
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.chiemsee-alpenland.de/
http://www.wanderbares-deutschland.de/


 

 

 
 
 
 



 

 

mailto:muellinger@chiemsee-alpenland.de


Qualitätsgastgeber
Wanderbares Deutschland

www.wanderbares-deutschland.de
Wandern ist LebensLust. WIR ZEIGEN ES IHNEN. 

Wanderer HerZLiCH WiLLKOMMen! 
Seit 2005 Setzt der deutSche Wanderverband mit Seiner marke „QualitätSgaStgeber Wander-

bareS deutSchland“ bundeSWeite QualitätSStandardS für beherbergungS- und gaStronomie-

betriebe. Seine QualitätSauSzeichnung iSt daS einzig bundeSWeit verbreitete und geprüfte 

zertifikat für Wanderfreundliche gaStgeber in deutSchland. damit bietet eS eine tranSparente 

und verläSSliche orientierungShilfe für WandergäSte bei der buchung von urlaubSaktivitäten.  

KRITERIEN-KATALOG FÜR BEHERBERGUNGSBETRIEBE



Qualitätsgastgeber
Wanderbares Deutschland
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Zukunftsmarkt WANDERN 

immer mehr menschen schnüren in ihrer freizeit oder im urlaub die Wanderstiefel und wollen die natur zu fuß erleben. in befragungen geben 69 % der 

deutschen bevölkerung an, zumindest gelegentlich wandern zu gehen. dabei hat Wandern nicht nur von april bis oktober Saison. ein fünftel der Wanderer ist 

auch in den Wintermonaten aktiv. 

Wanderbegeisterte sind meist zu zweit oder in kleinen gruppen unterwegs. 

Sie verfügen in der regel über ein gutes einkommen und legen mehrheitlich 

einen hohen Wert auf die Qualität ihrer unterkunft. urlaubswanderer über-

nachten durchschnittlich 3,5 mal an ihrem urlaubsort, bei intensivwanderern 

verlängert sich der aufenthalt auf 5,4 nächte. insgesamt setzen Wanderer 

fast 7,5 milliarden euro in deutschland vor ort um – doppelt so viel wie der 

fahrrad- und camping-tourismus. über 90 % der ausgaben von Wanderern 

entfallen dabei vor ort auf die bereiche unterkunft und verpflegung. dadurch 

ergeben sich vor allem für kleinere gastgeber im ländlichen raum konkrete 

Wertschöpfungs- und marktpotentiale.

prognosen zeigen, dass die Wandernachfrage in den kommenden 20 Jahren 

weiter leicht ansteigen wird. und damit wächst auch die nachfrage nach 

spezialisierten unterkünften, die auf die bedürfnisse von Wandergästen zu-

geschnitten sind.

Warum „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ werden? 

aufgrund der zunehmenden möglichkeiten, sich über vergleichsportale, foren oder soziale netzwerke mit anderen nutzern auszutauschen, ist der anspruch 

von Wanderern an ein möglichst perfektes Wander- und urlaubserlebnis stetig gestiegen. dem Sparkassen tourismusbarometer 2017 zufolge, stellt die 

Qualität der beherbergungsbetriebe den wichtigsten faktor für die gästezufriedenheit dar. demzufolge gilt es für Wanderregionen nicht nur die lokalen  

Service- und angebotsketten für Wandertouristen zu optimieren, sondern auch durch geeignete Qualitätsstandards bei den unterkünften die hohen erwartungen 

der Wanderer mit der realität zu vereinbaren. 

immer mehr destinationen machen sich bundesweit auf den Weg, den Wandermarkt professionell zu erschließen. in der folge nimmt die konkurrenzsituation 

um die Wandergäste sowohl national zwischen den Wanderzielen als auch regional zwischen den beherbergungsbetrieben deutlich zu. um in diesem Wettbe-

werb bestehen zu können, ist eine Spezialisierung und Qualifizierung der unterkünfte erforderlich.

mit dem zertifikat „Qualitätsgastgeber Wanderbares deutschland“ genießen Sie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen betrieben in ihrer region, da 

Sie sich in der vermarktung deutlich sichtbar als ein qualitätsgeprüfter gastgeber positionieren, der seine ausstattung, seine verpflegung und seinen Service 

auf die bedürfnisse von Wandertouristen ausgerichtet hat. zudem profitieren Sie von den zahlreichen leistungen und vorteilen, die der deutsche Wanderver-

band und seine partner ihnen bieten.
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Ihr Weg zum „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“

das zertifikat „Qualitätsgastgeber Wanderbares deutschland“ wird an hotels, pensionen, gasthöfe, gasthäuser, appartements, ferienwohnungen und -häuser, 

privatvermieter, campingplätze, Jugendherbergen, Wanderheime und hütten vergeben. teilnehmen können alle interessierten beherbergungsbetriebe, welche die 

auf den folgeseiten beschriebenen kriterien aus den bereichen ausstattung, Service und verpflegung erfüllen. um eine verlässlich geprüfte ausstattungsqualität 

garantieren zu können, empfiehlt der deutsche Wanderverband die klassifizierung nach den auf Seite 4 aufgeführten klassifizierungssystemen.

Senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen kriterien-katalog an ihren zuständigen touristischen ansprechpartner. eine übersicht mit den kontaktdaten 

aller dWv-kooperationspartner finden Sie unter www.wanderbares-deutschland.de/gastgeber. 

bei fragen oder beratungsbedarf können Sie sich jederzeit an ihren regionalen ansprechpartner wenden. dieser informiert Sie nicht nur über die kosten des 

zertifikates, sondern veranlasst auch die persönliche überprüfung der betrieblichen gegebenheiten durch einen vom deutschen Wanderverband autorisierten 

experten. das zertifikat „Qualitätsgastgeber Wanderbares deutschland“ wird vergeben, wenn die überprüfung vor ort das uneingeschränkte erreichen der 

anforderungen bestätigt hat. bitte beachten Sie zudem die teilnahmebedingungen ihres regionalen touristischen ansprechpartners!

das zertifikat besitzt eine Gültigkeit von drei Jahren und muss nach ablauf dieses zeitraumes durch erneute überprüfung der Qualitätskriterien verlängert werden. 

Alle Vorteile für Qualitätsgastgeber auf einen Blick

 Werden Sie teil einer bundesweit etablierten Qualitätsmarke mit ca. 1.600 zertifizierten betrieben. 

 profitieren Sie von der nationalen Vermarktung des Qualitätszeichens in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

des deutschen Wanderverbandes und seiner kooperationspartner. 

 Setzen Sie das logo und die zertifizierungsmaterialien für „Qualitätsgastgeber Wanderbares deutschland“ in der 

vermarktung ihres hauses als Wettbewerbsvorteil ein und präsentieren Sie sich damit nach außen als Spezialist 

für die zielgruppe der Wanderer.

 bei der überprüfung der kriterien erhalten Sie wertvolle Tipps und Anregungen zur betriebsinternen Qualitäts-

optimierung. nutzen Sie diese zur Steigerung ihrer attraktivität und erhalten Sie dadurch bessere Gästebewertungen.

 alle Qualitätsgastgeber erscheinen kostenfrei mit kartendarstellung und kontaktdaten für direkte Buchungsanfragen auf deutschlands Wanderportal 

nr. 1 mit über 2 mio. Seitenaufrufen pro Jahr: www.wanderbares-deutschland.de. 

 darüber hinaus werden Sie als Qualitätsgastgeber kostenfrei in die bekannten kartenwerke von KOMPASS aufgenommen und auf dem internetportal 

www.germany.travel der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) sowie bei Viabono mit kartendarstellung und kontaktdaten gelistet.

 der deutsche Wanderverband postet regelmäßig informationen an über 13.500 wanderaffine Facebook-Fans und berät interessierte auf Messen und 

Fachveranstaltungen zum thema Wandern (z.b. deutscher Wandertag) über das zertifikat.

 zudem profitieren Sie von Gewinnspielen und Sonderaktionen für Endverbraucher sowie vergünstigten Marketingangeboten der dWv-koope-

rationspartner. 
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Qualitätsgastgeber
Wanderbares Deutschland

Kernkriterien – Lage/Ausstattung Ihre Angaben

1. Liegt ihr betrieb in der nähe eines markierten Wanderwege-netzes?
 die entfernung zum nächsten markierten Wanderweg darf für Wanderer maximal 2 km betragen. ist der 

betrieb weiter entfernt, informieren Sie ihre gäste vorab über transfermöglichkeiten zum Wanderweg.  

   Ja          nein

2. ist ihr betrieb klassifiziert?
 besitzt ihr betrieb eine der nachfolgend aufgeführten klassifizierungen (gültigkeitsdauer mindestens drei 

monate vom tag der prüfung), ist dieses kriterium erfüllt:
 dehoga deutsche hotelklassifizierung 
 dehoga deutsche klassifizierung für gästehäuser, gasthöfe und pensionen  

(g-klassifizierung) für beherbergungsbetriebe mit mehr als neun betten
 dtv-klassifizierung für ferienwohnungen und ferienhäuser 
 dtv-klassifizierung für ferienzimmer mit bis zu neun betten
 bvcd/dtv-klassifizierung für campingplätze 
 Qualitätsoffensive „Jugendherbergen 100% geprüfte Qualität“ für Jugendherbergen 
 Qualitätsmanagement kinder- und Jugendreisen (QmJ) für gruppenunterkünfte

* zur erlangung der zertifizierung „Qualitätsgastgeber Wanderbares deutschland“ ohne klassifizierung ist es erforder-
lich, dass alle mindestkriterien aus dem bereich ausstattung (siehe Seite 9/10) erfüllt werden. die erfüllung der min-
destkriterien ersetzt keine klassifizierung.

   Ja          nein*

3. Werden Wanderer in ihrem betrieb persönlich empfangen?
 die persönliche auskunft über die Wanderinfrastruktur vor ort und die gegebenheiten im hause sind für 

Wandergäste von großem interesse. gäste, die eine Wanderpauschale gebucht haben, sollten über den 
programmablauf informiert werden.

