
Gastgeberverzeichnis 2023

Bayerischer Wald
Venus GmbH · Elsa-Brändström-Straße 2 · 94327 Bogen

RÜCKLAUFTERMIN:

Dienstag,
31.05.2022
für Ihren Auftrag!

Kurz & knapp
Aufl age: 30.000 Stück

Laufzeit: 2023

Erscheinungstermin: 
Voraussichtlich September 2022

Umfang: 128 Seiten (abhängig von 
der Anzahl der Einträge)

Kategorien: 
• Wellness
• Hotels, Gasthöfe und Pensionen
• Ferienwohnungen/Ferienhäuser 
• Camping
• Urlaub auf dem Bauernhof

Marketingmaßnahmen:
Verteilung auf großen Tou-
ristikfachmessen (wenn mög-
lich)  Beilagen bzw. Auslage in 
 Geschäften des täglichen Bedarfs 
sowie Gastrobetrieben, Versand 
an Direktanfrager, Pressemaß-
nahmen, Online-Marketing- 
Kampagnen, Anzeigen 

Darstellung als 
Online-Blätterkatalog auf 
www.ostbayern-tourismus.de&

FERIENWOHNUNGEN    UND FERIENHÄUSER

WELLNESS
HOTELS GASTHÖFE&GASTHÖFE

PENSIONEN

 UND FERIENHÄUSER
 URLAUB AUF URLAUB AUF
 DEM BAUERNHOF DEM BAUERNHOF DEM BAUERNHOF DEM BAUERNHOF CAMPING

BAYERISCHER WALD

www.bayerischer-wald.de

Gastgeber 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Partner,

Urlaub im Bayerischen Wald ist und bleibt gefragt! Das Gastge-
berverzeichnis Bayerischer Wald ist eines unserer beliebtesten 
und nachfragestärksten Produkte.

Der Katalog wird auf den großen Tourismusfachmessen (wenn 
möglich), über Beilagen und Auslagen (z.B. in Geschäften oder 
Gastrobetrieben der bayerischen Ballungsräume) verteilt.

Zusätzlich wird das Gastgeberverzeichnis über intensive 
 Online-Kampagnen auf Google, Facebook und Pinterest bewor-
ben. Die starken Kanäle des Bayerischen Waldes, wie die Website 
mit mehr als 2 Mio. Besucher im Jahr und die Facebook-Seite mit 
über 80.000 Fans werden ebenfalls für die Bewerbung genutzt.

Wir freuen uns, wenn Sie 2023 dabei sind!

Bei Interesse schicken Sie uns bitte das Auftragsformular (siehe 
Rückseite) bis spätestens 31.05.2022 zurück – Sie erhalten im 
 Anschluss den Korrekturabzug für Ihren neuen Eintrag. 

Das Gastgeberverzeichnis Bayerischer Wald 2022 
fi nden Sie unter folgendem Link:
prospekte.ostbayern-tourismus.de

