
Qualitätsgastgeber
Wanderbares Deutschland

www.wanderbares-deutschland.de

WANDERN IST LEBENSLUST. 
WIR ZEIGEN ES IHNEN. 

DEUTSCHER WANDERVERBAND SERVICE GMBH
Kleine Rosenstraße 1–3
34117 Kassel
Fon  +49 (0) 561 93873-0
info@wanderverband.de
www.wanderbares-deutschland.de
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Immer mehr Menschen schnüren in ihrer Freizeit oder im Urlaub die Wan-
derstiefel 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 sind auch in den Wintermonaten aktiv. 

Wanderbegeisterte sind meist zu zweit oder in Gruppen unterwegs. Sie 
verfügen in der Regel über ein gutes Einkommen und legen mehrheit-
lich einen hohen Wert auf eine gute Qualität ihrer Unterkunft. Insge-
samt setzen Wanderer fast 7,5 Mrd. Euro in Deutschland um – doppelt 
so viel wie der Fahrrad- und Camping-Tourismus. Über 90 % der Ausga-
ben von Wanderern vor Ort entfallen dabei auf die Bereiche Unterkunft 
und Verpfl egung. Prognosen zeigen, dass die Wandernachfrage in den 
kommenden 20 Jahren weiter ansteigen wird. Und damit wächst auch 
die Nachfrage nach spezialisierten Unterkünften, welche auf die Be-
dürfnisse von Wandergästen zugeschnitten sind.

Ihr Weg zum Qualitätsgastgeber

Das Zertifi kat „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ wird 
sowohl an Beherbergungsbetriebe (z.B. Hotels, Pensionen, Gasthöfe, 
Appartements, Ferienwohnungen und -häuser, Privatvermieter, Cam-
pingplätze oder Jugendherbergen) als auch an reine Gastronomie-Be-
triebe ohne Übernachtungsmöglichkeiten vergeben. 

Teilnehmen können alle interessierten Betriebe, welche die in den 
Kriterien-Katalogen beschriebenen Voraussetzungen in den Bereichen 
Ausstattung, Service und Verpfl egung erfüllen (Download Kriteri-
en-Katalog und weitere Informationen unter: www.wanderbares-
deutschland.de/Gastgeber). Das Zertifi kat besitzt eine Gültigkeit 
von drei Jahren und muss nach Ablauf dieses Zeitraumes durch erneu-
te Überprüfung der Qualitätskriterien verlängert werden. 

Qualitätsinitiative Wanderbares Deutschland

Seit 2005 setzt der Deutsche Wanderverband mit seiner 
Marke „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ 
bundesweite Qualitätsstandards für wanderfreundliche 
Unterkunfts- und Gastronomie-Betriebe. Zurzeit sind ca. 
1.600 Betriebe mit diesem Prädikat ausgezeichnet.

Im Unterschied zu regionalen Qualitätssiegeln ist die Marke „Qualitäts-
gastgeber Wanderbares Deutschland“ das einzig bundesweit verbreitete 
und geprüfte Zertifi kat für wanderfreundliche Gastgeber in Deutschland. 
Damit bietet es eine transparente und verlässliche Orientierungshilfe für 
Wandergäste bei der Buchung von Urlaubsaktivitäten.

Weitere Informationen:

Gerne unterstützen wir Sie auf Ihrem Weg zum „Qualitätsgastgeber Wan-
d erbares Deutschland“. Hier erhalten Sie ausführliche Informationen 
rund um das Qualitätssiegel sowie eine persönliche Beratung vor Ort:
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Kontaktdaten Ihres regionalen touristischen Ansprechpartners:

Zukunftsmarkt 
Wandern

Informationen
zum Zertifi kat für wanderfreundliche 
Unterkunfts- und Gastronomie-Betriebe