   Ja          nein

4. bieten sie ihren Gästen eine Möglichkeit an, ausrüstung und Kleidung zu trocknen sowie 
Wanderschuhe zu reinigen?

 zur trocknung von kleidung und ausrüstung sollten über nacht ein nicht öffentlich zugänglicher und beheiz-
barer trockenraum bzw. in ferienwohnungen/-häusern eine trocknungsmöglichkeit mit ablage- und auf-
hängmöglichkeiten und/oder ein elektrischer Wäschetrockner zur verfügung stehen. für die reinigung von 
Wanderschuhen stellen Sie mindestens eine bürste und einen Wassereimer an deutlich sichtbarer Stelle 
bereit. ein Schuhpflegemittel ist nicht unbedingt nötig, jedoch ein toller Service für ihre Wandergäste.

   Ja          nein

5. Gibt es eine ablagemöglichkeit für Wanderschuhe? 
zur eigenen und allgemeinen Sauberkeit und hygiene ist es erforderlich, den wandernden gästen im oder 
vor dem zimmer bzw. in einem zentralen ablageraum die möglichkeit zu geben, nasse oder verschmutzte 
Schuhe in dafür vorgesehene ablageschalen oder regale zu stellen.

   Ja          nein

6. Halten sie für ihre Gäste eine Wanderapotheke bereit?  
für die versorgung kleinerer blessuren halten Sie einen erste-hilfe-kasten (ohne medikamente), blasen-
pflaster und hilfsmittel zur entfernung von zecken bereit.

   Ja          nein

Qualitätskriterien für BEHERBERGUNGSBETRIEBE

bei fragen oder für praktische tipps zur umsetzung der Qualitätskriterien können Sie sich jederzeit an ihren regionalen touristischen ansprechpartner oder den 

deutschen Wanderverband wenden.

KERNKRITERIEN

Die nachfolgend aufgeführten 22 Kernkriterien müssen ALLE* erfüllt werden.

© deutscher Wanderverband Service gmbh, 20184



Kernkriterien – Verpflegung  Ihre Angaben

7. stellen sie ihren Gästen ein vielfältiges und gesundes Wanderfrühstück zur Verfügung?
 vorausgesetzt wird ein kohlenhydrat- und vitaminreiches frühstück mit einer auswahl an vollkornproduk-

ten, müsli, obst und Säften.

   Ja          nein

8. bieten sie Lunchpakete zum Mitnehmen (auch gegen bezahlung) und eine kostenfreie 
auffüllung von Wasserflaschen mit Leitungs- oder Quellwasser an?

 halten Sie für Wanderer ein standardisiertes lunchpaket (z.b. mit vollkornprodukten, regionalen Spezialitä-
ten, müsliriegel und obst) bereit oder geben Sie ihren Wandergästen die möglichkeit, sich ihr lunchpaket 
selbst am frühstücksbuffet zusammenzustellen. bei bedarf bieten Sie ihren Wandergästen zur versorgung 
für die Wanderung das auffüllen von getränkeflaschen mit leitungs- oder Quellwasser kostenfrei an.

   Ja          nein

9. Wird in ihrer Küche regionaltypisch und mit regionalen Produkten gekocht? 
regionaltypische gerichte und die verwendung von regionalen produkten beim kochen sind bei Wanderern 
sehr beliebt. Sie bieten mindestens zwei regionaltypische gerichte oder hauseigene rezepte an und ver-
wenden nachweislich mindestens drei regional erzeugte produkte (z.b. zutaten, getränke). darüber infor-
mieren Sie ihre gäste nach möglichkeit auf der Speisekarte.

   Ja          nein

Kernkriterien – Service  Ihre Angaben

10. nehmen sie Wandertouristen kurzfristig und jederzeit auch für nur eine nacht auf?  
(Für Ferienwohnungen/-häuser gilt abweichend: nehmen sie Wandertouristen kurzfris-
tig für nur eine nacht auf?)

 denn Wandertouristen treffen ihre übernachtungsentscheidungen mitunter kurzfristig und in abhängigkeit 
von Wetter, beschaffenheit der Strecke sowie Sehenswürdigkeiten.

   Ja          nein

11. bieten sie ihren Gästen einen reservierungsservice für die nächste unterkunft und nacht an? 
 Sie können ihre gäste über nahe gelegene unterkünfte informieren und sind bei der reservierung von wei-

teren übernachtungen behilflich. Sie empfehlen nach möglichkeit andere wanderfreundliche gastgeber.

   Ja          nein

12. stellen sie für ihre Gäste umfassende informationen über ihren betrieb zur Verfügung? 
Wandertouristen müssen die möglichkeit haben, sich insbesondere im internet vorab über ihr haus sowie 
dessen ausstattung und angebote informieren zu können.

   Ja          nein

13. Halten sie Wanderinformationen auf ihrer Homepage bereit? 
 als wanderfreundlicher betrieb informieren Sie Wandergäste bereits auf ihrer homepage über Wander-

möglichkeiten in ihrer nähe. mindestens sollte eine verlinkung ihrer Website zu einer homepage mit wei-
terführenden Wanderinformationen für ihre region erfolgen.

   Ja          nein

14. sind sie wanderkundig oder haben sie Mitarbeiter, die über Wanderangebote informiert 
sind und individuell auskunft geben können? 
mindestens ein mitarbeiter in ihrem betrieb kennt das Wegenetz in einem radius von 15 km um ihr haus 
herum und kann dazu verlässliche informationen an Wandergäste weitergeben.

