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Nach der Saison ist vor der Saison 

Qualitätserhaltende Maßnahmen in der 

Gästebeherbergung  

Viele Anbieter von Ferienunterkünften auf 

Bauern-und Winzerhöfen gönnen sich nach einer 

hoffentlich erfolgreichen zurückliegenden Saison 

in den ersten Wochen des Neuen Jahres eine 

wohlverdiente Pause. Was bis zum neuen Saison-

start auf den Betrieben anstehen kann, ist in 

folgendem Fachbeitrag zusammengestellt. 
 

 

Eigenes Angebot aus der Ferne betrachten 

Längst nicht alle Betriebsleiter werden selbst in 

Urlaub fahren können, aber es wird dennoch 

auch guttun, ein paar Wochen das Betriebsge-

schehen langsamer angehen zu lassen. 

Wer in die Ferne schweift, nutzt diese Tage zum 

Erholen, aber ganz oft auch bewusst oder unbe-

wusst „zum Schauen“, wie es andere machen. 

Hieraus leiten sich oft Erkenntnisse für den 

eigenen Betrieb ab. Aus der Ferne betrachtet 

sieht man manches kritischer oder erhält Anre-

gungen, einiges zu verbessern, zu aktualisieren. 

Oder man darf erfahren, dass man selbst auf 

einem sehr guten Weg ist. Der Spruch „Reisen 

bildet“ bekommt hier eine große Bedeutung. Zu 

Hause angekommen, mit neuer Energie und 

voller Ideen, steht man schon mehr oder weniger 

kurz vor der eigenen neuen Saison. 

Wer zu Hause bleibt, nimmt sich vielleicht die 

Zeit, in aller Ruhe in Fachzeitschriften zu stöbern, 

die in den letzten Monaten nur überflogen 

wurden, hat Gelegenheit, sich einen netten Film 

anzusehen, der in ferne Regionen führt, kommt 

dazu, ein neues Buch zu lesen oder kann einfach 

nur entspannen. Mancher gönnt sich einen 

Einkaufsbummel in einem Einrichtungszentrum 

oder besucht ein neues Restaurant in der Region 

und hat erhält dabei Impulse für Daheim. 

 

Jeder Saisonstart ist ein Neubeginn 

Nach der Saison ist vor der Saison. Jeder Betrieb, 

der eine Pause einlegt, startet somit wieder neu 

und jeder Betrieb tut gut daran, vor diesem 

Saisonstart sein Angebot unter die Lupe zu 

nehmen. 

Vielfach merkt man während der Saison die eine 

oder andere Schwachstelle und verschiebt die 

Reparatur o. ä. „in den Winter“. Jetzt ist er da 

und hoffentlich auch die Zeit, mal kritisch, ohne 

Zeitdruck und Gäste im Nacken das Gästehaus, 

die Ferienwohnungen oder die Zimmer zu 

kontrollieren. Man kann dies alleine, mit Partner, 

Kindern, Eltern oder auch mit einer außenste-

henden Person, deren Meinung man im Allge-

meinen schätzt, angehen. 

Von Zeit zu Zeit sollten Sie Ihr eigenes Angebot aus einer 

kritischen Distanz "unter die Lupe nehmen" 

Wenn es sich organisieren lässt, kann man auch 

andere Ferienbetriebe besuchen und mit den 

Inhabern den Austausch pflegen. 

Ein guter Tipp ist an der Stelle immer wieder zu 

hören: „Übernachten Sie selbst ein-zwei Nächte 

in Ihren eigenen Gästezimmern, dann merken Sie 

am ehesten, wo es fehlt“ , denn es ist stets 

wichtig, die Perspektive des Gastes im Blick zu 

haben. 

Wenn Sie in den Zimmern eine systematische 

Grundreinigung durchführen, fallen viele Dinge 

automatisch auf, die nicht mehr in Ordnung sind, 

die z. Bsp. wackeln oder Verschließ zeigen. Es ist 

selbstverständlich, dass bei dem Saisonputz 

hinter, unter und auf den Möbeln gereinigt wird. 

Damit die Arbeit überschaubar bleibt, ist es 

sinnvoll, sich eine individuelle Checkliste zu 

erstellen, je nach Zimmer-/Bettenangebot, am 
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besten gegliedert nach den unterschiedlichen 

Funktionsbereichen. So werden im  Folgenden 

einige Punkte einer solchen Liste aufgeführt, die 

einen Einstieg zum systematischen Durchchecken 

der Gästebereiche bieten kann. 

 

In den Bädern  

• Armaturen, Duschköpfe, Abflüsse, WC-Sitze, 

Haken, Handtuchhalter, Papierhalter, WC-

Bürste prüfen ggf. ersetzen 

• Duschkabinen gründlich reinigen 

• Fliesen-, Silikonfugen auf Dichtigkeit und 

Schimmel sichten, ggf. erneuern 

• Steckdosen, Haartrockner, Beleuchtung, 

Spiegel kontrollieren 

Ein gepflegtes Bad ist Spiegelbild eines gepflegten Betriebes 

 

In der FEWO- Küche  

• Küchenbestand überprüfen, Defektes erset-

zen, eventuell komplette Neuanschaffung er-

forderlich; „Sammelsurium“ abschaffen 

• Wasserkocher, Kaffemaschine entkalken, 

• Spülmaschine, Backofen, Bleche, Kühlschrank, 

Mikrowelle, Toaster gründlich reinigen 

• bei allen Elektro-Geräten Kabel überprüfen 

• Geschirr, Pfannen bei Bedarf gründlich reini-

gen 

• Abdichtungen an Spüle und Silikonfugen 

prüfen 

• Müllbehälterfunktion prüfen, eventuell 

ersetzen 

 

In den Gästezimmern 

• Betten, Matratzen, Lattenroste etc. kontrollie-

ren, ggf. ersetzen 

• Schränke, Sitzmöbel, Garderobe etc. überprü-

fen 

• alle Möbel gründlich pflegen  

• alle Lampen prüfen 

• Kleiderbügel sortieren, einheitlich nachrüsten 

• Fußböden sind zu prüfen auf Stolperstellen, 

Flecken entfernen,  manche können abge-

schliffen werden. 

