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20 JAHRE PRIVATVERMIETER VERBAND  
IN VORARLBERG - EIN SCHÖNES JUBILÄUM...

Das Jubiläum gibt mir Anlass, einen Blick zurück zu wer-
fen auf unsere Gründungszeit 1996 und die weiteren 

Jahre der Entwicklung. Während der Vorbereitung der heu-
tigen Gründungsfeier habe ich mir viele schöne Augenbli-
cke wieder in Erinnerung gerufen. 
Dies nehme ich als die Gelegenheit,  den wesentlichen 
WegbegleiterInnen ein großes DANKE zu sagen.  Dafür 
möchte ich gerne – wie könnte es anders sein – Edelweiß 
verleihen.
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg und die damaligen Ob-
frau des Landesverbandes Tirol Frau Rosa Härting gab 
uns vier engagierten Vermieterinnen den Anstoß einen 
Verband für die Privatvermieter zu gründen. 

Isabella Bischofberger, Obfrau 
Privatvermieter Verband Vorarlberg

Zu den Pionierinnen zählt auch Frau Christine Schnetzer 
aus dem Montafon, die bis heute mit im Ausschuss tätig 
ist – vielen Dank dafür.

1996 begannen intensive Vorbereitungen zur Gründung 
eines Verbandes. Am 21. Jänner 1997 wurde ins Gasthaus 
Schiffle in Hohenems zur Gründungsversammlung eigela-
den. Ich freute mich sehr über die Wahl zur Obfrau. 
Schon damals legten wir großen Wert auf beste Qualität 
in den Häusern. Die Auszeichnung durch das Gütesiegel 
„Edelweiß“ das anhand von genauen Richtlinien und Krite-
rien vergeben werden sollte,  hat diesem Grundgedanken 
sehr entsprochen. 
Rund 100 PrivatvermieterInnen aus ganz Vorarlberg folgten 
1997 unserer Einladung nach Hohenems. Dem neu gegrün-
deten Verband traten gleich über 80 Vermieter bei und wur-
den Mitglied. Euch möchte ich heute das erste Edelweiß 
„verleihen“ – denn ihr wart der Grundstock für unseren Er-
folg. Mit den ersten Einnahmen konnten wir schon mal das 
Logo finanzieren.

Nicht vergessen darf ich dabei die Vorarlberger Landes-
regierung. Mag. Karl-Heinz Rüdisser unterstützte uns mit 
einem ansehnlichen Geldbetrag, damit konnte eine kleine 
Grundausstattung finanziert werden. Dafür hat sich die Lan-
desregierung natürlich das zweite Edelweiß verdient.
Zwei kleine Anekdoten zu dieser Gründungsversammlung: 
Eine drängende Frage für uns war, wer wohl die Getränke 
bei dieser Versammlung zahlen sollte, wir hatten ja noch 
keinerlei Einnahmen. Nach kurzem Hin und Her beglich 
dann der Ausschuss die Rechnung aus eigener Tasche. Ein 

Journalist berichtete dann wortwörtlich über unsere Ver-
sammlung: „Der Parkplatz vor dem Schiffle war überfüllt mit 
Trabi und VW Käfer“. Natürlich habe ich da sofort reklamiert.
So sind wir laufend gewachsen. 

Ende 1997 organisierten wir die erste Pressekonferenz in 
Hard bei einer Privatvermieterin in Bregenz. Zahlreiche Pres-
seleute aus dem In- und Ausland nahmen teil und wir freu-
ten uns sehr, das Logo und die gute Entwicklung präsentie-
ren zu dürfen. 

Den vielen positiven Berichterstattern möchte ich das drit-
te Edelweiß verleihen – denn nur mit guter Werbung wurde 
das Angebot unseres Verbandes bekannt  was auch heute 
noch so ist. 

Ich erinnere mich noch gut an die Fahrt im Jahr 1998 nach 
Tirol. Wir durften der Tiroler Kommission bei den Kategori-
sierungen über die Schulter blicken. Dies waren wertvolle 
Erfahrungen die wir mit nach Hause nahmen und dach-
ten darüber nach, diese noch zu verbessern und auf die 
Bedürfnisse auf unser Ländle anzupassen. 