   Ja          nein

www.wanderbares-deutschland.de

Die Kernkriterien aus dem Bereich Verpflegung (Nr. 7-9) müssen nur von Betrieben mit angeschlossener Gastronomie 

erfüllt werden. Für Betriebe, die nur Frühstück anbieten, entfällt das Kriterium Nr. 9.
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15. Gibt es eine immer zugängliche, zentrale sammlung aktueller Wanderinformationen? 
generelle Wanderinformationen wie eine umgebungskarte sowie aktuelle informationen (z.b. begehbarkeit 
von Wanderwegen, tollwutgefahr, Öffnungszeiten/ruhetage von hütten, Öpnv-verbindungen, regionale 
veranstaltungen, geführte Wanderungen) sind an einem zentralen ort immer zugänglich für Wanderer.

   Ja          nein

16. bieten sie routenvorschläge für ortsnahe Wanderungen und tourenberatung mit zusätz-
lichem informationsmaterial an?

 Sie halten mindestens drei tourenvorschläge mit wanderwegspezifischen angaben (Wegbeschreibung, kar-
tenskizze, Steigung, dauer) für ihre Wandergäste bereit, die aus regionalen Wanderführern zusammenge-
stellt sein können oder Sie können diese jederzeit im internet abrufen und für ihre gäste bei bedarf ausdru-
cken. 

   Ja          nein

17. stellen sie Wanderkartenmaterial oder GPs-Geräte (zum Verleih oder Verkauf) zur Verfü-
gung?

 in der regel sind die Wandergäste mit eigenen karten ausgestattet. dennoch halten Sie Wanderkarten der 
region zur Weitergabe an ihre gäste bereit.

   Ja          nein

18. erhalten ihre Gäste aktuelle Wetterinformationen?
 Sie informieren über die aktuellen Wetteraussichten der nächsten tage (z.b. Wetterstation, aushang, per-

sönliche information, Wetter-app, tablet).

   Ja          nein

19. Verfügen sie über aktuelle Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel?
 aktuelle abfahrtspläne der öffentlichen verkehrsmittel haben Sie griffbereit bzw. können Sie jederzeit im 

internet abrufen. außerdem halten Sie die kontaktdaten der örtlichen beförderungsunternehmen (taxi, 
Wanderbus, etc.) bereit. bei bedarf sind Sie ihren gästen bei der buchung behilflich.

   Ja          nein

20. erhalten Gäste in ihrem betrieb informationen zu lokalen und regionalen sehenswürdig-
keiten? 
ihr betrieb verfügt über aktuelle prospekte, bücher oder weitere wissenswerte informationen zu Sehens-
würdigkeiten, veranstaltungen, kultur, flora und fauna der region. bei bedarf sind Sie ihren gästen bei der 
buchung von angeboten behilflich.

   Ja          nein

21. Organisieren sie für ihre wandernden Gäste einen Hol- und bringservice von und zu  
Zielen des Wanderweges?  
Wanderwege enden und beginnen nicht immer unmittelbar vor der unterkunft. oft müssen Wanderer eine 
größere distanz bis zur herberge überbrücken. als Serviceangebot ihres hauses organisieren Sie für ihre 
wandernden gäste die abholung von bzw. die anfahrt zu etappen-endpunkten (ggf. gegen eine gebühr, die 
dem gast zuvor mitgeteilt werden muss).  
Wenn Sie selber fahren möchten, informieren Sie sich vorab unbedingt bei behörden und versicherungen 
hinsichtlich der rechtlichen voraussetzungen.

   Ja          nein

22. bieten sie einen Gepäcktransport zur nächsten unterkunft an?
 das Wandern ohne gepäck ist besonders für eltern mit kindern und ältere urlauber eine wesentliche 

erleichterung, um die tagesetappen müheloser zu schaffen. es empfiehlt sich daher, entsprechende abspra-
chen mit lokalen beförderungsunternehmen, anderen gasthäusern oder hotels vor beginn der Saison zu 
treffen. über anfallende gebühren muss der gast vorab informiert werden.

   Ja          nein

© deutscher Wanderverband Service gmbh, 20186



Wahlkriterien Ihre Angaben

1. ist ihr Haus mit dem Zertifikat „serviceQualität deutschland“ ausgezeichnet?
 ihre Wandergäste wissen nicht nur Wanderqualität zu schätzen. Wenn ihr haus aktuell mit dem „Q-Siegel“ 

zertifiziert ist (gültigkeitsdauer mindestens drei monate vom tag der prüfung), können Sie zusätzlich punkten.

   Ja          nein

2. Führt ihr betrieb ein umweltsiegel (z. b. Viabono, CO2-Fußabdruck, deHOGa-umwelt-
check, Klima-Hotels)?

 Wanderer legen auf umweltfreundlichkeit und nachhaltigkeit großen Wert. informationen zu weiteren 
akzeptierten umweltsiegeln erhalten Sie bei ihrem zuständigen regionalen ansprechpartner.

   Ja          nein

3. trägt ihr Haus das Qualitätssiegel „reisen für alle“? 
„reisen für alle“ ist ein informations- und bewertungssystem, das es dem gast ermöglicht, die eignung des 
angebotes für seine ansprüche eigenständig zu beurteilen. barrierefreiheit ist insbesondere für ältere 
menschen sowie für menschen mit behinderung ein wesentliches merkmal bei der Wahl ihrer unterkunft. 
in der kombination mit barrierearmen komfortwanderwegen kann mobilitätseingeschränkten menschen 
ein attraktives Wandererlebnis geboten werden.

