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Liebe Gastgeber der DLG-Gütezeichengemeinschaft, 
 
 
wir hoffen sehr, dass es Ihnen allen gut geht und dass Sie gut ins neue Jahr 
gestartet sind. 
 
Nach Schnee und Wasser erfreuen nun endlich warme Sonnenstrahlen die Herzen. 
Die Vögel singen und die Frühblüher bahnen sich Ihren Weg, die Natur erwacht zu 
neuem Leben und lockt die Menschen ins Freie. Obwohl in dieser Entwicklung ein 
zwangsläufiger Wandel steckt, so ist er doch auch richtungsweisender 
Hoffnungsschimmer.  
 
Das Jahr ist für uns alle ungewöhnlich ruhig gestartet und die ersten beiden Monate 
waren weiter von Ungewissheit und Spannung geprägt. Woche zu Woche warten wir 
alle gespannt die Entwicklungen der Pandemie und die daraus resultierenden 
Entscheidungen – stets begleitet von der Hoffnung auf die Wirksamkeit der 
unternommenen Anstrengungen und der Ungeduld auf den langersehnten Start. 
Leider haben wir an dieser Stelle keine wundergleichenden, entwarnenden 
Informationen oder Neuigkeiten für Sie, möchten die Infopost aber gern dazu nutzen 
Sie an zwei eigentlich bekannte Themen zu erinnern: 
 
 
Homepage DLG-Landtourismus 
 

Auf unserer Homepage finden Sie zahlreiche Informationen zu den DLG-
Gütezeichen, den DLG-Ferienhöfen des Jahres, unsere Infopost-Historie und 
Gastgeber-Infos. Hier liegen Dokumente, Vorlagen und Informationen zu unseren 
Kooperationen, den DLG-Prüfbestimmungen, Rechtsgrundlagen sowie zu vielen 
weiteren Themen für Sie zum Download bereit.  
 
Schauen Sie doch einfach mal rein: www.dlg-landtourismus.de/gastgeber-infos/ 
 
 
Rauchmelderpflicht 
 

Rauchmelder sind mittlerweile seit vielen Jahren im Einsatz und schützen sowohl 
Leben als auch Eigentum. Trotzdem ist das Thema kein alter Schuh, denn obwohl 
die Rauchmelderpflicht in den meisten Bundesländern schon lange besteht, endet 
nun auch in den letzten Bundesländern die Übergangsregelung. Die Rauchmelder-
pflicht gilt jetzt deutschlandweit und unabhängig davon ob es sich bei dem Objekt um 
Neu- oder Bestandsbauten handelt. Die Verkehrssicherungs- und Sorgfaltspflicht für 
den Einbau und den Betrieb der Rauchmelder obliegt dabei dem Eigentümer.  
 

http://www.dlg-landtourismus.de/gastgeber-infos/


Viele von Ihnen haben den Blick auf eine Zeit nach der Pandemie gerichtet und die 
vergangenen Monate dazu genutzt haben neue Ideen zu entwickeln, Konzepte und 
Kooperationen zu erarbeiten oder Renovierungsarbeiten auf dem Hof durchzuführen. 
Die Ergebnisse all dieser Bemühungen werden in der Zukunft sichtbar werden. Wir 
finden Ihr Engagement großartig und möchten deshalb diese Infopost mit 
chinesischen Weisheit beenden, die besagt: „Fürchte dich nicht, langsam zu gehen, 
fürchte dich nur, stehen zu bleiben“. In diesem Sinne, 
 
… hoffen wir mit Ihnen auf einen baldigen Neustart und auf viele glückliche Gäste.  
Bitte bleiben Sie weiterhin gesund. 
   

 
Ihr Team vom Landtourismus 

Christine Mohtadi & Gesine Schnabel 
 

Sie haben Fragen oder Anregungen? 
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail (landtourismus@dlg.org) oder 

Telefon (069 24788-468 / -453). 
 
 

 