Herzliche Grüße,
Ihr Team des Bayerischen Waldes

AUFTRAG GASTGEBERVERZEICHNIS 
„BAYERISCHER WALD 2023“

Ferienwohnungen / -häuser & 
Urlaub auf dem Bauernhof & Camping

Venus GmbH
Projektteam Bayerischer Wald 
Elsa-Brändström-Straße 2
94327 Bogen

Kontakt:
Brigitte Venus · Tel. 09422 85060
Fax 09422 850630
bv@venus.bayern

Name des Betriebes Betreiber (Vorname, Name) oder Gesellschaft

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Telefon Fax

Ort, Datum Unterschrift

Rechnungsadresse (falls abweichend von Betriebsadresse)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich als Anbieter in der Broschüre „Gastgeberverzeichnis Bayerischer Wald 2023“, dass ich die Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen der Beherbergungs-
betriebe der Ostbayern Tourismusmarketing GmbH auf www.ostbayern-tourismus-marketing.de zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere. Bei Reklamations- und Haftungsfällen werde ich 
mich an die genannten Ausführungen halten. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Auftraggeber, dass er berechtigt ist, die Ostbayern Tourismusmarketing GmbH (nachfolgend OTM genannt) 
sämtliche Inhalte wie Bildmaterial oder Texte zum Zwecke der Vertragsdurchführung zur Verfügung zu stellen und dass diese Inhalte frei von Rechten Dritter wie Urheberrechte, Markenrechte 
und/oder sonstige gewerbliche Schutzrechte sind. Der Auftraggeber stellt sicher, dass – soweit an den zur Verfügung gestellten Inhalten Rechte Dritter bestehen – er sich im Besitz der für die 
Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Rechte und Lizenzen befi ndet. Der Auftraggeber bestätigt, dass er der OTM die erforderlichen Befugnisse zur Durchführung dieses Vertrages ein-
räumt und/oder dass Rechte Dritter einer Durchführung des Vertrages nicht entgegenstehen. Macht ein Dritter gegenüber der OTM geltend, dass durch die Verwendung der vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellten Inhalte im Rahmen der Vertragsdurchführung Rechte Dritter verletzt werden, wird die OTM den Auftraggeber unverzüglich schriftlich informieren. Der Auftraggeber ist 
verpfl ichtet, die OTM von jeglicher Haftung gegenüber Dritten aus einer solchen vom Auftraggeber zu vertretenen Rechtsverletzung freizustellen, die OTM bei der Rechtsverteidigung zu un-
terstützen und etwaige Schadensersatzbeträge zuzüglich der Kosten der angemessenen Rechtsverteidigung auf einfache Anforderung der OTM zu übernehmen. Wir verwenden Ihre Daten aus-
schließlich zur Bearbeitung und Abwicklung Ihres Auftrages. Weitere Informationen fi nden Sie auch in unserer Datenschutzerklärung - https://www.ostbayern-tourismus-marketing.de/j/privacy

Mit meiner Unterschrift auf diesem Auftrag bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben,  insbesondere zur 
 Klassifi zierung und zur Angabe gemäß der gültigen Informationspfl icht laut § 5a Abs. 3 Nr. 2! Zudem  bestätige ich die 
 Berechtigung zur Verwendung der darüberstehend angekreuzten Logos zu verwenden! 

Wir möchten im Gastgeberverzeichnis „Bayerischer Wald 2023“ vertreten sein und buchen folgende Anzeigengröße:

■ 1/5  Seite mit TIN-Tabelle für € 169,00 zzgl. gesetzlicher MwSt. ■ 3/5 Seite mit TIN-Tabelle für € 409,00 zzgl. gesetzlicher MwSt.

■ 2/5  Seite mit TIN-Tabelle für € 285,00 zzgl. gesetzlicher MwSt.

Als Basispartner des Bayerischen Waldes erhalten Sie für eine Einzel-Gastgeber-Anzeige einen Rabatt von 100,00 €.
Als HOAMAT-Gastgeber & Premiumpartner des Bayerischen Waldes erhalten Sie für eine Einzel-Gastgeber-Anzeige einen 
Rabatt von 200,00 €.

Alle Preise inkl. umseitig genannter Leistungen!



Ihre Empfehlung (Sie haben die Möglichkeit besondere Merkmale als 
„Ihre Empfehlung“ hervorzuheben)

Hier ist Platz für Ihren Text (max. Zeichenanzahl ist abhängig von der Eintragsgröße, 
siehe Seite links)

BETRIEBSAUSSTATTUNG
Bitte ankreuzen, wenn vorhanden

ANGABEN ZU IHRER/IHREN FERIENWOHNUNG/EN

FERIENWOHNUNG „BAYERISCHER WALD“
Mit unserem Eintrag möchten wir in folgender Rubrik vertreten sein (hier können Sie pro Auftrag nur eine Rubrik wählen!):

■ in der Rubrik Ferienwohnungen/-häuser ■ in der Rubrik Camping

■ in der Rubrik Urlaub auf dem Bauernhof (Ferienwohnungen!) ■ in der Rubrik Urlaub auf dem Bauernhof (Zimmer!)

■ Textänderungen, TIN-Tabelle und Bildmaterial liegen diesem Auftrag bei.