Aufgrund der zunehmenden Möglichkeiten, sich über Vergleichspor-
tale, Foren oder soziale Netzwerke mit anderen Nutzern auszutau-
schen, ist der Anspruch von Wanderern an ein möglichst perfektes 
Wander- und Urlaubserlebnis stetig gestiegen. Aktuellen Studien 
zufolge stellt die Qualität der Beherbergungsbetriebe und der Gast-
ronomie den wichtigsten Faktor für die Gästezufriedenheit dar. Dem-
zufolge 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 zwi-
schen den Wanderzielen als auch regional zwischen einzelnen Beher-
bergungsbetrieben deutlich zu. Um in diesem Wettbewerb bestehen 
zu können, ist eine Spezialisierung und Qualifi zierung von Unter-
kunfts- und Gastronomie-Betrieben erforderlich. Mit dem Zertifi kat 
„Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ genießen Sie einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Betrieben in Ihrer Region, da 
Sie sich in der Vermarktung deutlich sichtbar als ein qualitätsgeprüf-
ter Gastgeber positionieren, der seine Ausstattung, seine Verpfl e-
gung und seinen Service auf die Bedürfnisse von Wandertouristen 
ausgerichtet hat. 

Zudem profi tieren Sie von den zahlreichen Leistungen und Vorteilen, 
die der Deutsche Wanderverband und seine Partner für Sie bereit-
halten.

•   Werden Sie Teil einer bundesweit etablierten Qualitätsmarke 
mit ca. 1.600 zertifi zierten Betrieben. 

•   Profi tieren Sie von der nationalen Vermarktung des Qualitäts-
zeichens in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Deut-
schen Wanderverbandes und seiner Kooperationspartner. 

•   Setzen Sie das Logo und die Zertifi zierungsma-
terialien für „Qualitätsgastgeber Wanderbares 
Deutschland“ in der Vermarktung Ihres Hauses 
als Wettbewerbsvorteil ein und präsentieren 
Sie sich damit nach Außen als Spezialist für 
die Zielgruppe Wanderer.

•   Bei der Überprüfung der Kriterien erhalten Sie wertvolle Tipps 
und Anregungen zur betriebsinternen Qualitätsoptimierung. 
Nutzen Sie diese zur Steigerung Ihrer Attraktivität und erhalten 
Sie dadurch bessere Gästebewertungen.

•   Alle Qualitätsgastgeber erscheinen kostenfrei mit Kartendar-
stellung und Kontaktdaten für direkte Buchungsanfragen auf 
Deutschlands Wanderportal Nr. 1 mit über 2 Millionen Seiten-
aufrufen pro Jahr: www.wanderbares-deutschland.de

Alle Vorteile für Qualitätsgastgeber auf einen Blick

•   Als Qualitätsgastgeber werden Sie kostenfrei in die bekannten 
Kartenwerke von GARMIN und KOMPASS aufgenommen und 
auf dem Internetportal www.germany.travel der Deutschen 
Zentrale für Tourismus (DZT) sowie bei Viabono mit Kartendar-
stellung und Kontaktdaten gelistet.

     

•   Der Deutsche Wanderverband postet regelmäßig Informatio-
nen an über 11.800 wanderaffi ne Facebook-Fans (Stand: Jan. 
2018) und berät Interessierte auf Messen und Fachveranstal-
tungen zum Thema Wandern (z.B. beim Deutschen Wandertag) 
über das Qualitätssiegel.

•   Zudem profi tieren Sie von Gewinnspielen und Sonderaktionen 
für Endverbraucher sowie vergünstigten Marketingangeboten 
der DWV-Kooperationspartner. 

•   Erkundigen Sie sich zusätzlich bei Ihrem zuständigen touristi-
schen Kooperationspartner, welche Vorteile er Qualitätsgast-
gebern in der regionalen Vermarktung bietet. Die Kontaktda-
ten eines Ansprechpartners in Ihrer Nähe fi nden Sie unter: 
www.wanderbares-deutschland.de/Gastgeber
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gastgeber werden? 

Als Gäste kommen –
als Freunde gehen
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