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Wie wäre es wohl, seinen Ur
laub in einer alten Tonne oder 
einer Holzkiste zu verbringen? 
In etwa so sah es nämlich aus, 
wenn DänInnen in den 1920ern 
Ferienhausurlaub machten. 
Damals hatte man nämlich die 
Idee, die Holzkisten, in denen 
Autos von Chevrolet und Ford 
aus den USA nach Dänemark 
transportiert wurden, neu 
zu nutzen. Man stattete sie 
mit einfachen Fenstern und 
Türen aus – und nannte das 
Ganze Ferienhaus bzw. auf 
Dänisch Sommerhus. Allerdings 
besaßen nur wenige Menschen 
ein Ferienhaus. Es dauerte bis 
nach dem Zweiten Weltkrieg, 
bevor die DänInnen den Urlaub 

an der Küste in großer Zahl für 
sich entdeckten.
In der Folge entstanden rasch 
die ersten Fertighäuser. So 
dauerte es nicht lange, bis der 
Ferienhausurlaub allgemeine 
Beliebtheit fand – als Ort, an 
dem sich die DänInnen ent
spannen und mit der Familie 
schöne Tage erleben konnten. 
Hygge eben, mit dem Ferien
haus als perfektem Rahmen. 
“In den 50ern und 60ern gab 
es einen wahren Boom. Das 
war die Zeit, in der immer 
mehr Menschen sich einen 
VW Käfer leisten konnten 
und erstmals Fahrten unter
nahmen”, sagt HansJørgen 
Olsen, der heute Tourismus

Ferienerlebnisse in 
der Heimat auf Zeit

Feriepartner Danmark wurde 1989 gegründet und 
feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. 

Feriepartner ist heute Dänemarks größter Verbund 
von lokalen Ferienhaus vermittlern mit 27 Büros 

landesweit. Insgesamt vermieten wir 6.500 Ferien-
häuser. Feriepartner finden Sie überall in Dänemark 

– an der Nordseeküste in Jütland, an der Ostsee 
und auf den Inseln. Mehr über uns und Ihren 

Dänemark urlaub erfahren Sie auf feriepartner.de.

VON HENRIK SØE

direktor von Visit Odsherred 
ist und vor 30 Jahren zu den 
Gründern von Feriepartner 
Danmark gehörte.

Vom Katalog zum Internet
Ende der 1980er wurden 
die Ferienhäuser größer. Es 
gab mehr Quadratmeter zur 
Erholung, und das einfache 
Leben wurde gegen bequeme 
Haushaltshilfen wie Spül– und 
Waschmaschine, oft sogar eine 
Sauna eingetauscht. 
Doch auch technisch änderte 
sich einiges.
“Wenn man in den 80ern 
ein Ferienhaus mieten woll
te, kontaktierte man einen 
Vermieter. Es gab weder einen 
Katalog noch das Internet, so 
dass man oft nur drei An
gebote mit einem Foto von 
jedem Ferienhaus zugeschickt 
bekam – auch wenn das 
Ferienhausbüro vielleicht 200 
Häuser im Angebot hatte. Als 
Paar benötigte man ja nur ein 
kleines Haus. War man zu siebt, 
musste es größer sein. Danach 
erfolgte die Vorauswahl”, 
erinnert sich HansJørgen Olsen 

an die ”handgemachten” 80er. 
Statt einer Exceltabelle zeigte 
beim Ferienhausvermittler 
eine Magnettafel an, welche 
Häuser bereits wann vermietet 
waren und welche nicht. Was 
für ein Unterschied zur großen 
Auswahl auf www.feriepartner.
de heute, wo man unter 6.500 
dänischen Ferienhäusern im 
ganzen Königreich stöbern und 
suchen kann.  
Doch ganz gleich, wie groß die 
Auswahl ist und wie das Feri
enhaus aussieht – der größte 
Urlaubswunsch ist nach wie vor 
derselbe: Zeit mit der Familie in 
einer entspannten, hyggeligen 
Atmosphäre zu verbringen. Im 
Haus selbst – mehr und mehr 
aber auch in der näheren und 
weiteren Umgebung.  

Vom Haus zum Urlaub
“Anfangs haben wir Ferienhäu
ser vermittelt, heute vermitteln 
wir den ganzen Urlaub. Natür
lich steht das Ferienhaus im Mit
telpunkt, doch es geht immer 
mehr auch darum, besondere 
Erlebnisse in der Region in den 
Ferienhausurlaub einzubinden. 

Man muss das Besondere seiner 
Urlaubsregion spüren und 
entdecken. Unsere Gäste sollen 
später zuhause sagen können, 
dass sie einen besonderen Ort 
kennengelernt haben und Er
lebnisse hatten, die es nur dort 
gibt”, sagt HansJørgen Olsen. 
Um diese Kombination küm
mert man sich in den 27 Büros 
von Feriepartner Danmark 
deshalb intensiv  – schließlich 

kennen sich alle Teams in 
”ihrer” Region aus wie in der 
Westentasche. 
Wir von Feriepartner setzen 
gern auf unsere lokale Verbun
denheit. Wir wissen, wie und 
wo Sie das Besondere von Thy, 
Rørvig, Bornholm oder Rømø 
finden. Denn wir möchten, dass 
unsere Gäste ihren Urlaub nach 
ihren ganz persönlichen Inter

essen gestalten können – mit 
Strandspaziergang, Radfahren, 
Wandern, dem Besuch bei 
Kunsthandwerkern, Natur
touren und anderem mehr. 
Wir geben gern lokale Tipps, 
so dass Dänemarkurlauber be
stimmt nichts verpassen.  
“Wer eine Frage hat oder mehr 
über bestimmte Aktivitäten 
wissen möchte, möchte eine 
persönliche Beratung. Ferie

partner hat den Anspruch, allen 
Gästen bleibende Urlaubser
lebnisse vermitteln zu können. 
Authentisch, nachhaltig und in
dividuell”, verspricht HansJør
gen Olsen.  

Ferienhäuser und Ferienhaus-
urlaub in Dänemark haben in 
den vergangenen 100 Jahren 
eine rasante Entwicklung er-
lebt. Doch im Grunde ist Feri-
enhausurlaub heute dasselbe 
wie damals: eine Zeit mit Frei-
heit und Freiraum, ein Ort für 
Hygge mit der ganzen Fami-
lie – und die Suche nach den 
besonderen Erlebnissen im 
Kleinen.

In den 1950er und 60er Jahren erlebte 
das Ferienhaus einen Boom. Damals 
konnten sich immer mehr DänInnen 
ein Auto leisten und das Land für sich 
entdecken.
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