
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Energiekosten im Urlaub: Transparenz bei Verbrauchs kosten im 
Ferienhaus  
 
 
Ahrensburg, im August 2019 – Volle Transparenz bei den verbrauchsabhängigen 
Nebenkosten: Die durch vorherige Urlauber minimal, maximal und durchschnittlich 
entstandenen Kosten pro Woche werden jetzt nach und nach in den Hausausschrei-
bungen ergänzt und helfen dadurch bei der Wahl des richtigen Ferienhauses. 
 
Energiekosten und Energiesparen im Urlaub: Im Rahmen der Klimadebatte werden 
dies auch immer wichtigere Themen für die Gäste von dk-ferien vor Ort in Dänemark. 
Deshalb werden in den Hausbeschreibungen Angaben zu durchschnittlichen, 
Minimal- und Maximalkosten für Strom, Wasser, Erdwärme und anderen verbrauchs-
abhängigen Energiekosten nach und nach bei allen Häusern ergänzt.  
 
„Somit können unsere Kunden nicht nur das Kriterium „Energiesparhaus“ auswählen, 
sondern erhalten darüber hinaus im Vorwege eine Schätzung für die tatsächlich 
entstehenden Kosten“, erklärt Birgit Hoffmann, Inhaberin von dk-ferien.  
 
Das Kriterium „Energiesparhaus“ weist auf ressourcensparende Maßnahmen wie 
Wärmepumpe, Wärmetauscher, Solarenergie oder Erdwärme hin. Die Installationen 
werden bei neueren Häusern direkt beim Bau realisiert und bei älteren Häusern 
vielfach nachgerüstet. 
 
Eine “Kostengarantie“ kann dk-ferien allerdings nicht geben, da der persönliche 
Umgang mit den Ressourcen und die Außentemperaturen nicht vorhersehbar sind. 
Hoffmann weiter: „Bis auf wenige Ausnahmen bieten wir zudem künftig keine 
weiteren Ferienhäuser mit inkludierten Energiekosten an, weil die Erfahrung gezeigt 
hat, dass einige Urlauber dann leider ab und an dazu neigen, kein sonderlich 
energiesparendes Verhalten an den Tag zu legen. Und das ist weder 
umweltfreundlich noch fair, da andere Urlauber durch einen erhöhten Mietpreis die 
Kosten mittragen müssen.“ 
 
 
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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