Ein einschneidendes Erlebnis war die Anschaffung des ers-
ten Computers. Der brachte große Erleichterung  für die Ab-
wicklung des Schriftverkehrs und der Kommunikation. Die 
Erstausstattung war ein Faxgerät. 

Die Österreichweit starke Entwicklung verdanken wir vor al-
lem dem Tiroler Kollegen - Bundesobmann Thomas Schan-
zer - er ist einfach der ideale Touristiker.  
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Mit ihrer Gastfreundschaft 
prägen Vorarlbergs Privat-

vermieter die Lebens- und Ur-
laubsatmosphäre des Landes. 
Zahlreiche Betriebe haben in 
den letzten Jahren stilvoll reno-
viert und bereiten sich momen-
tan intensiv auf die kommende 
Sommersaison vor. Ihrem Einsatz 
ist es mit zu verdanken, dass 
sich Vorarlberg als Land mit ho-

her Lebensqualität fernab vom Massentourismus positio-
niert hat. Die sechs Vorarlberger Tourismusdestinationen 
erweisen sich als professionelle Partner der heimischen 
Betriebe. Die meisten Beherbergungsbetriebe sind in Fami-
lienhand. Sie führen ihre Betriebe auf authentische Weise 
und pflegen intensiven persönlichen Kontakt mit den Gäs-
ten. Das ist gelebte Gastfreundschaft – eine der Stärken 
unseres Landes, die Urlauber sehr schätzen. 
Rund 4.000 der 5.300 Beherbergungsbetriebe in Vorarl-
berg sind Privatunterkünfte. Sie vermieten ca. 25.800 Bet-
ten; etwa ein Drittel des gesamten Kontingents. Knapp 
zwei Mio. von jährlich 8,5 Mio. Übernachtungen buchen 
Urlauber in Vorarlberg im Privatbereich. Der Anteil der 
Stammgäste ist hier besonders hoch – ein deutliches Indiz 
für deren Zufriedenheit. 

Qualität vor Quantität
Es freut mich ganz besonders, dass viele Privatvermieter in 
den letzten Jahren im Sinne der Tourismusstrategie 2020 
Neuerungen und Investitionen getätigt haben. Viele ver-
wenden regionale Materialien, setzen diese nachhaltig ein 
und geben damit ihrer Gastfreundschaft eine besondere 
Klasse. Zimmer mit stimmigem Ambiente, großräumige Ap-
partements für Familien, regionale Küche und individuelle 
Angebote: Die Betriebe bieten unseren anspruchsvollen 
Gästen vielfältige Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Da-
mit treffen sie exakt die Zielgruppe der Marke Vorarlberg.

Herausforderungen und Chancen
Jedes Jahr kommen immer mehr Gäste nach Vorarlberg. 
Innerhalb von zehn Jahren sind die Gästeankünfte um ein 
Viertel gestiegen. Wir dürfen zufrieden sein. Dennoch sind 
die immer kürzer werdenden Aufenthalte und die kurzfris-
tige Urlaubsentscheidung enorme Herausforderungen für 
die Vermieter. Diese Entwicklungen machen die digitale 
Präsenz der Betten unumgänglich.
Ich möchte mich bei allen Privatvermieter/innen des Ver-
bandes sehr herzlich bedanken und wünsche Ihnen wei-
terhin viel Freude und Erfolg!

Mag. Christian Schützinger, Landestourismusdirektor
Geschäftsführer der Vorarlberg Tourismus GmbH
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VORWORT

20 JAHRE LANDESVERBAND VORARLBERG

Er bemühte sich darum, dass alle Bundesländer sich nach 
den selben Kriterien richten und hat damit die Verbände 
zur Österreich Werbung gebracht.
Thomas, ein herzliches Dankeschön dafür.

