
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Angebote für Kurzurlaub: Neue Filterfunktion rechtz eitig zur 
Ferienzeit freigeschaltet  
 
 
Ahrensburg, im Juli 2019 – Zu jeder Jahreszeit kurzfristig und für ein paar Tage nach 
Dänemark reisen? Eine neue, schnell und einfach zu bedienende Filterfunktion 
ergänzt die bewährten Suchmöglichkeiten auf dk-ferien.de .  
 
Auch im Sommer spontan und für ein paar Tage ab ins dänische Ferienhaus? Kein 
Problem mit der neuen Filterfunktion auf der Seite der Ferienhausagentur dk-ferien. 
Die Auswahl „Angebote Kurzurlaub“ ergänzt die bewährten Filtermöglichkeiten und 
findet in Sekundenbruchteilen Kurzurlaubsmöglichkeiten für den gewünschten 
Zeitraum. 
 
„Manchmal lässt es sich einfach nicht anders einrichten“, so dk-ferien-Inhaberin Birgit 
Hoffmann, „dass der Urlaub lange im Voraus geplant wird.“ Und sie ergänzt: „Ich 
freue mich besonders, dass die Suche nach dem perfekten Reiseziel auch in 
Kombination mit den anderen Filtern funktioniert.“ So können z.B. Häuser, in denen 
Hunde zugelassen sind, oder strandnahe Ferienhäuser gezielt für den Kurzurlaub 
ausgewählt werden. 
 
Die Angebotsauswahl wird zudem durch Häuser, die für eine Woche oder auch 
länger vergünstigt angeboten werden, ergänzt. 
  
Bislang mussten Urlauber mit Kurzurlaubswünschen zu reduzierten Preisen erst bei 
dk-ferien anrufen; ab sofort können rund um die Uhr nicht nur beliebige Zeiträume 
angefragt werden, sondern die besonderen Schnäppchen lassen sich auch ohne 
Umwege suchen und buchen. 
 
 
 
 
 
 
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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