Entspannung pur – Sommerurlaub in Dänemark

Das Königreich Dänemark. Das Land mit den erwiesen glücklichsten Einwohnern der Welt. Woran
mag das wohl liegen?
Vielleicht an der klaren, reinen Luft der Nordsee, der freundlichen Mentalität der Einwohner und
der Ruhe und Gelassenheit, die das ganze Land ausstrahlt. Insbesondere die Gegend Ringkøbing
ist ein Geheimtipp für einen wundervollen Sommerurlaub. Die beschauliche Kleinstadt Ringkøbing
liegt direkt an der Küste der Nordsee im mittleren Teil von Jütland. Die Menschen sind freundlich
und offen, empfangen Touristen mit offenen Armen und verstehen sogar zum größten Teil
Deutsch! Unsere Sprache ist nämlich auch im Königreich eine anerkannte regionale
Minderheitensprache.
Die Stadt, wie auch Dänemark an sich, zeichnet sich durch ihre Ruhe aus, welche jedoch niemals
zur Langeweile wird. Kein Wunder, dass dem Königreich so viele kreative Köpfe entsprungen sind!
Denn in der Ruhe liegt ja bekanntlich die Kraft und auch der Weg zur Kreativität. Der Autor Hans
Christian Andersen, der weltbekannte Philosoph und Schriftsteller Søren Kierkegaard und auch
der erfolgreiche Filmemacher Lars von Trier sind nur wenige Beispiele von vielen.
Wie wäre es denn, wenn auch Sie Ihren Sommerurlaub der Kreativität widmen? Das Rauschen der
Nordsee und die wehenden Sanddünen sind wundervolle Inspirationen für Romane, Gemälde oder
Musik. Ob mit der Familie (denn Dänemark ist besonders kinderfreundlich), romantisch mit Ihrem
Partner oder vielleicht sogar auch mal alleine, um der Welt für ein paar Tage oder Wochen zu
entkommen – Dänemark ist das ideale Sommerurlaubsziel für eine entspannte Zeit.
Der Morgen lässt sich in Ringkøbing wunderschön am Nordseestrand verbringen und mittags
kann in der zauberhaften Kleinstadt im Restaurant gespeist werden. Der Nachmittag kann der
Kultur gewidmet werden, in einem der Museen der Stadt. Abends können Sie gemütlich in eines
der vielen Ferienhäuser zurückkehren, welche bei Dänemarkurlaubern die beliebteste Unterkunft
sind.
Sollten Sie sich nun auch nach der Ruhe und Entspannung sehnen, welche auch Ihnen im
Königreich Dänemark mit Sicherheit zuteilwird, dann schauen Sie doch auf der Website der
Fluggesellschaft Condor nach einem geeigneten Flug!
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