   Ja          nein

4. nehmen sie oder mindestens einer ihrer Mitarbeiter regelmäßig an wandertouristischen 
Weiterbildungen teil oder sind sie ausgebildet, um Gäste zu führen?  
die regelmäßige teilnahme (mindestens alle 2 Jahre) an einer wandertouristischen Weiterbildung eines 
Wandervereins oder eines touristischen kooperationspartners bilden die voraussetzung, um Wandertouris-
ten qualifiziert beraten zu können. alternativ verfügen Sie oder einer ihrer mitarbeiter nachweislich über 
eine ausbildung zum gäste-, Wander-, berg-, landschafts- oder kulturführer, um eigene geführte Wande-
rungen anbieten zu können.

   Ja          nein

5. bieten sie regelmäßig geführte Wanderungen an? 
 Sie führen von april bis oktober mindestens zwei geführte Wanderungen monatlich selbst durch oder 

ermöglichen ihren gästen die buchung von geführten Wanderungen bei einem örtlichen bzw. regionalen 
anbieter.

   Ja          nein

6. bieten sie spezielle Wanderwochen oder Wanderwochenenden an und bewerben diese 
in ihrem Prospekt oder auf ihrer internetseite? 
dies können eigene Wanderpakete mit geführten touren und sonstigen leistungen (z.b. aus den bereichen 
kulinarik, Sport, kultur oder Wellness), aber auch Wanderpauschalen in verbindung mit regionalen veran-
staltern sein, bei denen mindestens eine übernachtung in ihrem hause bestandteil des angebotes ist.  
Wenn Sie Wanderpauschalen selbst anbieten möchten, informieren Sie sich bitte vorab über die rechtli-
chen voraussetzungen für anbieter von pauschalreisen (eu-pauschalreiserecht bgb § 651).

   Ja          nein

7. Verleihen oder verkaufen sie Wanderzubehör? 
 in ihrem betrieb können Wanderer benötigtes zubehör für den notfall ausleihen oder kaufen. Sie halten 

mindestens Schnürsenkel sowie eine wetterabhängige ausrüstung (Sonnen- und regenschutz) vor. zudem 
muss einer der nachfolgenden artikel ebenfalls zur verfügung stehen: Wanderstöcke, tagesrucksack, 
gpS-gerät oder fernglas. 

   Ja          nein

www.wanderbares-deutschland.de

WAHLKRITERIEN

Mindestens 8 aus den 17 Wahlkriterien sind zu erfüllen; für Campingplätze, Ferienwohnungen/-häuser, Privatvermieter, 

Wanderheime und Hütten sind es nur 6 aus 17 Wahlkriterien.
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8. bieten sie in ihrem Haus eine Waschgelegenheit für die Kleidung ihrer Gäste an? 
beim Wandern in der natur kann die reinigung der bekleidung notwendig werden. gerade bei einem mehr-
tägigen aufenthalt ist deshalb ein Waschservice bzw. die möglichkeit, kleidung selbst zu waschen, hilfreich.

   Ja          nein

9. ist ihre unterkunft online buchbar?
 Wanderer können ihre unterkunft über ein online-buchungssystem buchen. der komplette buchungsvor-

gang muss inkl. reservierungsbestätigung automatisiert möglich sein. 

   Ja          nein

10. bieten sie ihren Gästen W-Lan oder ein internetfähiges endgerät kostenlos an?
 gästen ihres hauses stellen Sie für den zeitraum ihres aufenthaltes einen internetzugang (z.b. W-lan, 

tablet oder internet-pc) kostenfrei zur verfügung. 

   Ja          nein

11. sind sie Mitglied in einem Verein des deutschen Wanderverbandes oder Fördermitglied 
des deutschen Wanderverbandes?

 unter www.wanderverband.de finden Sie die kontaktadressen der mitgliedsvereine des deutschen Wan-
derverbandes. diese vereine sind anerkannte naturschutzverbände und pflegen rund 200.000 km des Wan-
derwegenetzes in deutschland. Sie sichern eine nachhaltige regionalentwicklung rund um die themen 
Wandern, kultur und naturschutz.

   Ja          nein

12. informieren sie ihre Gäste über schlechtwetterangebote in ihrem betrieb oder in der 
region?

 als alternative zum Wandern halten Sie für ihre Wandergäste tipps für Schlechtwetterangebote in ihrem 
betrieb oder in der region bereit. diese müssen in einem radius von 20 km erreichbar sein. 

   Ja          nein

13. Verfügen sie in ihrem Haus über spezielle Wellnessangebote? 
ihr haus verfügt über eine Sauna, ein Schwimmbad, einen massageservice oder sonstige Wellness-einrich-
tungen. für viele Wanderer rundet ein Wellnessabend den Wandertag erst richtig ab, weswegen die ange-
bote auch in den abendstunden bis 21 uhr nutzbar sein müssen.

   Ja          nein

14. bieten sie Parkplätze auch für mehrtägige Wandertouren an?  
gäste, die ihr haus als ausgangspunkt für eine mehrtägige Wanderung wählen, können einen hauseigenen 
parkplatz für das abstellen des fahrzeuges (auch gegen bezahlung) nutzen.