Über die Jahre wurden wir in Vorarlberg  immer wieder von 
VertreterInnen verschiedener Organisationen unterstützt. 
Frau Mag. Brigitte Plemel und Herr Mag. Christian Schüt-
zinger von Vorarlberg Tourismus sowie Herr Wolfgang Juri 
seitens der Wirtschaftskammer Vorarlberg standen uns im-
mer wieder mit Rat und Tat  zur Seite. Bei all diesen wert-
vollen Wegbegleitern möchte ich mich herzlich bedanken. 
Vor allem darauf hoffen, dass der Verband der Privatver-
mieter auch künftig trotz (oder vielleicht genau wegen) 
der Tourismusstrategie 2020 Beachtung findet.

Das vierte Edelweiß verleihe ich gerne und mit Achtung 
meinem Ausschuss. Insbesondere meiner geschätzten 
Anna die seit dem Jahre 2007 umsichtig und mit viel Ein-
satz das Büro führt. Jeder ist nur so stark wie sein gesamtes 
Team! Ich danke euch für den ständigen, Einsatz und das 
Engagement.

Es sind auch heute immer noch dieselben Grundlagen, 
auch wenn wir die Kriterien für die Auszeichnungen natür-
lich an den Lauf der Zeit angepasst haben. So spielt heute 
z.B. ein Telefon im Zimmer nur mehr eine geringe Rolle, hin-
gegen die Ausstattung mit W-Lan schon ein must have, ist. 
Noch immer bauen wir auf Qualität und Gastfreund-
schaft. Wir arbeiten daher mit den KollegInnen der Gast-
ronomie und weiteren touristischen Infrastrukturen, eng zu-
sammen. In der Saison kennen wir VermieterInnen keinen 
freien Samstag oder Sonntag, dafür finden wir in den eher 
ruhigeren Monaten Zeit für die Entwicklung von kreativen 
Ideen und guten Angeboten. 

Rückblickend gesehen, bin ich persönlich dem Verband 
sehr dankbar. Mit Hilfe der Vermietung erzielen wir doch 
ein wertvolles Zusatzeinkommen für unsere Familien. 
Die Vermietung bietet Arbeitsplätze in jeder Region in  

Vorarlberg und ermöglicht damit vielen Familien ein gu-
tes Zubrot.  Der kleine aber feine Betrieb zum Unterschied 
zu weiteren Anbietern hat Bestand und ist weit oben im 
Beliebtheitsgrad der Gäste. Die Zahlen bestätigen dies je-
des Jahr aufs Neue. Wir sind GastgeberInnen mit Freude, 
gutem Humor und finden dennoch Zeit, um nahe bei un-
seren Gästen zu sein. 
Wer unseren Verband kennt, weiß, dass wir im Ausschuss 
immer an neuen Ideen für eine erfolgreiche Weiterentwick-
lung für die Mitglieder mit deren Unterkünften arbeiten, um 
allseits zeitgerecht erfolgreich zu sein und zu bleiben. 
Wir haben uns nun auch wirklich wieder viel vorgenom-
men. 

Die Kategorisierungskriterien werden erweitert und die 
Güteklasse um ein Edelweiß mit s erhöht. Immer wieder 
wird unsere Kommission, die die Häuser bewertet, über-
rascht von den vielen innovativen Ideen, den überaus  ge-
schmackvollen und edel eingerichteten Unterkünften. 
Wir haben beschlossen,  die Kriterien für die Auszeichnung 
zu erweitern, um dann ein „4s Edelweiß“ verleihen zu kön-
nen. Die neuen Richtlinien werden derzeit erarbeitet. 

Ab 2017 werden dann die wahren Leuchttürme unserer 
Mitglieder – also Häuser/Wohnungen/Zimmer, die unse-
ren Gästen echten Luxus bieten – mit dem höchsten Güte-
siegel „4s Edelweiß“ ausgezeichnet. 
Wir sind nach wie vor davon überzeugt: Qualität ist das 
Wichtigste. Nur ein gutes Haus hat begeisterte und zufrie-
dene Gäste, die gerne wieder kommen und vor allem ihre 
schönen Erfahrungen weiter geben. 

