen am Grenzübergang. 

Die weiteren Auflagen, die Dänemark nach aktuellem Stand eingeführt hat, sind als Übersicht im 
dk-ferien Reiseführer zu finden (https://www.dk-ferien.de/reisefuehrer/tipps-
daenemark/coronavirus.html).  

Birgit Hoffmann zeigt sich bei der derzeitigen Entwicklung hoffnungsvoll, dass der positive Trend 
auch über den Sommer hinaus anhalten wird. „Natürlich darf man jetzt nur nicht zu leichtsinnig 
sein und die aktuellen Bestimmungen müssen jederzeit an die aktuelle Lage angepasst werden; 
aber wir alle können etwas tun, nämlich auch weiterhin umsichtig und vorausschauend für uns 
und andere handeln“. 

 
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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