• Balkone gründlich reinigen, Geländer evtl. 

streichen 

• Türschilder mal erneuern, nachstreichen, neu 

gestalten 

• Teppiche und Fußmatten reinigen oder 

ersetzen 

 

Alle Textilen – Bettwäsche, Handtücher, Vorleger, 

Vorhänge, diverse Decken und Kissen - auf 

Verschleiß prüfen, bei Neuanschaffung dringend 

die Gesamtfarbwirkung beachten. Kritisch kann 

das teilweise Ersetzen sein, wenn danach altes 

und neues nicht mehr harmoniert. Es macht in 

jedem Fall Sinn, vor einzelnen Neuanschaffungen 

oder einer notwendigen Ersatzbeschaffung das 

ganze Objekt dahingehend zu prüfen, was wohl 

als nächstes  ersetzt werden muss. Verführerisch 

sind hier Sonderangebote der Saison (ehem. 

„Winter-Schlussverkauf“), die isoliert gekauft 

werden. Oft muss später der Rest, der dazu 

passen soll, lange gesucht werden, was zudem 

richtig teuer werden kann.  

 

Allgemein gilt 

Alle überdurchschnittlichen Gebrauchsspuren, 

Folgen von Wasserschäden, von zu starker 

Sonneneinstrahlung oder ähnliches sind zu 

beseitigen. Es können Ausbesserungen wie 

Nachstreichen reichen oder Neuanstriche fällig 

sein. Darüber hinaus ist an etliche Kleinigkeiten 

zu denken: 

• Tür- und  Fensterfunktionen, alle Griffe, 

Schlüssel, Scharniere, Fußbodenschienen, Ha-

ken aller Art, Steckdosen, Elektrokabel kon-

trollieren 

• HIFI-Geräte, Fernbedienungen überprüfen  
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• „verstaubte“  Dekorationen, verblichene 

Bilder ersetzen 

• Beleuchtungen reinigen; Bewegungsmelder 

reinigen, erneut einstellen 

• Rauchmelder überprüfen 

• alle Geräte im Freizeitangebot (Fitnessgeräte, 

Fahrräder etc.) instandhalten 

 

Im Außenbereich können es die Gartenmöbel, 

der Grill, die Kinderspielsachen und -geräte sein, 

die repariert, gestrichen, entsorgt, neu ange-

schafft werden müssen. Hier sollte unbedingt 

bedacht werden, dass der erste Eindruck einer 

Unterkunft bereits entstanden ist, bevor die 

Gäste auf ihre Zimmer kommen. Für diesen 

ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite 

Chance. 

Mit einem schönen Außenbereich kann jeder Urlaubsbetrieb 

punkten 

 

Verschlissene, defekte oder unzeitgemäße Deko-

Gegenstände müssen entsorgt werden, sie 

schaden nur. Selbstverständlich muss vor jedem 

Saisonstart alles hinsichtlich Sicherheit und 

Unfallverhütung getan werden: wackelige Gelän-

der, lockere Steine an einer Treppe, klemmende 

Tore, unlesbare Schilder usw. sollten auf einem 

Urlaubsbetrieb tabu sein.  

 

Gästebetreuung, Gästeverwaltung 

Für die Gästebetreuung  und -verwaltung  ist eine 

ähnliche Liste denkbar: 

• alle Werbe- und Informationsmedien (Internet-

auftritt, Flyer, Preislisten, wiederkehrende Anzei-

gen etc.) auf ihre Aktualität hin überprüfen 

• veröffentlichte Bilder durch neuere ersetzen 

• Preislisten konsequent überall - Flyer, Katalo-

ge, Homepage etc. - aktualisieren 

• Gästekarteien sind zu aktualisieren, besonders 

Familiensituationen checken, runde Geburtstags-

tage vormerken. 

• Preisgestaltung neu überdenken 

• neue Pauschlangebote schnüren 

• Schriftverkehr, Mails an Gäste planen, vorbe-

reiten 

• neue Rezepturen ausprobieren, z. B. neue 

Frühstücksgestaltung  

• Gästemappen ordnen, neu zusammenstellen 

für die kommende Saison 

• neue Veranstaltungskataloge aus der Region 

bestellen und Informationen über sonstige, für 

die Gäste interessante Aktivitäten und Attrak-

tionen besorgen 

• Gesellschaftsspiele auf Vollständigkeit kontrol-

lieren, eventuell auch mal ein neues anschaf-

fen 

• das gleiche gilt für Bücher, die den Gästen zur 

Verfügung stehen 

 

Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit und ließen sich noch fortsetzen.  

 

Je nach Betrieb gibt es mehr oder weniger zu tun; 

eine gute Planung kann sehr hilfreich sein und 

das schönste an Check- oder „To-do"-Listen ist 

das Abhaken. Mit der Gewissheit, nichts verges-

sen zu haben, können Sie der neuen Saison  gut 

gerüstet und gelassen entgegensehen. Ihre Gäste 

werden hoffentlich die von Ihnen angebotene 

Qualität zu schätzen wissen und sich wieder bei 

Ihnen und auf Ihrem Betrieb wohlfühlen.  

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 

erfolgreiche neue Saison! 

 

 


