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Gästeinformationen zum Wohlfühlen 
 

Nichts ist wichtiger als das persönliche Gespräch 

mit den Feriengästen eines Bauern- und Winzerho-

fes, eine  Gästemappe kann dies sehr hilfreich er-

gänzen. Sie dient der Kundenbindung und ist ein 

wichtiges Kommunikationsmittel vor Ort. Empfeh-

lungen und Tipps dazu, was in eine Gästemappe 

hinein gehört und was zu beachten ist, hat Birgit Hauter, Beratungsteam "Einkommensalternativen" 

der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, zusammengestellt. 

 

Wohlfühlgefühl ebenso wie Spielregeln vermitteln 

Eine Gästeinformationsmappe  gehört  in jedes Zimmer und in jede Ferienwohnung, so die Empfeh-

lung. Individuell gestaltet, hat sie eine nachhaltige Image- und Informationsfunktion für den gastge-

benden Winzer- und Bauernhof. Mit ihr kann sich der Gast schnell und bequem einen Überblick 

über das Feriendomizil, die Region sowie Angebote und Aktivitäten verschaffen. Am Abend oder 

beim Frühstück "schmökert " er gerne darin und kann so manche Möglichkeit für  Unternehmun-

gen, Hinweise auf regionale Spezialitäten sowie Einkehrmöglichkeiten und vieles mehr entdecken.

  

Mit der Gästemappe stellen Sie sich dem Gast als Gastgeber vor. Sie geben ihm das Gefühl, dass  er 

Ihnen wichtig ist und  sein Wohlbefinden Ihnen am Herzen liegt. Er wird sich sicherer und schnell 

heimisch fühlen, wenn ihm in der zunächst ungewohnten Urlaubsumgebung wichtige Mitteilungen 

zur Verfügung stehen. Vielleicht sind dem Gast nach einer langen und anstrengenden Anreise nicht 

mehr alle Informationen, die Sie ihm beim Begrüßungsgespräch mitgeteilt haben, parat. In der Gäs-

temappe kann er Details, wie zum Beispiel die Essenzeiten, schwarz auf weiß nachlesen. 

 

In der Gästemappe sollten alle haus-  und hofeigenen Programmangebote und Serviceleistungen  

gebündelt präsentiert werden, damit der Gast sie vom ersten Tag an nutzen kann. Auch viele Leis-

tungen, die Sie Ihren Urlaubsgästen kostenlos anbieten, können Sie  in der Gästemappe nachhaltig 

bewusst  machen, so dass die Gäste diese auch richtig zu schätzen wissen. 

Das Einleben und Zusammenleben  wird leichter, wenn von vorherein die Hausordnung und gewis-

se "Spielregeln" bekannt sind. Dabei steht vor allem die Sicherheit der kleinen und großen Gäste im 

Vordergrund. Sie können oft nicht einschätzen, wo Gefahren auf einem Winzer- oder Bauernhof 
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lauern oder was im Umgang mit den doch so niedlichen und zutraulichen Tieren zu beachten ist.  

Auch Gäste brauchen Regeln, doch sollten Bitten und Anliegen nett und  positiv verpackt  und nicht  

als Verbote formuliert werden. Hier einige Beispiele unter dem Motto "Für ein gutes Miteinander": 

 Nach 22 Uhr bitten wir um leises Verhalten und Achtsamkeit gegenüber bereits 

 ruhenden Gästen. 

 In den Wohnungen ist das Rauchen nicht gestattet. Gerne könne Sie dies auf der 

 Terrasse tun. 

 Unsere "Streicheltiere" sind sehr zutraulich aber nicht stubenrein, daher bitte nur im Stall füttern 

und nicht in die Wohnungen  mitnehmen. Sie verdienen es, sorgsam behandelt zu werden. 

 Damit die nächsten Gäste zeitig in ein sauberes Zimmer einziehen können, bitten wir Sie, Ihr 

Zimmer am Abreisetag bis 10.30 Uhr frei zu geben. 

 

Bedeutung kommt der Gästemappe auch bei der Klassifizierung zu, denn dort bringt sie Punkte. Zur 

Einstufung einer Ferienwohnung in die 3-Sternekategorie gilt folgendes Mindestkriterium: "Eine 

aktuelle Informationsmappe im Objekt liegt aus. Eine Sammlung von losen Prospekten ist nicht 

ausreichend". Bei Gästezimmern ist die Mappe ab vier Sternen Pflicht, für drei  Sterne genügt die 

Auslage an zentraler Stelle. 

