
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Aktiv im Urlaub: dk-ferien startet mit über 300 Akt ivitätshäusern ins 
Jahr 2019  
 
 
Ahrensburg, im Januar 2019 – Nur am Strand spazieren gehen und abends 
Fernsehen? Diese Vorstellung vom Urlaubsprogramm gehört definitiv der 
Vergangenheit an. Urlauber wünschen sich heutzutage Aktivitätsmöglichkeiten wie 
Billard, Tischtennis, Kicker und Dart, wenn nicht sogar einen eigenen Swimmingpool 
in ihrem Ferienhaus. 
 
Die Nachfrage nach Häusern mit Platz für die Großfamilie oder den Freundeskreis 
steigt zunehmend, denn gemeinsam Zeit zu verbringen ist eins der höchsten Ziele in 
den Ferien. Bei schlechtem Wetter und an den Abenden steht daher auch die 
gemeinsame Beschäftigung im Ferienhaus ganz oben auf dem Wunschzettel. Da 
bietet ein hauseigener Aktivitätsraum mit Billard, Tischtennis, Airhockey, Darts und 
Kicker natürlich viele Möglichkeiten - und das für verschiedene Altersstufen. In 
kleineren Häusern wird manchmal immerhin ein Tischfußballspiel ergänzt, um vor 
oder nach den Mahlzeiten für ein wenig vergnügliche Kurzweil zu sorgen. 
Grundsätzlich kann gesagt werden: Je größer das Haus, desto mehr 
Aktivitätsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.  
 
Beinahe alle der über 300 Aktivitätshäuser verfügen zudem über einen hauseigenen 
Indoor-Swimmingpool und fast immer erhöht eine Wasserrutsche dabei den Fun-
Faktor. Währenddessen können sich die Wellness-Freunde der Reisegruppe im 
Whirlpool oder in der Sauna entspannen und dem fröhlichen Planschen im Pool 
zugucken. 
 
Über bequem zu benutzende Filter können neben „Aktivitätshaus“ auch Kriterien wie 
Häuser „mit Pool“, „Sauna/Whirlpool“ und weitere Ausstattungsmerkmale selektiert 
werden, sodass die Suche nach dem Traumferienhaus ganz individuell gestaltet 
werden kann. 
 
 
 
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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