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dk-ferien begrüßt Änderung des Hundegesetzes in Dänemark  
!
Ahrensburg, im Juni 2014 - Dänemark wird einige Punkte seiner umstrittenen 
Hundegesetze ändern. Das wurde diese Woche beschlossen. Laut Information des 
dänischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei sollen Hundehalter, 
deren Vierbeiner durch Beißattacken aufgefallen sind und deshalb eingeschläfert werden 
sollen, ab 1. Juli einen Experten zur Begutachtung hinzuziehen dürfen. Dieser 
Sachverständige wird dann entscheiden, ob der Beißvorfall so schwerwiegend war, dass 
das Tier getötet werden muss. Bislang konnten in derartigen Fällen Hunde ohne 
juristische Prüfung beschlagnahmt und eingeschläfert werden. Streunende Hunde dürfen 
zudem nicht mehr einfach erschossen werden. Es droht deren Besitzer jedoch im 
Wiederholungsfall ein Bußgeld von 2.000 Kronen. Das Ministerium betont, dass 
Hundebesitzer weiter die Verantwortung für ihre Tiere tragen. Diese dürfen andere 
Menschen nicht ängstigen oder angreifen.  
„Künftig droht bissigen Hunden kein „kurzer Prozess“ mehr, darüber freuen wir uns sehr“, 
sagt Birgit Hoffmann, Dänemark-Expertin und Inhaberin von dk-ferien. Das dänische 
Hundegesetz hatte zahlreiche deutsche Hundebesitzer sehr beunruhigt, ob sie noch 
Urlaub mit ihren Vierbeinern in Dänemark machen können. „Wir hoffen, dass sich das 
Ganze jetzt wieder etwas beruhigt und auch wieder mehr Urlauber mit Hund wieder den 
Weg in das schöne Land finden. Dänemark war und ist grundsätzlich für seine 
Hundefreundlichkeit bekannt“, so Hoffmann.  
 
 
 
 
Mehr Informationen:  
http://www.dk-ferien.de/daenemark-hund.html 
 
 
 
 
 
Über dk-ferien: dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark spezialisiert. Inhaberin Birgit Hoffmann 
hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie zehn MitarbeiterInnen. Die Unternehmerin ist 
mehrfach im Jahr selbst in Dänemark, um neue Domizile für ihr Programm auszusuchen sowie diese und die 
bestehenden zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband (DRV), bei Futouris e.V. und dem 
Travel Industry Club (TIC).  
 
 
 
 
Ansprechpartner:  Birgit Hoffmann, dk-ferien, Tel: +49-(0)4102-6 77 20 30, mail: info@dk-ferien.de  oder   
Christiane Sohn, CS Communication, Tel: +49(0)5223-65 41 31, mail: info@cscommunication.de 
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