
 
 
 
Dk-Ferien begrüßt Atraveo-Echtzeitgarantie  
 
Ahrensburg, November 2014 - "Diese Garantie von Atraveo ist ein wichtiger und notwen-
diger Schritt im Ferienhausgeschäft", erklärt Birgit Hoffmann. Atraveo hatte bekannt gege-
ben, mit „What you see is what you get“ zu garantieren, dass die Beschreibungen der an-
gebotenen Unterkünfte in allen wesentlichen Details den Fakten entsprechen.  

In den letzten Jahren haben durch die Möglichkeiten im Internet Betrügereien zugenom-
men. Urlaubern könnte es passieren, dass sie auf ein Schein-Angebot im Internet herein-
fallen. "Bei uns als kleinere Agentur ist so etwas nicht möglich", erklärt die Ferienhaus-
Expertin, die sich auf Dänemark spezialisiert hat. Jedes Ferienhaus wird vor Ort besich-
tigt, fotografiert und geprüft, bevor es ins Programm aufgenommen und an Urlauber ver-
mittelt wird. Neubauten checkt Birgit Hoffmann noch in der Bauphase auf ihre Lage hin.  
Ein mal pro Monat macht sich die Inhaberin selbst auf den Weg nach Dänemark. "Dass 
jetzt auch Ferienhausportale darauf achten, dass es die angebotenen Domizile wirklich 
gibt, macht es Betrügern deutlich schwerer", so Hoffmann. „Diese Garantie ist ein guter 
Schritt, dem auch andere Portale folgen sollten."   

 !!!!!
 
 
Über dk-ferien:  dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark spezialisiert. Inhaberin Birgit Hoff-
mann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun 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) und bei Futouris e.V. .
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