Heute möchte ich abschließend dieses „Edelweiß 4s“ zum 
ersten Mal verleihen: nämlich an all unsere GastgeberIn-
nen, die mit den Beherbergungsbetrieben unsere Mitglie-
der sind und Tag für Tag mit ihrem Engagement ein starkes 
Zeichen für den Privatvermieter Verband Vorarlberg setzen. 
Ihr habt diese höchste Auszeichnung mehr als verdient 
und ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit in 
den kommenden Jahren.

Der Landesverband Vorarl-
berg feiert sein 20-jähriges 

Bestehen. Dabei mutet es an wie 
gestern, als im Jahre 1996 unter 
Mithilfe der damaligen Landes-
obfrau von Tirol, Frau Rosa Här-
ting, der Verband gegründet 
wurde. Der rege Gedankenaus-
tausch, über die Grenzen ins 
„Ländle“ schauen, gemeinsa-
me Ideen zur Verbesserung und 

die Umsetzung der Projekte (Prädikatisierung) trugen zur 
Verbandsgründung wesentlich bei. 
Die gute Zusammenarbeit und das gute Einvernehmen 
mit Landesobfrau Isabella Bischofberger und dem gesam-
ten Team zählen sowohl für den Tiroler Landesverband, als 
auch für den Bundesverband zu einem ganz wichtigen 
Faktor. Von Anfang an vertrat der Landesverband Vorarl-
berg mit vollster Überzeugung die Interessen im Bundes-
verband und war und ist immer maßgeblich bei wichtigen 
Entscheidungen mitverantwortlich. Zwischenzeitlich wurde 
der Privatvermieter Verband Österreich sogar vom Länd-
le aus geleitet. In direkter Nachbarschaft zu Deutschland, 

der Schweiz und Liechtenstein präsentiert sich Vorarlberg 
als weltoffenes Land mit überaus reger Kulturszene, über-
raschend moderner Architektur und unzähligen inspirie-
renden Urlaubsmöglichkeiten. Dies zeigt sich auch in der 
täglichen Arbeit im Verband. Besonders hervorzuheben 
ist, dass sich der Verband immer die Qualität als oberstes 
Prinzip setzt. Qualität in allen Bereichen der Privatvermie-
tung. Alle Mitglieder im Privatvermieter Verband Vorarlberg 
sind prädikatisiert- beispielgebend für ganz Österreich!

Landesobfrau Isabella Bischofberger führt, zusammen mit 
Anna Troy, den Verband seit 20 Jahren durch alle Höhen 
und Tiefen. Sie gehen unerschütterlich ihren Weg und leis-
ten hervorragende Arbeit. Mit vollem Einsatz bringt sich 
Vorarlberg auch im Privatvermieter Verband Österreich ein.
Wir gratulieren dem gesamten Team aus ganzem Herzen 
zum 20-jährigen Bestehen und wünschen alles Gute für 
die nächsten 20 Jahre!

Thomas Schanzer
Bundesobmann, Privatvermieter Verband Österreich
Sylvie Cheriaa 
Geschäftsführung, Privatvermieter Verband Tirol
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20 JAHRE 
PRIVATVERMIETER VERBAND 
ENTSTEHUNG UND WERDEGANG DES VERBANDES 1996 – 2016

Im Jahre 1996  wurde der „Verband der Privatzimmer- und 
Ferienwohnungsvermieter“ im Auftrag der Wirtschafts-

kammer Vorarlberg ins Leben gerufen und startete mit vier 
aktiven Vermieterinnen. Die erste konstituierende Sitzung 
fand am 10. Juli 1996 im Hotel Küng in Raggal, statt. Diese 
Sitzung leitete Wolfgang Juri von der Wirtschaftskammer 
Vorarlberg, der dem Verband über viele Jahre mit Hilfestel-
lungen zur Seite stand. 