■ Text und Bildmaterial in digitaler Form werden bis Dienstag, 31. Mai 2022 an bv@venus.bayern geliefert.

ABKÜRZUNGEN/ERKLÄRUNGEN

Betriebsarten: 
FW Ferienwohung
FH Ferienhaus
A Appartement
FD Feriendorf

Küchenarten: 
Kn Kochnische
Wk Wohnküche
Kl Küchenzeile
Kü Küche

Sanitäre Ausstattung: 
W fl ießend Kalt- u. Warmwasser
D  Dusche
C Dusche oder Bad
R Bad
H WC und Dusche
B WC und Bad
I WC und Dusche oder Bad
Y WC und Dusche und Bad
X  Etagendusche/-bad 

(fl ießend Kalt-/Warmwasser)
BS Bad und sep. WC
HS Dusche und sep. WC

Barrierefrei – Kriterien
 •  Mindestbreite von Türen: 90 cm
 •  Schwellen nicht höher als 2 cm
 •  Stufen durch Rampen ersetzt oder  ergänzt mit  maximal 
6 % Steigung, Flurbreite mind. 150 cm

 •  Bewegungsfl äche vor Möbeln, Waschtisch, 
WC-Becken min destens 150 cm

 •  Parkmöglichkeit nicht mehr als 25 m vom  Betrieb 
 entfernt oder  spezieller Parkservice

Weitere/genauere Infos: unter www.klassifi zierung.de
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Wohnungstyp 1

Wohnungstyp 2

Wohnungstyp 3

Wohnungstyp 4

Wohnungstyp 5

■ ∑ Wäsche wird gestellt

■ B Brötchenservice

■ E Hofeigene Produkte

■ © Geschirrspüler

■ w Waschmaschine

■ œ Für 1 Nacht buchbar

■ π Bademöglichkeit

■ ö Sauna

■ L Garten/Liegewiese

■ W Waldnähe

■ c Grillmöglichkeit

■ ¯ W-LAN 

■ s Garage/Stellplatz

■ S Kinderspielplatz

■ v Fahrradverleih/eBike

■ r Reiten

■ h Haustiere auf 
Anfrage

■ ª Gruppenangebote

■ Ą e-Ladestation

Ihre Pauschale

Name:  _______________________________________

Preis:  ________________________________________

Preisdetail:  ___________________________________

Buchungszeitraum:  _____________________________

Beschreibung: _________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Musterort1 Veleste laborrovit del imilla vendia

nis nus dicte que natur, ipsam voluptusti

utatur est numendias sitatur.  

Quia delici con prestrum ex eaque laccae

Tendignis que eptatest numendias

Lauda doluptus dolupta as velique pra

Unsere Empfehlung Tios rat veriaesto dolupitas 

quaecae maximod ut aut  Spationiert: omnienis

∑ d © w t π ö L W c 

FERIENWOHNUNG MANFRED MUSTERMANN Fffff

FW-X 99 9/9 999 9/9/9 XX XX BK 9 99,99 99,99 BT NA

Manfred Musterman
Musterstraße 1
12345 Musterort
Tel. 01235 15957
info@manfred-mustermann.de

www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

Tagespreis pro Person ab € 16,95

Verwöhntage

p.WE. ab € 420,00
Ovitaes suntureiume nis cuptum eum quatur 

aligentet! Lor suntia vendia voles praecae.  

4 Übernachtungen inkl. Verwöhnpaket:

> Qui simpore stinvelendi 

modist, volendae ipiendest.

Unsere Empfehlung Tios rat veriaesto dolupitas 

utatur, impeliquae volupta tumquia dolorru ptatisit 

aspero omnienis arum quo gnatiatur. 

Spationiert: Qui qui debis sandaesti corupta nest, 

quae et volum quid maio dis nienim sunto dic to et 

es accaes aut provit ut officia cuptae incte nis delis 

estiatem ipsam quatus, sedis volupic aborum 

ipsunto incto.

∑ d © w t π ö L W c 

FERIENWOHNUNG MANFRED MUSTERMANN Ffff/Fffff

Musterort1 Veleste laborrovit fugit del

imilla nis excepera nus dicte que

remoluptis quisipiendest blaut. 

