
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

März 2020: Ferienhausurlaub in Corona-Zeiten 
 
Ahrensburg, im März 2020 – Viele sind verunsichert und wissen nicht, was sie mit 
ihrem Urlaub machen sollen. Wir klären auf und versuchen, Entscheidungshilfen zu 
geben. Corona ist eine Tatsache, die nicht zu leugnen ist und die Erkrankung wird 
weltweit noch eine Weile beschäftigen. Wie sieht es nun in Dänemark aus? 
 
Auch in Dänemark steigen die Zahlen der infizierten Bürger. Infektionen lassen sich 
meistens mit vorhergegangenen Aufenthalten in Risikogebieten erklären. Sollte dies 
nicht der Fall sein, so sind nachvollziehbare Kontakte zu infizierten Personen die 
Ursache für die Erkrankungen. 
 
Welches Risiko besteht also für Dänemark-Ferienhaus-Urlauber?  
 
Dänemark gilt nicht als Risikogebiet. Ferienhausurlauber halten sich nicht inmitten 
von vielen Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln und in eng besiedelten Städten 
auf. Aufgrund der Weite des Landes und der Individualität, die ein Ferienhaus bietet, 
sind weniger soziale Kontakte als zu Hause an einem normalen Arbeits- oder 
Schulalltag zu verzeichnen. 
 
Supermärkte in Ferienhausgebieten sind weniger stark frequentiert als große 
Discounter in deutschen Städten. Bezahlung mit Münzen und Herausgabe von 
Wechselgeld erfolgt in der Regel über Automaten. Geld ist grundsätzlich eine 
Infektionsquelle. Durch den verringerten direkten Kontakt von Mensch zu Mensch 
sorgt diese Technik für eine Reduzierung des Ansteckungsrisiko bei ansteckenden 
Krankheiten wie Erkältungskrankheiten und Grippe. 
 
Um die Sorge vor einer eigenen Erkrankung kurz vor dem Urlaub auszuschließen, 
bietet dk-ferien für den Osterurlaub 2020 jedem Kunden die Übernahme der Reise-
Rücktrittskosten-Versicherung an. „Panik ist kein guter Ratgeber“ so Birgit Hoffmann, 
Inhaberin von dk-ferien, „und wir wünschen uns für jeden Dänemark- und Ferien-
haus-Liebhaber, dass der geplante Urlaub wie erhofft stattfinden kann. Das 
sogenannte „Allgemeine Lebensriskio“ stellt noch größere Herausforderungen 
jenseits von Corona an jeden von uns, an die wir uns jedoch gewöhnt haben.“ 
 
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. 
 
Ansprechpartner: Birgit Hoffmann, dk-ferien Ferienhausvermittlung Birgit Hoffmann, Tel.: +49-
(0)4102-677 20 30, E-Mail: info@dk-ferien.de 
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