Auch für die Dokumentation ist die Gästemappe nützlich, denn viele vorhandenen Angebote müs-

sen schriftlich fixiert sein, bevor sie bei der Klassifizierung in die Bewertung mit eingehen. Beispie-

le dafür sind die Mitbenutzung einer Waschmachine, der Internetzugang oder das Vorhandensein 

eines Safes.  

 

Ansprechend und immer aktuell  

Für die äußere Gestaltung einer Gästemappe gibt es keine allgemein gültigen Regeln. Zu- nächst ist 

einmal wichtig, dass sie vom Stil her zum Betrieb und dessen Ambiente passt und die gelebte Be-

triebsphilosophie widerspiegelt. Die Betriebsfarben und das Logo sollten auch hier durchgängig zu 

finden sein und das betriebliche Corporate Design vervollständigen.   

 Bewährt  haben sich  Ordner  im A4-Format mit Klarsichthüllen oder laminierten Seiten. Sie 

sind relativ unempfindlich und bei Bedarf lassen sich die Seiten schnell ergänzen, austauschen 

oder erneuern. Wer auf die Kunststoffvariante  verzichten möchte, sollte festere Papierbögen 

verwenden, sie lassen sich besser umblättern und sind haltbarer.  

 Der Fachhandel  bietet fertige Ordner oder Ringbücher mit flexiblen Einschubtaschen im mo-

dernen und traditionellen Look, aus Kunststoff, Hartpappe, Leder, Leinen, Holz oder Schiefer.   
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 Bei der Schriftart ist darauf zu achten, dass sie gut lesbar, also nicht zu verschnörkelt ist.  

 Die Seiten sollten nicht überladen sein.  Auflockerungen bringen Bilder, Skizzen, Karikaturen, 

Witze, Sprüche, Gedichte  oder auch gemalte Bilder von (Gäste-) Kindern.  

 Die Mappe muss stets gepflegt und aktualisiert werden. Dies dürfte im Zeitalter der digitalen 

Datenvorlagen kein Problem darstellen.  

 Veraltete  Informationen mit Terminen aus den vergangenen Jahren hinterlassen  keinen guten 

Eindruck.  

 Eine Generalüberarbeitung ist vor jedem Saisonstart angebracht. Die Überprüfung auf Voll-

ständigkeit und Sauberkeit sollte vor jeder Neubelegung des Zimmers/der Ferienwohnung er-

folgen. Empfehlenswert ist dafür eine Standartvorlage, ein  sog. Prototyp, der Ihnen und Ihren 

Mitarbeitern das Aktualisieren erleichtert. 

 

Je interessanter und origineller eine Zimmermappe ist, umso mehr wird sie gelesen. 

Möglichkeiten gibt es viele, lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und gestalten Sie Ihre individuel-

le  Gästemappe. Eine Idee wäre vielleicht auch, die Gästemappe in Form eines  Fotobuches anzufer-

tigen  - es gibt diverse Anbieter am Markt, die dies Dank moderner Technik möglich machen.   

 

Nun zum Inhalt: was kann oder soll in einer Gästemappe stehen? Auch diese Frage ist nicht allge-

meingültig  zu beantworten. Die angefügte Checkliste für die Gästemappe dient  als Hilfestellung 

für mögliche Inhalte und erleichtert so die Erstellung einer auf den Gästebetrieb abgestimmten 

Mappe. Je nach Positionierung, Angebot, Lage und Gästesegment haben die einzelnen Punkte  von 

Betrieb zu Betrieb eine unterschiedliche Bedeutung. 

Für mache Bereiche hat sich eine Auflistung von A bis Z bewährt. So können bestimmte Rufnum-

mern oder Adressen schneller gefunden werden, von Apotheke über Einkaufsmöglichkeiten  bis 

zum Zahnarzt. Auch Information zum Urlaubsdomizil und zum Service lassen sich so übersichtlich 

darstellen: An- und Abreise, Babysitter, Getränkeservice, Mülltrennung, Kinderbetreuung, Wasch-

maschinen- und Trocknernutzung usw. 
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Gästeinformationen rundum

 

Weitere  Serviceinstrumente können die Gästemappe ergänzen und so für eine  rundum gelungene 

Gästeinformation sorgen: 

 Prospekte und Flyer über Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und aktuelle Angebote in der 

Region sollten zum Mitnehmen an zentraler Stelle ausgelegt werden. Übersichtlich ist ein 

Prospektständer. Es empfiehlt sich, sich vor der Saison und von Zeit zu Zeit mit entsprechen-

dem Informationsmaterial einzudecken. Bei den örtlichen Verkehrsämtern sind Broschüren und 

Flyer auch in größerer Stückzahl erhältlich.  