   Ja          nein

15. dürfen Wanderer ihren Hund mitbringen?
 hunde sind auf einer Wanderung zuweilen ein treuer Wegbegleiter und bedürfen daher einer unterkunft, in 

der das mitführen von hunden akzeptiert wird (auch gegen bezahlung).

   Ja          nein

16. Haben sie durchgehend eine Vesperkarte mit leichten speisen im angebot?
 viele Wanderer wollen tagsüber keine schwer verdaulichen Speisen zu sich nehmen. 

   Ja          nein

17. bieten sie auch vegetarische speisen an?
 vegetarische gerichte dürfen heute als alternative zum fleisch auf der angebotenen Speisekarte nicht feh-

len. Sie bieten mindestens zwei fleischlose hauptgerichte an und weisen diese in ihrer karte gesondert 
aus.

   Ja          nein
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Allgemeine Mindestkriterien Ihre Angaben

1. befinden sich das Objekt und das Grundstück in einem guten und gepflegten Zustand?    Ja          nein

2. ist jede Wohneinheit in Möblierung und ausstattung zweckmäßig eingerichtet? Wirkt die 
Zusammenstellung gepflegt und aufeinander abgestimmt, mit höchstens geringen 
abnutzungserscheinungen?

   Ja          nein

3. im Objekt und in jeder Wohneinheit – insbesondere in den badezimmern – können Keine 
spuren von Verschmutzung oder Hygienemängel (schimmel, stockflecken, ungeziefer, 
schlechter Geruch, etc.) festgestellt werden?

   Ja          nein

4. Verfügt jede Wohneinheit über mindestens zwei freie netzsteckdosen?    Ja          nein

5. sind die betten und Matratzen in einem guten und gepflegten Zustand?     Ja          nein

6. sind für die angegebene Personenzahl ausreichende und einwandfreie Oberbetten, 
Kopfkissen und Hygienebezüge (z.b. Moltonauflagen, allergiker-bezüge) vorhanden?

   Ja          nein

7. steht für die angegebene Personenzahl passende bettwäsche zur Verfügung (auch 
gegen bezahlung)? 

   Ja          nein

8. besitzen alle schlafzimmer eine Verdunklungsmöglichkeit (z.b. rollladen, rollo, Vorhang)?    Ja          nein

9. Verfügt jede Wohneinheit über ausreichend stauraum bzw. angemessene ablagemög-
lichkeiten für Kleidung und schuhe (z.b. schrank, regal, Kleiderhaken, Kleiderstange)?

   Ja          nein

10. ist in jedem badezimmer ein spiegel, je ein Handtuchhalter/-haken pro angegebene Per-
sonenzahl, eine angemessene ablagefläche, eine zweckmäßige beleuchtung am Wasch-
becken sowie mindestens eine freie steckdose vorhanden?

   Ja          nein

11. Liegen für die angegebene Personenzahl mindestens ein Hand- und ein badetuch in 
angemessener Größe bereit (auch gegen bezahlung)?

   Ja          nein

12. ist in jeder Wohneinheit eine Grundausstattung an toilettenpapier und seife vorhanden?  
das vorhalten einer auswahl gängiger artikel zur körperpflege  (z.b. Shampoo, duschgel, zahnbürste, zahn-
pasta, bodylotion, taschentücher, damenhygieneartikel) ist nicht unbedingt notwendig, jedoch ein toller Ser-
vice für ihre Wandergäste, um diese artikel bei bedarf (auch gegen bezahlung) an sie weitergeben zu können.

   Ja          nein

13. steht in jeder Wohneinheit ein Haartrockner zur Verfügung oder können Gäste diesen bei 
bedarf kostenfrei ausleihen?

   Ja          nein

www.wanderbares-deutschland.de

MINDESTKRITERIEN für Beherbergungsbetriebe ohne Klassifizierung

Dieser Zusatzbogen muss nur ausgefüllt werden, wenn Ihr Betrieb KEINE anerkannte Klassifizierung besitzt (siehe Seite 4: 

Kernkriterium Nr. 2). Jede Frage muss ausnahmslos mit „ja“ beantwortet werden, damit eine Zertifizierung ohne Klassifi-

zierung erfolgen kann.

HINWEIS: die Überprüfung der Mindestkriterien für nicht-klassifizierte betriebe kann zusätzliche Gebühren verursachen. bitte 

informieren sie sich vorab bei ihrem zuständigen regionalen ansprechpartner.
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Qualitätsgastgeber
Wanderbares Deutschland
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a) Mindestkriterien für Ferienwohnungen und Ferienhäuser ohne Klassifizierung Ihre Angaben

1. erfolgt vor jeder neuvermietung eine reinigung des Objektes?    Ja          nein

2. stehen den Gästen mindestens eine Kochgelegenheit, ein Kühlschrank, eine spüle mit 
Warmwasseranschluss sowie die für die angegebene Personenzahl erforderlichen 
Küchenutensilien (Kochtöpfe, Pfannen, etc.) und Gedecke (teller, tassen, Gläser und 
besteck) zur Verfügung?

   Ja          nein

3. ist eine angemessene essgelegenheit mit ausreichenden sitzmöglichkeiten für die ange-
gebene Personenzahl vorhanden?

   Ja          nein

4. Können Gäste auf eine erstausstattung an Verbrauchsmaterialien (z.b. Müllbeutel, 
Küchenrolle, spülmaschinentabs, backpapier, alufolie) zurückgreifen?

