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Ahrensburg, 13. April 2021 – Schleswig-Holstein atmet auf: Sicherer Deutschland-Urlaub 
während der Corona-Pandemie! Wir freuen uns sehr, denn auch dk-ferien darf an diesem 
touristischen Modellprojekt in Schleswig-Holstein teilnehmen. Die besonders gefragten 
Aktivitätshäuser in Olpenitz bei Kappeln an der Schlei können somit unter Einhaltung 
strenger Regeln bereits ab dem 19. April von Touristen bewohnt werden. 
 
 
Endlich wieder Urlaub: Von Mitte April bis zunächst Mitte Mai ist dies konform der Corona-
Schutzmaßnahmen in den Aktivitätshäusern, die dk-ferien an der Ostseemündung der Schlei 
anbietet, möglich. In einem strengen Auswahlprozess der Landesregierung von Schleswig-
Holstein wurden die Bewerbungen von 12 Kandidaten geprüft; die Bewerbung der Region um 
Kappeln erhielt einen der begehrten Zuschläge. Nun qualmen die Köpfe für die Feingestaltung, 
damit wirklich alle Beteiligten sowohl sicheren Urlaub verbringen als auch so unbeschwert wie 
möglich die wunderbare Natur der Schleiregion genießen können, die einheimische Bevölkerung 
sowie die touristischen Leistungsträger dabei aber natürlich selbst gut geschützt sind. 
 
Die Ostseefjord Schlei GmbH als lokaler Projektträger setzt hierbei auf das 
Verantwortungsbewusstsein der Urlauber, aber auch dem Vermieter wird so ein großer 
Verantwortungsbereich übertragen. Der Urlaub ist an bestimmte Bedingungen gebunden, vor der 
Buchung können die genauen Bedingungen online eingesehen werden. In Kürze werden 
diese Bedingungen auch zum Download im dk-ferien Reiseführer auf der Deutschland-Seite zur 
Verfügung stehen. Hier bereits eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte: 
 
Ferienhausbuchung 
 

 Der Buchende muss sich – auch im Namen der Mitreisenden – mit den Bedingungen 
einverstanden erklären  

 Sofortige Abreise aller Mitreisenden sofern ein einzelner der Reisegruppe ein positives 
Testergebnis erhält oder wenn die Regeln zum Testen nicht eingehalten werden 

 Keine Erstattung im Falle vorzeitiger Heimreise 
  
Corona-Test vor der Anreise 
 

 Zusendung von negativem Antigen- oder PCR-Test zwischen 48 und 24 Stunden vor der 
Anreise per E-Mail 

 Tests sind von jedem Reiseteilnehmer - auch von Kindern ab 4 Jahren - erforderlich 
 Selbsttests werden nicht anerkannt 
 Angabe der kompletten Adressdaten inkl. E-Mail und Telefonnummer 

 
Corona-Test vor Ort 
 

 Spätestens am dritten Tag nach der Anreise erneuter Test in einem der anerkannten 
Testzentren der Region 

 Nach drei weiteren Tagen erneute Testung 
 Fotos der Testbelege jedes einzelnen Reiseteilnehmers sind am gleichen Tag per E-Mail 

an den Service vor Ort zu senden. 
 Bei Nichtübermittlung der Testergebnisse aller Reiseteilnehmer muss die sofortige 

Abreise erfolgen 
 
Service- und Hygienekonzept 
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 Kontaktlose Schlüsselübergabe 
 Strenges Reinigungskonzept 
 Bargeldlose Zahlung von Kaution und Nebenkosten 

 
Datenspeicherung: 
 

 Alle Urlauber stimmen der Erfassung, Verarbeitung und temporären Speicherung der 
Daten durch den Service vor Ort sowie der Verpflichtung zur Nutzung der Luca-App  zu  

 Bis zu 3 Wochen nach der Heimreise auftretende Corona-Infektionen müssen an das 
Gesundheitsamt in Kappeln gemeldet werden 

 
Haushaltsbeschränkung  
 

 Nur Personen aus höchstens 2 Haushalten 
 Maximal 5 Personen insgesamt 
 Paare gelten als ein Haushalt, auch wenn sie nicht zusammen wohnen 
 Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt 
 Kinder aus einem dritten Haushalt sind nicht zugelassen 

 
Änderung des Infektionsgeschehens 
 

 Von offizieller Stelle kann das Modellprojekt bei einer Verschlechterung des 
Infektionsgeschehens jederzeit abgebrochen werden. 

 
 
Viele gastronomische Betriebe in Schleswig-Holstein dürfen zusätzlich seit dem 12. April wieder 
öffnen, die Registrierung per Luca-App (oder ggf. in Papierform vor Ort) und Maskenpflicht sind 
selbstverständlich. Bewirtung ist hierbei nur in den Außenbereichen zulässig.  
 
-> Schleswig-Holstein atmet auf - und wir sind einfach nur glücklich! <- 
 
 
 
 
 
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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