
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

August 2021: Große Nachfrage für dänische Ferienhäuser zu 
erwarten 
 
Ahrensburg, 01. August 2021 – Inzidenzen verlieren an Bedeutung und Länder wie 
Dänemark, die das Infektionsgeschehen gut im Griff haben, profitieren von der Abschaffung 
der Definition als „Risikogebiet“. Ab dem 01. August genügt zur Wiedereinreise von 
Dänemark nach Deutschland der Beleg zu einer der 3 „G“-Regeln. 

Weiterhin bewegen sich die Infektionen in Dänemark auf einem überschaubaren Niveau.  
„Wir rechnen deshalb mit einer deutlich verstärkten Buchungsanfrage für die letzten  
Sommerwochen“, so Birgit Hoffmann von dk-ferien. 

Bei der Reiserückkehr von Dänemark nach Deutschland genügt nun beim Grenzübertritt der 
Beleg, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet wurde. Als Test gilt ein negativer, max. 
72-Stunden alter PCR-Test oder ein max. 48-Stunden alter, negativer Antigen-Test. Kinder, die 
jünger als 12 Jahre sind, sind von der Testpflicht ausgenommen. 

Das Ausfüllen der digitalen Einreiseanmeldung entfällt somit schon wieder, denn dies gilt nur für 
Rückkehrer aus Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten. 

Für die Einreise von Deutschland nach Dänemark gilt unverändert: 

- Aufgrund der Einstufung Deutschlands als „grünes“ Land besteht weiterhin eine 
Testpflicht bei der Einreise nach Dänemark, jedoch keine Quarantänepflicht.  
 

- 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 Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter 15 Jahren, genesene und vollständig 
geimpfte Personen (jeweilige Nachweise sind mitzuführen und nach Aufforderung 
vorzuzeigen).  

Weiteren Auflagen, die Dänemark nach aktuellem Stand eingeführt hat, können übersichtlich im 
Reiseführer von dk-ferien nachgelesen werden. (https://www.dk-ferien.de/reisefuehrer/tipps-
daenemark/coronavirus.html).  

 
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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