Fugitatem pre aut intorrovid maionectem 

Voluptam resto ut et optatusam 

Laut pa si deligen ipsuntent dolesed quatur 

susae 
Prempor poruptata ni dolorepellam 

aborent, cullit maximus, aut mos andes 

sequi to tempore et pratem vent voluptam 

que que prorerion pa is aut rempor autatur 

quatur. Dest lauda doluptus dolupta as 

velique pra cus di aut aut es sitatur rerovid 

FW-X 99 9/9 999 9/9/9 XX XX BK 9 99,99 99,99 BT NA

Manfred Musterman
Musterstraße 1
12345 Musterort
Tel. 01235 15957
info@manfred-mustermann.de

www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

Tagespreis pro Person ab € 16,95

∑ d © w t π ö L W c 

FERIENWOHNUNG MANFRED MUSTERMANN Ffff/Fffff

arumet quunt acil etur mod magnat vollabo-

rem quissit iatusda explabo. Et alignim 

perioriatur? Quiaspel iliquias volorae imusam 

nonsequist, omnis expelit volut offici ut a dis 

molo consequi di arumque eum nemporum 

nobissusapid que venimil eature. 

Unsere Empfehlung Ut volupta ad et est 

laborum nullandae con consent.

Spationiert: vendia voles praecae. Itas et Quia 

delici con prestrum ex eaque il imolore iciiscit 

odi as audist harum quis aut odipsam, cumet 

inis sequat hil ipsunt di int, si deligen itibusto 

ipsuntent ea vel maxime dolupta tistisciis 

suntiis magnat. Comniet, sit quia dolut labo.

Musterort1 Veleste laborrovit fugit 

del imilla vendia nis excepera nus 

dicte que natur, ipsam voluptusti te 

venimi, endis denderi aturibustis 

endantibus dem utatur remoluptis 

quis ra volendel volendae ipiendest.

Quia delici con prestrum

Eaque laccae quatendignis que 

eptatest numendias utatemodi 

Sitatur rerovid modist volendae 

Ipiendest lauda doluptus

Dolupta as velique pra cus di aut aut 

es sitatur rerovid modist, volendae 

ipiendest. Sequiaspite saepta similibust 

rectiatem etur alique excepudam 

Verwöhntage

p.WE. ab €  420,00
Ovitaes suntureiume nis cuptum eum quatur 

aligentet! Lor suntia vendia voles praecae.  

4 Übernachtungen inkl.  Verwöhnpaket:

> Qui simpore stinvelendi 

Tagespreis pro Person ab € 16,95

FW-X 99 9/9 999 9/9/9 XX XX BK 9 99,99 99,99 BT NA

Manfred Musterman
Musterstraße 1
12345 Musterort
Tel. 01235 15957 
info@manfred-mustermann.de 

www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

420,
Ovitaes suntureiume nis cuptum eum quatur 

aligentet! Lor suntia vendia voles praecae.  

Verwöhnpaket:

99,99

www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

Tagespreis pro Person ab € 16,9516,9516,95

Verwöhntage

p.WE. ab € 420,00
Ovitaes suntureiume nis cuptum eum quatur 

aligentet! Lor suntia vendia voles praecae.  

4 Übernachtungen inkl. Verwöhnpaket:

> Qui simpore stinvelendi 

modist, volendae ipiendest.

Unsere Empfehlung Tios rat veriaesto dolupitas 

utatur, impeliquae volupta tumquia dolorru ptatisit 

aspero omnienis arum quo gnatiatur. 

Spationiert: Qui qui debis sandaesti corupta nest, 

quae et volum quid maio dis nienim sunto dic to et 

es accaes aut provit ut officia cuptae incte nis delis 

estiatem ipsam quatus, sedis volupic aborum 

ipsunto incto.

∑ d © w t π ö L W c 

FERIENWOHNUNG MANFRED MUSTERMANN Ffff/Fffff

Musterort1 Veleste laborrovit fugit del

imilla nis excepera nus dicte que

remoluptis quisipiendest blaut. 

