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Liebe DLG-Gastgeber,  

 

das Jahr 2018 neigt sich dem Ende und schon denken wir an die Adventszeit. An 

besinnliche Tage und auch an viele Back- und Bastelstunden, die Sie vielleicht in 

familiären Kreis oder aber auch mit Ihren Gästen genießen. Auf diesem Wege 

wünschen wir Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und möchten Ihnen noch einigen 

Informationen an die Hand geben. 

1.) Neue Kooperation gut-Gruppe – guter-Einkauf 

Bereits seit 2015 kooperiert der DLG-Landtourismus mit guter-Einkauf und 

ermöglicht Ihnen als DLG-Gastgeber vergünstigte Konditionen. Wir freuen uns, 

Ihnen mitteilen zu können, dass wir diese Kooperation im November 2018 

weiter vertiefen konnten und Ihnen weitere Vorteile der gesamten gut-Gruppe 

(https://www.gut-gruppe.eu/de/) ab 01.01.2019 weitergeben können. 

 Die vergünstigte Mitgliedschaft für DLG-Anbieter beträgt 12,50 € 

monatlich (anstatt 15,00 € monatlich). 

 Nutzen Sie weiterhin die guten Konditionen bei guter-Einkauf. 

 Profitieren Sie darüber hinaus über das facettenreichenreiche Angebot 

der kompletten gut-Gruppe. 

 Nehmen Sie an der jährlich stattfindenden Herbsttagung teil und lassen 

sich von interessanten Vorträgen inspirieren und tauschen Sie sich mit 

Anbietern aus dem Hotel- und Gaststättenwesen aus. 

 

Achtung***Achtung***Zusätzliche Rabattaktion für DLG-Anbieter im Januar für 

die Mitgliedschaft in der gut-Gruppe***Achtung***Achtung 

 

Damit Sie besonders gut in das neue Jahr starten, erhalten Sie als DLG-

Gütezeichen-Anbieter einen „Starter-Rabatt“ für die Mitgliedschaft bei der gut-

Gruppe von 9,- € pro Monat für die ersten 24 Monate. Das Angebot ist gültig 

bis 31.01.2019. 

 

Bitte wenden Sie sich direkt an Klas Tranow, k.tranow@gut-gruppe.eu,  um 

weitere Informationen zu erhalten und sich zu registrieren. Dabei weisen Sie 

bitte darauf hin, dass Sie ein DLG-Anbieter sind. 

 

2.) Neuerungen bei den DTV-Kriterien 

a. Neue Abgrenzung der Sterne-Darstellung 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden die Zimmer bei einer DTV-Klassifizierung 

als Privatzimmer (zum Beispiel auf den DTV-Urkunden) tituliert und daher in 

https://www.gut-gruppe.eu/de/
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den Werbemedien mit einem P (bspw.: P***) versehen bzw. beworben. Der 

DTV hat u.a. auch auf viele Anfragen hinsichtlich Privatzimmer und dass 

dieser Ausdruck nicht mehr zeitgemäß sei, reagiert. Ab 01.01.2019 werden 

die Zimmer daher in Ferienzimmer umbenannt und in den Werbemedien mit 

F (bspw.: F*** für 3 Sterne) dargestellt. 

b. Neue DTV- Kriterien ab 01.01.2019 

Im Mai 2018 hat das DTV-Gremium „Neue Kriterien“ in Berlin getagt und die 

Neuerungen ab 01.01.2019 abgestimmt, diskutiert und festgelegt. Bei den 

Änderungen handelt es sich oft um sprachliche Ergänzungen oder noch 

detailliertere Angaben zum Beispiel zum Thema „Klassifizierung von 

Kellerwohnungen“. In der Anlage senden wir Ihnen ein Dokument des DTV, 

in dem die Änderungen bzw. Neuerungen zusammengefasst sind. 

3.) Erhöhung der DTV-Lizenzgebühr 

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat uns als Lizenznehmer mitgeteilt, 

dass sich ab dem 01.01.2019 die Lizenzgebühren seitens des DTV erhöhen 

werden. Die Lizenzgebühr beträgt zurzeit 21,- Euro pro Wohneinheit (bspw. pro 

Ferienwohnung). Die Gebühr ab 01.01.2019 steht seitens des DTV leider noch 

nicht fest, so dass wir Ihnen diese erst nach Bekanntgabe mitteilen können. Bei 

der Lizenzgebühr handelt es sich um eine Gebühr, die wir Ihnen in Rechnung 

stellen, aber anschließend an den DTV weiterleiten.  

4.) Land&Genuss vom 22.02-24.02.2019 in Frankfurt am Main 

 

Nutzen Sie jetzt noch Ihre Chance und werben Sie mit Ihrem Hof auf der 

Land&Genuss 2019! Sie haben einen eigenen kleinen Stand auf dem 

Gemeinschaftsstand des DLG-geprüften-Landtourismus und können mit 

anderen DLG-Gastgebern Lust auf einen Urlaub auf dem Land ins Rhein-Main-

Gebiet bringen.  

Wir hoffen, Sie in Frankfurt zu sehen und freuen uns auf Ihre Rückmeldung.  

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau Schirach oder Frau Schnabel 

unter landtourismus@dlg.org  

 

Weitere Informationen  zur Messe unter: https://www.landundgenuss.de 

 

5.) Personelles 

a. Auf Wiedersehen  

Liebe Gastgeber,  

an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal persönlich bei Ihnen 

verabschieden, bevor ich mich in die zweijährige Elternzeit begebe. Der 

Landtourismus ist eine ganz besondere Sparte, die ich schon in meinem 

Studium und auf dem Betrieb bei meinen Schwiegereltern schätzen gelernt 

habe. Und nun sehe ich bei meinen eigenen Kindern, wie sehr ein Urlaub 

auf dem Land die Augen strahlen lassen - und das nachhaltig. Ich wünsche 

Ihnen weiterhin viel Erfolg, gutes Gelingen und viel Freude mit Ihren 

Gästen und bedanke mich für die gute und schöne Zusammenarbeit. 

Liebe Grüße, 

mailto:landtourismus@dlg.org
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Ihre Katharina Flechtner 

 

b. Guten Tag 

Mein Name ist Evelyn Trabert und ich werde ab 01.12.2018 das DLG-

Landtourismusteam unterstützen. Kurz zu meiner Person:  

Nach meinem Masterstudium im Bereich International Business war ich 2 

Jahre lang im Produktmanagement für Lateinamerika Reisen tätig. Davor 

habe ich im Rhönforum e. V. bereits berufliche Erfahrungen im 

Destinationsmarketing sowie mit DTV-Klassifizierungen sammeln können. 

Da ich selbst auf einem Bauernhof in der Rhön aufgewachsen bin, bin ich 

dem Landtourismus persönlich verbunden und freue mich sehr, nun in 

diesem Bereich auch beruflich einsteigen zu können.  

Viele Grüße, 

Evelyn Trabert 

 

 

„Ist`s in der heiligen Nacht hell und klar, so gibt`s ein segenreiches Jahr…“ 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne Adventszeit und ein 

segenreiches Jahr 2019 

 

Ihr Team vom Landtourismus, 

Katharina Flechtner***Gesine Schnabel***Evelyn Trabert 

mit unseren fleißigen Aushilfen Melanie Wolf und Vanessa Dubberke 

 