Isabella Bischofberger ist seit Beginn Obfrau und leitet bis 
heute die Geschicke des Verbandes. Ebenso war Christine 
Schnetzer aus dem Montafon bei den Pionierinnen und 
auch schon bei der ersten Sitzung anwesend und ist bis 
heute im Ausschuss vertreten.  

Mit dem Privatvermieter Verband Vorarlberg sollte eine Or-
ganisation zur Unterstützung für die Klein-Vermieter gegen-
über Gemeinden, Land, Bund, öffentlichen und privaten 
Institutionen sowie zur gemeinsamen Imagepflege und 
Werbung geschaffen werden. Auch die Zusammenarbeit 
mit den Toruismusorganisationen auf örtlicher, regionaler 
und landesweiter Ebene, die Beratung und Information, 
Hilfestellung bei Angebots- und Qualitätsverbesserungen, 
Weiterbildung der Mitglieder sowie die Stärkung des Zu-
sammengehörigkeitsgefühls stand ganz oben auf den 
Agenden des neuen Verbandes.

Das Bedürfnis nach einer derartigen Interessensvertretung 
war offensichtlich groß: Schon vor dem offiziellen Start-

schuss mit der Gründungsversammlung am 21. Jänner 
1997 konnte der Verband bereits über 100 Mitglieder zäh-
len. 1996/97 stellten die Privatvermieter Vorarlbergs ein oft 
unterschätztes Potenzial im heimischen Tourismusgeschäft 
dar: Mit 33.000 Betten von 5000 VermieterInnen hatten 
sie nahezu gleich viele Betten wie die gesamte Hotellerie 
in Vorarlberg. Dennoch hatten die privaten Vermieter bis 
zur Gründung des Verbandes keinerlei Lobby oder orga-
nisierte Interessensvertretung. Im Vorfeld erarbeitete der 
Ausschuss in mühevoller Kleinarbeit die Statuten, das erste 
Logo des Verbandes, Kriterien, Gütesiegel sowohl für den 

Verband als auch für die Vermieter und bestellte eine Kom-
mission für die Kategorisierungen.

Die Länder Tirol, Salzburg und Burgenland arbeiteten be-
reits in den 1990er Jahren erfolgreich mit der Durchfüh-
rung von Kategorisierungen und der Vergabe von Güte-
siegel: Edelweiß.
Die Kategorisierung der einzelnen Vermieter war von Be-
ginn an eines der Hauptanliegen des neuen Verbandes. 
Was bei den Hotels die Sterne waren, sollte für die Privat-
vermieter künftig die Auszeichnung mit Edelweiß werden! 

Auch die VermieterInnen selbst hatten an einer Auszeich-
nung großes Interesse, da diese bislang fehlte und allen 
bewusst war, dass ein Image nur mit einem entsprechen-
den Gütesiegel aufgewertet werden kann. 
Ende der 1990er Jahre war der zu bewältigende Schriftver-
kehr für den Verband enorm. Außer einem Faxgerät konn-
te die digitale Welt noch nicht genutzt werden.

Seit 2007 wird die Administration zentral vom Verbands-
büro, größtenteils digital, abgewickelt. Dabei werden natür-
lich auch die neuen Medien intensiv genutzt bzw. einge-

bunden. So wurde eine Website mit CMS-System installiert, 
die eine eigenständige Wartung durch die Vermieter er-
möglicht. Außerdem wurde die Website zuletzt auch auf 
Responsive Design umgestellt, damit die Darstellung auf 
allen Endgeräten (Handy, Tablet, PC etc.) fehlerfrei funkti-
oniert. Die Plattform Facebook wird zusätzlich genutzt, um 
brisante News zu verbreiten.
Im Rahmen der Kategorisierung mussten selbstverständ-
lich auch die Kriterien für die Qualität der Unterkünfte im-
mer wieder neu für die Anforderungen der Gäste ange-
passt und erweitert werden. 
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GESCHICHTE

Mit dem Verband hat sich auch sein Logo weiterentwickelt...