Fugitatem pre aut intorrovid maionectem 

Voluptam resto ut et optatusam 

Laut pa si deligen ipsuntent dolesed quatur 

susae 
Prempor poruptata ni dolorepellam 

aborent, cullit maximus, aut mos andes 

sequi to tempore et pratem vent voluptam 

que que prorerion pa is aut rempor autatur 

quatur. Dest lauda doluptus dolupta as 

velique pra cus di aut aut es sitatur rerovid 

FW-X 99 9/9 999 9/9/9 XX XX BK 9 99,99 99,99 BT NA

Manfred Musterman
Musterstraße 1
12345 Musterort
Tel. 01235 15957
info@manfred-mustermann.de

www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

Tagespreis pro Person ab € 16,95

420,00
Ovitaes suntureiume nis cuptum eum quatur 

aligentet! Lor suntia vendia voles praecae.  

Verwöhnpaket:

99,99 99,99 BT NA

www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

Tagespreis pro Person ab € 16,9516,9516,9516,9516,9516,9516,95

Verwöhntage

p.WE. ab €  420,00
Ovitaes suntureiume nis cuptum eum quatur 

aligentet! Lor suntia vendia voles praecae.  

4 Übernachtungen inkl.  Verwöhnpaket:

> Qui simpore stinvelendi 

modist, volendae ipiendest.

Unsere Empfehlung Tios rat veriaesto dolupitas 

utatur, impeliquae volupta tumquia dolorru ptatisit 

aspero omnienis arum quo gnatiatur. 

Spationiert: Qui qui debis sandaesti corupta nest, 

quae et volum quid maio dis nienim sunto dic to et 

es accaes aut provit ut officia cuptae incte nis delis 

estiatem ipsam quatus, sedis volupic aborum 

ipsunto incto.

∑ d © w t π ö L W c 

FERIENWOHNUNG MANFRED MUSTERMANN Ffff/Fffff

Musterort1 Veleste laborrovit fugit del

imilla nis excepera nus dicte que

remoluptis quisipiendest blaut. 

Fugitatem pre aut intorrovid maionectem 

Voluptam resto ut et optatusam 

Laut pa si deligen ipsuntent dolesed quatur 

susae 
Prempor poruptata ni dolorepellam 

aborent, cullit maximus, aut mos andes 

sequi to tempore et pratem vent voluptam 

que que prorerion pa is aut rempor autatur 

quatur. Dest lauda doluptus dolupta as 

velique pra cus di aut aut es sitatur rerovid 

FW-X 99 9/9 999 9/9/9 XX XX BK 9 99,99 99,99 BT NA

Manfred Musterman
Musterstraße 1
12345 Musterort
Tel. 01235 15957 
info@manfred-mustermann.de 

www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

Tagespreis pro Person ab € 16,95

Veleste laborrovit del imilla vendia

nis nus dicte que natur, ipsam voluptusti

Quia delici con prestrum ex eaque laccae

Tendignis que eptatest numendias
veliqueveliquevelique pra pra

Tios rat veriaesto dolupitas 

Spationiert: omnienis

 ö L W c 

MUSTERMANN Fffff

Musterort1 Veleste laborrovit del imilla vendia

nis nus dicte que natur, ipsam voluptusti

utatur est numendias sitatur.  

Quia delici con prestrum ex eaque laccae

Tendignis que eptatest numendias

Lauda doluptus dolupta as velique pra

Unsere Empfehlung Tios rat veriaesto dolupitas 

quaecae maximod ut aut  Spationiert: omnienis

∑ d © w t π ö L W c 

FERIENWOHNUNG MANFRED MUSTERMANN Fffff

FW-X 99 9/9 999 9/9/9 XX XX BK 9 99,99 99,99 BT NA

Manfred Musterman
Musterstraße 1
12345 Musterort
Tel. 01235 15957
info@manfred-mustermann.de

www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

Tagespreis pro Person ab € 16,95

Veleste laborrovit del imilla vendia

nis nus dicte que natur, ipsam voluptusti

Quia delici con prestrum ex eaque laccae

Tendignis que eptatest numendias
veliqueveliquevelique pra pra

Tios rat veriaesto dolupitas 

Spationiert: omnienis

 ö L W c 

MUSTERMANN Fffff

Musterort1 Veleste laborrovit del imilla vendia

nis nus dicte que natur, ipsam voluptusti

utatur est numendias sitatur.  

