Bewerben Sie sich für den Wettbewerb
„DLG-Ferienhof des Jahres 2020“

© www.ferienhof-hardthoehe.de

© www.paulushof.de

© www.ferienhof-soyer.de

© www.daxelbergerhof.de
URLAUB AUF DEM

BAUERNHOF

URLAUB AUF DEM

WINZERHOF

LANDURLAUB

Der Wettbewerb

Der seit 1998 stattfindende Wettbewerb „DLG-Ferienhof des Jahres“ hat zum Ziel, die Vielfalt im deutschen Landtourismus aufzuzeigen und die facettenreiche Angebotspalette widerzuspiegeln. Außerdem unterstreicht der Wett
bewerb die ausgezeichnete Qualität Ihres Betriebes!
Die Unterlagen können online auf der Internetseite www.dlg-landtourismus.de/gastgeber-infos
heruntergeladen, ausgefüllt und per Mail an uns zurückgeschickt werden. Durch das im Jahr 2018 eingeführte
Punktesystem ist Transparenz garantiert! Je mehr Punkte Sie erreichen, desto weiter oben sind Sie im Ranking und
haben die Chance, in die Vorauswahl zu gelangen.

Ihre Vorteile
•
•
•
•

Sie gehören zu den zehn „DLG-Ferienhöfen des Jahres 2020“.
Der Wettbewerb ist exklusiv für DLG-Gütezeichenträger.
Der DLG-Verlag erstellt und veröffentlicht eine allgemeine Pressemitteilung zu den Gewinnern des Wettbewerbs.
Der DLG-Verlag erstellt und veröffentlicht zusätzlich für jeden Gewinner eine eigene Pressemitteilung, die dem
Gewinner auch für eigene Werbezwecke zur Verfügung gestellt wird.
• Die Gewinner werden auf den Internetseiten www.DLG-Landtourismus.de und www.Landreise.de präsentiert.
• Die Gewinner werden im Katalog „Urlaub auf dem Bauernhof 2021“ auf jeweils einer Seite präsentiert.
• Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung werden die Preisträger durch den DLG-Vorstand mit einer Urkunde und
der „DLG-Ferienhof des Jahres 2020“-Medaille geehrt.

DLG-GEPRÜFTER LANDTOURISMUS
Bauernhöfe | Landhäuser | Landhotels | Winzerhöfe | Reiterhöfe
Ablauf des Wettbewerbs

•	Einsendeschluss ist der 6. Mai 2020 (Poststempel bzw. Eingang der E-Mail).
•	Einzureichen bei der DLG-Verlag GmbH oder über landtourismus@dlg.org
•	Wir senden Ihnen umgehend eine Eingangsbestätigung. Bitte informieren Sie
uns t elefonisch, falls Sie diese nicht erhalten sollten.
•	Ein DLG-Team trifft bis Ende Juni eine Vorauswahl und informiert die Bewerber schriftlich über die Entscheidung und die Termine zur Besichtigung vor Ort.
•	Zur maximal zweistündigen Besichtigung kommen zwei Mitarbeiter der DLG auf den
Betrieb.
•	Ende August tagt eine Fachjury mit unabhängigen Experten in Frankfurt am Main, um
die Gewinner zu ermitteln.
•	Die Betriebe werden zeitnah über die Entscheidung informiert.
•	Die Entscheidung der Fachjury ist verbindlich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

URLAUB AUF DEM
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Teilnahmebedingungen

• B
 ei Ihrem Betrieb handelt es sich um einen DLG-geprüften Gütezeichen-Betrieb.
• Ihr Betrieb war kein Gewinner in den Jahren 2019, 2018, 2017 und nicht in der Vorauswahl
des Jahres 2019.
• Fristgerechte Abgabe der ausgefüllten Bewerbungsunterlagen.
• Sie haben eine informative Internetseite, die das Logo des jeweiligen DLG-Gütezeichens
(Urlaub auf dem Bauernhof, Urlaub auf dem Winzerhof, Landurlaub) beinhaltet.
• Aktuelles Bildmaterial beschriftet und in hoher Auflösung bei 300 dpi und
min. 150 (B) x 105 (H) mm.
• Vorhandenes DLG-Hausschild am Hof sichtbar angebracht.
• Gewinner des Wettbewerbs verpflichten sich dazu, die „DLG-Ferienhof des Jahres“-Medaille zu Werbezwecken nur in Verbindung mit der jeweiligen Jahreszahl abzubilden.

Anforderungen

Die DLG legt besonderen Wert auf den ländlichen Charakter und die damit touristisch
verbundenen Komponenten. Die im beiliegenden Anmeldeformular enthaltenen Anforderungen sollten in der schriftlichen Bewerbung beachtet sowie in der Vor-Ort-Besichtigung vermittelt werden.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Betriebe innerhalb ihrer Gruppierung (z.B. nach
Gütezeichen) analysiert und abgewogen werden.
Im Rahmen der Vorauswahl und der Jurysitzung fließen Faktoren wie regionale Verteilung, Einträge auf Bewertungsportalen, korrektes Werben in den Werbemedien etc. in
die Entscheidung ein. Darüber hinaus wird in der Jurysitzung der Vor-Ort-Besuch bewertet bzw. mit der Bewerbung abgestimmt.

Wir freuen uns auf eine ländliche und
abwechslungsreiche Abenteuerreise!
Bewerben Sie sich jetzt!
DLG-Verlag GmbH
Landtourismus

Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Email: landtourismus@dlg.org
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 069 24788 - 468 zur Verfügung.

LANDURLAUB