8RECHTLICHES

DAS RECHTE TUN - STORNOKOSTEN JA ODER NEIN? 
Als  Mitglied des Verbandes erhalten Sie gratis eine Rechtsauskunft/ 
Erstinformation durch die renommierte Rechtsanwaltskanzlei Lecher-Tedeschi

Die Weihnachtsferien 
stehen vor der Tür – 

die Buchungslage im Vor-
feld ist erfreulich gut, aber 
leider bleibt der Schnee 
aus. Ein Gast reist daher 
einfach nicht an oder ein 
Gast storniert kurzfristig 
die Buchung.

Was gilt es zu beachten?
Urlauber haben keinen Anspruch auf weiße Pisten, ruhige 
See oder einfach nur Sonnenschein. Die einzige Möglich-
keit des Gastes besteht darin die Reise zu stornieren. Da-
durch entstehende Kosten muss - jedoch mit Ausnahmen 
- der Reisende selbst übernehmen. 

Die Stornobedingungen sind in der ÖHVB (Österreichi-
sches Hotelvertragsbedingungen) geregelt und lauten:

1. Bis spätestens drei Monate vor dem vereinbarten An-
kunftstag des Gastes kann der Beherbergungsvertrag 
ohne Entrichtung einer Stornogebühr von beiden Ver-
tragspartnern durch einseitige Erklärung aufgelöst wer-
den. Die Stornoerklärung muss bis spätestens drei Mo-
nate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes in 
den Händen des Vertragspartners sein.

2. Bis spätestens einen Monat vor dem vereinbarten An-
kunftstag des Gastes kann der Beherbergungsvertrag 
von beiden Vertragspartnern durch einseitige Erklärung 
aufgelöst werden, es ist jedoch eine Stornogebühr im 
Ausmaß des Zimmerpreises von 40 % zu bezahlen. Die 
Stornoerklärung muss bis spätestens einen Monat vor 

dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes in den Hän-
den des Vertragspartners sein.

3. Der Beherberger hat das Recht, für den Fall, dass der 
Gast bis 18 Uhr des vereinbarten Ankunftstages nicht 
erscheint, vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass 
ein späterer Ankunftszeitpunkt vereinbart wurde.

4. Hat der Gast eine Anzahlung geleistet, so bleibt (blei-
ben) dagegen der Raum (die Räume) bis spätestens 
12 Uhr des folgenden Tages reserviert.

5. Auch wenn der Gast die bestellten Räume bzw. die 
Pensionsleistung nicht in Anspruch nimmt, ist er dem 
Beherberger gegenüber zur Bezahlung des vereinbar-
ten Entgeltes verpflichtet. Der Beherberger muss jedoch 
in Abzug bringen, was er sich infolge Nichtbeanspru-
chung seines Leistungsangebotes erspart oder was er 
durch anderweitige Vermietung der bestellten Räume 
erhalten hat. Bis 3 Monate vor Absage fallen keine Stor-
nogebühren an, bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40 %, 
bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 70 % und in der letz-

ten Woche vor dem Ankunftstag 90 % vom gesamten 
Arrangementpreis.

6. Dem Beherberger obliegt es, sich um eine anderwei-
tige Vermietung der nicht in Anspruch genommenen 
Räume den Umständen entsprechend zu bemühen (§ 
1107 ABGB).

Es gibt aber Ausnahmen, dass keine Stornogebühr ver-
langt werden darf: Das gilt etwa, wenn... 

• ...zwischen den Parteien nachweislich vereinbart wur-
de, dass kostenlos storniert werden kann.

Viele Plattformen va im Internet (online booking) wer-
ben mit einer solchen kostenlosen Stornierung.

• ...das Zimmer in der gleichen Preiskategorie weiterver-
mietet wird. 

Der § 5 Abs 6 ÖHVB ist diesbezüglich dahingehend zu 
interpretieren, dass § 1107 ABGB eine sich auf den Be-
herbergungsvertrag beziehende Präzisierung erfährt, 
indem dem Beherberger allgemein und daher auch 
für den Fall des § 5 Abs 2 ÖHVB geltend, die Obliegen-
heit überbunden wird, sich um eine anderweitige Ver-
mietung zu bemühen (vgl. LG Leoben 21.05.2003 1 R 
171/99k). Im Falle einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung wird dieses Bemühen bewiesen werden müssen.

