
  

             
 

PRESSEINFORMATION 

Juli 2020: Deutschland-Urlaub dieses Jahr beliebt bei Gruppen 
 
Ahrensburg, 16. Juli 2020 – Die Landesregierung von Schleswig-Holstein trägt dem neuen 
Trend des Urlaubes in der Großfamilie Rechnung und hat die Landesverordnung zur 
Bekämpfung des Coronavirus auch in Bezug auf große Ferienhäuser konkretisiert. Die 
bisherige Grauzone wurde somit aus dem Wege geräumt, so dass es keine Grundlage mehr 
für Unsicherheiten bei den Urlaubern geben kann. 
 
So heißt es in einem Rundschreiben des Tourismusverbandes Schleswig-Holstein vom 15.07.2020: 
„Veranstaltungen mit Gruppenaktivitäten ohne dauerhafte Sitzplätze sind nun mit bis zu 150 außer-
halb und weiterhin mit 50 Personen innerhalb geschlossener Räume zulässig“. Irritationen, die bislang 
im Bezug auf die „2-Haushalte-Regel“ und die unklare Definition für „Privathäuser“ entstanden, werden 
somit ab sofort vermieden. Die komplette Landesverordnung kann hier nachgelesen werden.  
 
Die Zeiten, in denen verschüchtert verschwiegen wurde, dass man „nur“ in Deutschland Urlaub 
mache, gehören mittlerweile längst der Vergangenheit an; Urlaub in Heimatnähe präsentiert sich 
immer attraktiver und diese Meinung wird offen von den Urlaubssuchenden kundgetan. Investoren 
schenken zudem einem weiteren Thema Aufmerksamkeit: Ferienhäuser für den Urlaub mit dem 
gesamten Freundeskreis oder in der Großfamilie gemeinsam unter einem Dach und dennoch mit der 
entsprechenden Privatsphäre entstehen immer häufiger in besonders beliebten Urlaubsgebieten.  
 
Zu beachten: In den Monaten März bis Oktober sind die An-/ Abreisetage auf Freitag oder Samstag 
festgelegt, während in den Wintermonaten der Anreisetag und die Aufenthaltsdauer frei gewählt 
werden kann. Die Endreinigung ist in die Mietpreise inkludiert und wird professionell durchgeführt. 
„Eigenreinigung ist auch im Hinblick auf die Corona-Krise und gestiegene Sensibilität in Bezug auf 
Desinfektion nicht mehr möglich“, so Birgit Hoffmann, Inhaberin von dk-ferien. 
 
Hoffmann kennt noch weitere Gründe, die für einen Urlaub an den deutschen Küsten sprechen: 
 

 Schnelle Anreise 
 Ideal für Gruppen aus verschiedenen Bundesländern 
 Vertrautes Essen und keine Sprachbarrieren 
 Bewährtes und verlässliches Gesundheitssystem 
 Klimafreundliche Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 Tagesausflugsnähe zu den wichtigsten norddeutschen Städten, Museen und Ausstellungen 

 
Rechtzeitiges Buchen für Familien – oder außerhalb der Ferienzeiten für interne Firmenveranstal-
tungen oder Incentives – ist essentiell wichtig, damit die bislang noch eingeschränkte Auswahl an 
großen Häusern mit Aktivitätsmöglichkeiten wie privatem Poolbereich, Billard und Tischtennis dann 
auch wirklich eine Buchung zulässt.  
 
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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