   Ja          nein

5. steht den Gästen eine Grundausstattung an reinigungsutensilien (z.b. Mülleimer, besen, 
Putz eimer) jederzeit zur Verfügung?

   Ja          nein

14. ist jedes badezimmer mit einem abfallbehälter ausgestattet?    Ja          nein

15. stellt ihr betrieb auf seiner Homepage informationen zu seiner ausstattung, den Über-
nachtungspreisen sowie eine anfahrtsskizze/Wegbeschreibung bereit? 

   Ja          nein

16. Übermitteln sie ihren Gästen vor der anreise die Kontaktdaten der rezeption oder eines 
ansprechpartners vor Ort?

   Ja          nein

b) Mindestkriterien für Betriebe mit Zimmervermietung (Hotels, Pensionen, Gasthäuser, 
Ferienzimmer, Wanderheime, Hütten, etc.) ohne Klassifizierung

Ihre Angaben

1. Werden die Zimmer und badezimmer täglich gereinigt?    Ja          nein

2. Verfügen mindestens 70 % der Zimmer über ein eigenes badezimmer mit Waschbecken, 
WC, dusche und/oder badewanne? 
für Wanderheime, hütten und naturfreundehäuser gilt abweichend: Stehen im haus pro zehn übernachtungs-
gäste mindestens ein Waschbecken sowie je ein geschlechtergetrenntes Wc und dusche zur verfügung?

   Ja          nein

3. befinden sich die allgemein zugänglichen sanitären einrichtungen in einem sauberen 
und gepflegten Zustand? Werden diese regelmäßig auf sauberkeit und Hygiene geprüft 
und – je nach Gästeaufkommen – ein bis mehrmals täglich gereinigt?

   Ja          nein

4. sind auf jedem Zimmer mindestens ein stuhl als zusätzliche sitzmöglichkeit sowie ein 
tisch vorhanden?

   Ja          nein

5. steht ein Frühstückraum mit angemessener ausstattung und ausreichenden sitz-
möglichkeiten zur Verfügung?

   Ja          nein

6. Können Gäste im betrieb Getränke erwerben?   
dieses kriterium gilt nicht für ferienzimmer. es wird jedoch vermietern von ferienzimmern empfohlen, 
getränke für die versorgung von Wandergästen vorzuhalten.

   Ja          nein
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Präambel

der deutsche Wanderverband (dWv) ist träger des zertifikats „Qualitätsgastgeber 
Wanderbares deutschland“ und beauftragt seine tochtergesellschaft dWv Service 
gmbh mit der dienstleistungserbringung. zur abwicklung und prüfung vor ort hat der 
dWv als lizenzgeber kooperationsvereinbarungen mit touristischen kooperationspart-
nern abgeschlossen. eine aktuelle liste aller kooperationspartner finden Sie unter: 
www.wanderbares-deutschland.de/kooperationspartner.html

Allgemeine Rechte und Pflichten des Lizenznehmers

der vermieter/eigentümer (lizenznehmer) sichert die richtigkeit seiner angaben im 
aktuell gültigen kriterienbogen zu. der lizenznehmer hat sicher zu stellen, dass alle 
kriterien vor der überprüfung erfüllt sind und garantiert, dass diese während der ge-
samten zertifikatslaufzeit aufrechterhalten werden. bei nachträglichen änderungen 
von Serviceleistungen bzw. der ausstattung innerhalb des zertifizierungszeitraumes 
oder bei gästebeschwerden kann eine kostenpflichtige nachprüfung durch den koope-
rationspartner oder eine aberkennung des zertifikates durch den lizenzgeber erfolgen. 

der lizenznehmer verpflichtet sich die änderung von kontaktdaten umgehend an den 
dWv und den zuständigen kooperationspartner zu melden. im falle eines inhaber-
wechsels darf das zertifizierungsergebnis nicht weiter verwendet werden. der koope-
rationspartner ist über einen inhaberwechsel umgehend zu informieren. es kann erneut 
eine freiwillige zertifizierung für den neuen inhaber durchgeführt werden.

der lizenznehmer verpflichtet sich während der dreijährigen laufzeit des zertifikates die 
vom dWv bereitgestellten zertifizierungsmaterialien (urkunde, Qualitätsversprechen und 
hausschild) für alle gäste sichtbar zu platzieren. darüber hinaus überträgt der dWv dem li-
zenznehmer die nutzungsrechte am logo „Qualitätsgastgeber Wanderbares deutschland“ 
für werbliche zwecke (print und online). der lizenznehmer verpflichtet sich, die korrekte 
darstellung des logos gemäß den bereitgestellten nutzungsbedingungen einzuhalten und 
es nur im zusammenhang mit den tatsächlich zertifizierten objekten zu positionieren.