• Wer jemanden findet, der für ihn die Reise antritt, 
braucht kein Storno zahlen!

Laut § 31 b Absatz 3 KSchG (Konsumentenschutzge-
setz) kann z.B. bei Krankheit, Unfall, Todesfall oder Ge-
schäftstermin die Reise auf eine Ersatzperson übertra-
gen werden. Diese muss die Teilnahmevoraussetzungen 
(gültige Reisedokumente, notwendige Impfungen, 
Fähigkeiten, Alter, Gesundheitszustand; gesetzliche Vor-
schriften oder behördliche Anordnungen dürfen nicht 
entgegenstehen) erfüllen.

• Bei höherer Gewalt fallen keine Stornokosten an.

Bei Fällen von höherer Gewalt (z.B.: Anreise zum Hotel ist 
nicht möglich, da die einzige Zufahrtsstraße wegen Ver-
murung gesperrt ist) kann sich der Gast auf den Wegfall 
der Geschäftsgrundlage berufen. Fallen die geschäfts-
typischen Voraussetzung (also jene, die jeder mit einem 
solchen Geschäft verbindet) weg, kann der Gast kos-
tenlos zurücktreten. 

Dr.  Thomas Tedeschi, Rechtsanwalt

KANZLEI LECHER – TEDESCHI
Mag. Claudia Tedeschi · Dr. Thomas Tedeschi
6850 Dornbirn · Steinebach 18

Der Privatvermieter Verband hilft Vorarlbergern, gute Gastgeber zu sein. Auf 
seine Begleitung greifen die Menschen seit zwei Jahrzehnten gerne zurück. Denn 
Vorarlberger legen Wert auf Beratungsqualität und Kompetenz. Unser eigener 
Erfolg zeigt es auf. Raiffeisen wünscht dem Privatvermieter Verband Vorarlberg 
alles Gute! www.raiba.at

Gut beraten. Raiffeisen gratuliert dem 

 Privatvermieter Verband Vorarlberg zum Jubiläum.
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10REGIONEN

Region Bodensee Vorarlberg 
24 Mitgliedsbetriebe, davon neun mit 4 Edelweiß, zehn mit 
3 Edelweiß, drei mit 2 Edelweiß, zwei ohne Bewertung

Bedeutende Festivals, Aufsehen erregende Ausstellungen, 
die moderne Architektur und Landschaften, die das Auge 
erfreuen: All das vereint die Region Bodensee-Vorarlberg 
mit den Städten Bregenz, Dornbirn, Hohenems und Feld-
kirch. Wo Natur und Kultur auf so besondere Weise har-
monieren und die Wirtschaft floriert, ist das Lebensgefühl 
frisch und dynamisch.

Region Bregenzerwald
102 Mitgliedsbetriebe, davon 69 mit 4 Edelweiß, 27 mit 3 
Edelweiß, eins mit 2 Edelweiß, fünf ohne Bewertung

Der Bregenzerwald bietet unzählige Freizeitmöglichkeiten 
und Sportarten auf kleinem Raum und zu allen Jahreszei-
ten. Die Ferienregion ist beliebt bei Familien, Kultur-Interes-
sierten, Wanderern, Sport-Enthusiasten und Genießern – 
vor allem aber bei jenen, die den großen Rummel meiden 
und die Harmonie von Ruhe und Landschaft suchen. Obfrau

Isabella Bischofberger, Bezau 
seit 10. Juli 1996

Region Montafon   
Christine Schnetzer, Schruns
seit 1996

Vorarlberg Tourismus
Mag. Brigitte Plemel

Geschäftsleitung/ 
Kassierin/Schriftführerin
Anna Troy, Doren    
seit 2000 bzw. 2007

