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Liebe Gastgeber,
zum Ende des Jahres möchten wir Ihnen noch die Neuerungen im Landtourismus vorstellen.


Überarbeitung der DLG-Gütezeichen

Wir haben dieses Jahr genutzt, um die DLG-Gütezeichen „Urlaub auf dem Bauernhof“, „Urlaub auf
dem Winzerhof“ und „Landurlaub“ zu überarbeiten. Die neuen Gütezeichen wurden erweitert und
sollen unseren Gastgebern gleichzeitig den Anreiz bieten, Ihre Angebote zu überarbeiten und
auszuweiten. Die überarbeiteten Gütezeichen treten ab 01. Januar 2016 in Kraft und werden Ihnen
mit dem Newsletter im Januar zugesandt.
Die ersten sichtbaren Änderungen wird es im Allgemeinen Teil geben, der für alle Gütezeichen gleich
ist. Hier geht es um die Auffindbarkeit und Werbemedien, die Erreichbarkeit und den Service vor Ort.
Weiter geht es je nach Gütezeichen mit der Unterbringung in der ländlichen Umgebung, der
Regionalität und Naturverbundenheit sowie einem Absatz über den Gemeinschaftssinn in Ihrem
Betrieb.
Viel Wert wurde auf gemeinsame Aktionen mit den Gästen gelegt.
Vor allem für Träger des Gütezeichens „Landurlaub“ wird die Möglichkeit der Konzept-Gestaltung
gegeben. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihren Gästen eigene Konzepte auf dem Hof anzubieten, in
denen man eine durchgehende Linie erkennt. So kann man zwischen Aktiv-, Kreativ- und
Erholungsprogrammen wählen. Aber auch ohne Konzeptschiene kann man durch regelmäßige
Aktivitäten mit den Gästen die Anforderungen für das Gütezeichen „Landurlaub“ erreichen. Hier
gelten in abgeänderter Form die gleichen Bestimmungen wie bei den Gütezeichen „Urlaub auf dem
Bauernhof“ und „Urlaub auf dem Winzerhof“.
Zudem schaffen wir uns einen Überblick über Ihre Wohneinheiten (Zimmer, Ferienwohnungen und
-häuser) sowie gegebenenfalls deren Klassifizierung.

Eine Abschlussbewertung seitens der Prüfer soll Ihnen wie auch uns helfen, Angebote zu verbessern,
die Stärken und Schwächen Ihres Betriebes zu verdeutlichen und zu schauen, ob es Möglichkeiten
gibt, das Konzept Ihres Betriebes im Hinblick auf die Zielgruppe zu verbessern.
Neu ist auch, dass Sie mit Ihrer Unterschrift die Sicherheit und die Einhaltung der genannten Kriterien
garantieren.
Weiterhin wurde die Rubrik unserer Spezialangebote überarbeitet:
Um die Auszeichnung „Reiterhof“ zu erlangen, wird nun lediglich ein FN-Nachweis benötigt. Das
Angebot des „Kinderferienhofes“ (Aufnahme von Minderjährigen ohne die Begleitung Erwachsener)
ist nun in erster Linie in Verbindung mit dem Angebot „Reiterhof“ zu erlangen.
Auch das Spezialangebot „Camping“ wurde überarbeitet, um Ihren Gästen noch gerechter zu
werden.
Das Spezialangebot „Barrierefreie Unterkünfte“ wird ab 2016 nicht mehr angeboten. Das Angebot
„Rollstuhlgerechte Unterkünfte“ wurde in Anlehnung an die DIN-Norm 18040-2 überarbeitet und
angepasst.


Neue DTV-Kriterien ab 01.01.2016

Der Deutsche Tourismus Verband (DTV) hat den Kriterienkatalog zur Klassifizierung überarbeitet.
Dieser tritt ab 01.01.2016 in Kraft.
Über die genauen Änderungen werden wir Sie im Januar informieren, wenn uns die neuen Kriterien
vorliegen.


„Guter Einkauf“

Zahlreiche DLG Betriebe nehmen das Angebot des Einkaufsverbunds „guter-Einkauf“ (www.gutereinkauf.com) schon an. Hier noch einmal die Erinnerung für alle diejenigen unter Ihnen, die sich noch
nicht dazu entschließen konnten. Durch unsere Kooperation mit „guter-Einkauf“ stehen Ihnen
attraktive Preisvorteile ohne anfallende Registrierungsgebühr zur Verfügung.


„Land & Genuss 2016“

Die DLG-Verbrauchermesse „Land & Genuss 2016“ findet vom 26.02.-28.02.2016 in Frankfurt am
Main statt. Noch sind Plätze am Gemeinschaftsstand verfügbar. Bei Interesse und Fragen wenden Sie
sich bitte an Ralf Bennewitz: r.bennewitz@dlg.org oder 069/24788-457


Frohe Weihnachten

Zu guter Letzt wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine frohe Weihnachtszeit und schöne Tage
zwischen den Jahren, damit Sie entspannt und freudig in das neue Jahr starten können.
Auch das Landtourismus-Team geht in die „Winterpause“ und wir freuen uns auf eine schöne neue
Saison 2016 und eine gute Zusammenarbeit.

Ihr Team vom Landtourismus
Gesine Schnabel und Laura Schnabel