Quia delici con prestrum ex eaque laccae

Tendignis que eptatest numendias

Lauda doluptus dolupta as velique pra

Unsere Empfehlung Tios rat veriaesto dolupitas 

quaecae maximod ut aut  Spationiert: omnienis

∑ d © w t π ö L W c 

FERIENWOHNUNG MANFRED MUSTERMANN Fffff

FW-X 99 9/9 999 9/9/9 XX XX BK 9 99,99 99,99 BT NA
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Musterstraße 1
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Tel. 01235 15957
info@manfred-mustermann.de

www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

Tagespreis pro Person ab € 16,95

Veleste laborrovit del imilla vendia

nis nus dicte que natur, ipsam voluptusti

Quia delici con prestrum ex eaque laccae

Tendignis que eptatest numendias
veliqueveliquevelique pra pra

Tios rat veriaesto dolupitas 

Spationiert: omnienis

 ö L W c 

MUSTERMANN Fffff

FW-X 99 9/9 999 9/9/9 XX XX BK 9 99,99 99,99 BT NA

Manfred Musterman
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www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

Tagespreis pro Person ab € 16,9516,9516,9516,9516,9516,9516,95

Musterort1 Veleste laborrovit del imilla vendia

nis nus dicte que natur, ipsam voluptusti

utatur est numendias sitatur.  

Quia delici con prestrum ex eaque laccae

Tendignis que eptatest numendias

Lauda doluptus dolupta as velique pra

Unsere Empfehlung Tios rat veriaesto dolupitas 

quaecae maximod ut aut  Spationiert: omnienis

∑ d © w t π ö L W c 

FERIENWOHNUNG MANFRED MUSTERMANN Fffff

FW-X 99 9/9 999 9/9/9 XX XX BK 9 99,99 99,99 BT NA

Manfred Musterman
Musterstraße 1
12345 Musterort
Tel. 01235 15957 
info@manfred-mustermann.de 

www.ferienwohnung-manfred-mustermann.de

Tagespreis pro Person ab € 16,95

IHRE BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN
im Gastgeberverzeichnis Bayerischer Wald 2023

•   Beschreibungstext 
(bis zu ca. 470 Zeichen)

• 1, 2, 3 oder 4 Bilder
• bis zu 12 Piktogramme

1/5 Seite mit TIN-Tabelle € 169,00  zzgl. gesetzlicher MwSt.

2/5 Seite mit TIN-Tabelle € 285,00  zzgl. gesetzlicher MwSt. •   Beschreibungstext 
(bis zu ca. 1.700 Zeichen)

• 2, 4 oder 5 Bilder
•  Pauschale und/oder 
Hauslogo

• bis zu 19 Piktogramme

3/5 Seite mit TIN-Tabelle € 409,00  zzgl. gesetzlicher MwSt. •   Beschreibungstext 
(bis zu ca. 1.800 Zeichen)

• 5 Bilder (inkl. Hauslogo)
• Pauschale
• bis zu 19 Piktogramme

DeHoGa: Deutscher Hotel- und  Gaststättenverband 
DTV: Deutscher Tourismusverband

Anzahl der DEHOGA-Sterne
h bis hhhh Superior

(Hotels,  Hotels garni)

G Gh bis Ghhh
(Gasthöfe, Pensionen)

Anzahl der DTV-Sterne

F
f bis fffff
(Ferienhaus/-wohnung)

P Pf bis Pfffff
(Privatzimmer)

LOGO(S) / AUSZEICHNUNG(EN) Bitte ankreuzen – NUR diese Auszeichnungen können aufgenommen werden!

Kategorie: Ferienwohnungen / -häuser / Camping / Urlaub auf dem Bauernhof

auf www.bayerischer-wald.de

nachhaltig wirtschaftender Betrieb im Bayerischen Wald

Auszeichnung
umwelt- und klimafreundlich Reisen