 Sind keine Prospekte mit aktuellen Infos zum Mitnehmen verfügbar, so besteht erfahrungsge-

mäß  die Gefahr, dass die Gäste den unter Umständen einzigen Prospekt  aus der Informati-

onsmappe herausnehmen. Für den Gastgeber bedeutet dies, dass die Mappen  ständig auf Voll-

ständigkeit überprüft und ergänzt werden müssen. 

 Wanderer und Radfahrer wissen den besonderen Service zu schätzen, wenn Karten für die Re-

gion zum Ausleihen oder Kauf angeboten werden.  

 Betriebe, die  häufiger  ausländische Gäste beherbergen, sollten auch fremdsprachige Prospekte 

zur Verfügung haben, neben Englisch ggf. auch in Niederländisch und Französisch.   

 Immer mehr Reisende nutzen Smartphones auch unterwegs für die weitere Aktivitätenplanung.  

Hierzu können entsprechende Info-Apps oder Websites empfohlen sowie Wifi- bzw. WLAN- 

Verbindungen zur Benutzung zur Verfügung gestellt werden. 

 Nützlich ist  eine "Infowand", etwa in Form einer Pinnwand, wo allgemeine Informationen und 

Hinweise zum Aushang kommen oder auf hauseigene Programmangebote hingewiesen wird. 

Beliebt ist an dieser Stelle auch ein aktueller Wetterbericht. 

 Tagesaktuelle Bekanntmachungen oder Erinnerungen an Aktionen auf dem Hof bzw. Weingut 

können auf einer Schiefertafel erfolgen oder durch eine "Hauszeitung" als sog. Morgenpost auf 

dem Frühstückstisch bereit liegen. 
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 Optimal ist die Einrichtung einer "Info-Ecke", wo Gäste sich informieren, leicht ins Gespräch 

kommen und sich u.a. über die Urlaubsregion unterhalten können.  Solche Plätze der Kommu-

nikation müssen gemütlich, freundlich und einladend gestaltet sein. Geeignete Stellen sind Ein-

gangs- und  Flurbereiche, der Aufenthalts- oder Frühstücksraum sowie Kaminzimmer und Win-

tergarten. Wenn möglich kann dazu eine kleine Bibliothek mit  Reiseführern, Bildbänden, Ro-

manen, Kurzgeschichten, Kinderbüchern, Magazinen, Zeitschriften eingerichtet werden. Dabei 

sollte Literatur mit regionalem Bezug im Vordergrund stehen.  

 Hier könnte auch ein Gästebuch ausliegen, wo kleine und große Gäste sich mit einem netten 

Erlebnis oder einem Spruch eintragen.  

Damit Sie Ihr Angebot zeitgemäß und zielgruppengerecht  weiterentwickeln können, sollten Sie 

Ihre Gäste einbeziehen und sie um ihr Feedback bitten. Mit Hilfe von Fragebögen zum  Ankreuzen, 

Beurteilungen in Form von "Noten" und kurzen Kommentaren können einzelne Bereiche bewertet 

werden. Ein solcher Evaluierungsbogen kann sich in der Gästemappe befinden, die Sammelbox 

dafür an zentraler Stelle stehen. Nutzen Sie die kostenlosen Anregungen und Kritikpunkte Ihrer 

Gäste - sie sind "Geld wert"!  

Im Übrigen gibt es eine Mustervorlage zum Selbstausfüllen "Gästemappe für Urlaub auf dem Bau-

ernhof" als Word-Datei bei der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Referat 32, Email: 

einkommenskombination@lwk.nrw.de. 

Auch der DTV (Deutsche Tourismusverband e.V.) stellt als Service für klassifizierte Gastgeberbe-

triebe im Kundencenter für Gastgeber eine Beispiel-Info-Mappe  zur Verfügung.  

Ihre Gästemappe, ob selbst entworfen oder mit Hilfe einer Vorlage erstellt, sollte immer individuell 

auf Ihren Bauern- oder Winzerhof  abgestimmt sein und das Besondere Ihrer Ferienunterkunft spür-

bar machen. Sie ist als Spiegel Ihres Betriebes und Ihres Angebotes genauso marketingwirksam wie 

beispielsweise eine interessant gestaltete Homepage, die ansprechende Hofzufahrt, die regionaltypi-

sche Hofanlage und der herzliche Empfang. Somit rundet die Gästemappe das Urlaubsangebot Ihres 

Bauern- und Winzerhofes in attraktiver und zugleich informativer Weise ab. Nutzen Sie dieses 

wertvolle Marketinginstrument. 

 Für Fragen und weitere Informationen stehen die Beraterinnen des Beratungsteam "Ein-

kommensalternativen" der LWK Rheinland-Pfalz zur Verfügung. 

 