zum ablauf der gültigkeitsdauer des zertifikates von drei Jahren hat der lizenznehmer 
die möglichkeit, eine nachzertifizierung von seinem zuständigen kooperationspartner 
für weitere drei Jahre durchführen zu lassen. ist die gültigkeitsdauer des zertifikates 
abgelaufen, hat er jegliche Werbung mit dem logo und den zertifizierungsmateriali-
en unverzüglich einzustellen. hausschilder, die bis zum 30.09.2018 vom lizenznehmer 
käuflich erworben worden sind, müssen nach ablauf der gültigkeitsdauer umgehend 
entfernt werden. hausschilder, die dem lizenznehmer nach dem 01.10.2018 leihweise 
zur verfügung gestellt worden sind, müssen binnen vier Wochen nach ablauf des zerti-
fikates an den dWv zurückgeschickt werden. kommt der lizenznehmer dieser vorgabe 
nicht nach, so verstößt er gegen die urheber- und markenrechte des dWv und be-
gründet einen Schadensersatz- und unterlassungsanspruch des dWv. der lizenznehmer 
erkennt an, dass die Werbung mit einer nicht mehr bestehenden oder abgelaufenen zer-
tifizierung wettbewerbswidrig ist und gegen §§ 1,3 uWg (gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb) verstößt. der lizenznehmer kann bei nichteinhaltung und bei jedwedem 
wettbewerbswidrigen verhalten von Seiten der dWv Service gmbh abgemahnt und 
nach erfolgloser abmahnung mit einer vertragsstrafe von bis zu 2.500 € belegt werden. 

diese vereinbarung beginnt mit der ausstellung des zertifikates durch den dWv nach vor-
heriger antragsübermittlung durch den kooperationspartner und endet automatisch nach 
ablauf der zertifikatslaufzeit, ohne das es einer kündigung bedarf. eine vorzeitige beendi-
gung der vereinbarung aus wichtigem grund ist beiderseits mit einer vierwöchigen kündi-
gungsfrist zum Quartalsende möglich.

Lizenz- und Prüfungsgebühren

für die durchführung der neu- bzw. nachzertifizierung hat der lizenznehmer eine gebühr 
an den zuständigen kooperationspartner zu entrichten. die gebühr besteht aus der aktu-
ell geltenden dWv-lizenzgebühr (inkl. urkunde, Qualitätsversprechen und leihgebühr für 
ein hausschild) sowie aus der durch den kooperationspartner festgelegten prüfungs- und 
bearbeitungsgebühr. die gebühr wird dem lizenznehmer für die gesamte zertifikatslauf-
zeit von drei Jahren durch den kooperationspartner in rechnung gestellt. Sie ist fällig 
vom ersten tag an. eine anteilige rückerstattung innerhalb der zertifikatslaufzeit ist nicht 
möglich. es gelten die aktuellen teilnahmebedingungen und gebührensätze des zustän-
digen touristischen kooperationspartners. 

 

Datenschutz-Erklärung
der dWv als verantwortliche Stelle erhebt, speichert und verarbeitet unter zuhilfenahme 
von kooperationspartnern daten der lizenznehmer entsprechend der gesetzlichen daten-
schutzvorschriften zur anbahnung und erfüllung von verträgen gemäß artikel 6 abs. 1 lit. b 
dSgvo. die daten der lizenznehmer werden im rahmen des zertifikates zur touristischen 
vermarktung der objekte der lizenznehmer in den medien des dWv, dessen mitgliedsver-
einen, der kooperationspartner und deren touristischen untergliederungen veröffentlicht. 
hierzu werden die daten durch den dWv an die zuständigen Stellen übermittelt.

der dWv stellt unter www.wanderbares-deutschland.de eine exklusive informa-
tionsplattform mit zertifizierten objekten zur verfügung. das objekt des lizenzneh-
mers wird dort mit den kontaktdaten zur buchung des objektes über den gesamten 
zertifizierungszeitraum kostenlos aufgelistet. darüber hinaus stellt der dWv weiteren 
partnern die kontaktdaten zur buchung des objektes, zur veröffentlichung auf deren 
Websites und in kartenmaterialien zur verfügung. eine aktuelle liste dieser partner 
erhalten Sie auf anfrage bei der dWv-geschäftsstelle oder finden Sie im internet unter 
www.wanderbares-deutschland.de/kooperationspartner.html. mit ablauf des zertifi-
kates erfolgt keine Weitergabe und veröffentlichung der objekt- und kontaktdaten des 
lizenznehmers mehr. bereits veröffentlichte daten werden so schnell als möglich ge-
löscht. die löschung der daten erfolgt durch die partner in einem stichtagsbezogenen 
jährlichen rhythmus.

der lizenznehmer hat jederzeit das recht auf auskunft über seine gespeicherten per-
sonenbezogenen daten, deren herkunft und empfänger und den zweck der datenver-
arbeitung sowie ein recht auf berichtigung, Sperrung oder löschung dieser daten. 
hierzu sowie zu weiteren fragen zum thema personenbezogene daten kann der lizenz-
nehmer sich jederzeit an die dWv-geschäftsstelle (kontaktdaten siehe unten) oder 
seinen zuständigen touristischen kooperationspartner wenden.

der dWv hat einen externen datenschutzbeauftragten bestellt: Stefan pietsch  
(zu erreichen über: pietsch it gmbh, Wilhelmshöher Straße 1, 34590 Wabern, telefon: 
05683-923440, e-mail: datenschutz@pietsch-it.de, internet: www.pietsch-it.de).

 
 

Kontaktdaten
deutScher Wanderverband Service gmbh
kleine rosenstraße 1–3
34117 kassel

tel.  +49 (0) 561 93873-0
info@wanderverband.de
www.wanderbares-deutschland.de
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