Region Arlberg
Claudia Feldkircher, Lech
seit 2014

Wirtschaftskammer/ 
Sektion Tourismus
Mag. Nicole Okhowat

Obfrau-Stellvertreterin
Otti Stefflitsch, Riezlern
seit 2006

Region Kleines Walsertal
Otti Stefflitsch, Riezlern 
seit 2006
Conny Kleiner, Mittelberg 
seit 2007

Kategorisierungsleiterin
Helga Salzgeber, Schruns
seit 2002

Region Bregenzerwald
Margreth Rüf, Au 
seit 2000
Manuela Puchmayr, Mellau
seit 2013

Region Alpenregion Bludenz
38 Mitgliedsbetriebe, davon 20 mit 
4 Edelweiß, 15 mit 3 Edelweiß, 
zwei mit 2 Edelweiß, eins 
ohne Bewertung

Wilde Berge, sonnige 
Alpen, klare Gebirgsseen 
und rauschende Bäche – 
drei eindrucksvolle Alpentäler – 
das Brandnertal, das Klostertal, 
das Große Walsertal sowie 
die Alpenstadt Bludenz – 
machen den Reiz dieser 
Region aus. Unzählige 
Wanderwege, Moun-
tainbikerouten,  zwei 
18-Loch Golfplätze und 
weitere Sportmöglichkei-
ten begeistern Familien 
genauso wie Paare und 
Singles. 

Region Arlberg
24 Mitgliedsbetriebe, davon 
21 mit 4 Edelweiß, zwei mit  
3 Edelweiß, eins ohne Bewertung

Die Arlberg-Region beeindruckt mit majestä-
tischen Bergen, die Sommer wie Winter die perfek-
te Kulisse für sportliche Aktivitäten bilden. Der Arlberg 
gilt als „Wiege des alpinen Skilaufs“ und bietet großzü-
gige Skigebiete mit traumhaften Pisten. Im Sommer wird 
die Region zum außergewöhnlichen Wanderparadies mit 
zahllosen Wander-, Kletter- und Bergsteigermöglichkeiten.

Region Kleinwalsertal
48 Mitgliedsbetriebe, davon 33 mit 4 Edelweiß, 13 mit 3 

Edelweiß, eins mit 2 Edelweiß, eins ohne Bewertung

Das Kleinwalsertal wird mitunter als die 
schönste „Sackgasse“ Europas bezeich-

net. Das rund 15 km lange, wildro-
mantische Tal ist mit dem Auto nur 

über deutsches Bundesgebiet 
zu erreichen. Wanderern 

oder Variantenskifahrern 
eröffnen sich im Kleinwal-

sertal ungeahnte Mög-
lichkeiten. Ein 150 km 

großes Wegenetz lädt 
zu Wander-, Berg-, Kletter- 

und Hüttentouren. 

Montafon
107 Mitgliedsbetriebe, davon 
84 mit 4 Edelweiß, 17 mit 3 

Edelweiß, vier mit 2 Edelweiß, 
zwei mit 2 Edelweiß

Am südwestlichen Ende Öster-
reichs liegt das Montafon. Das 
Alpental erstreckt sich über 39 km 

Länge, seine 11 Orte liegen zwi-
schen 650 und 1450 m Seehöhe. 
Das Montafon ist ein Tal, das alles 

zu bieten hat, was den Bergurlaub 
zu einem echten Erlebnis macht. Es 
begeistert mit seiner einzigartigen 

Kombination aus authentischen 
Naturerlebnissen in einer majes-
tätischen Bergwelt und attraktiven 

Freizeitangeboten.

l

Bregenzerwald

Bodensee
Vorarlberg

Alpenregion
Bludenz

Montafon

Arlberg

Kleinwalsertal

DIE REGIONEN & IHRE MITGLIEDER

DER VORSTAND des Privatvermieter Verbandes Vorarlberg

DIE VERTRETUNG in den einzelnen Regionen

BEIRÄTE

neues Bild! Bild fehlt

Bild fehlt

Bild fehlt Bild fehlt
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Im Bregenzerwald ent-
wickelte Irmgard Wilms, 

die Urenkelin eines KuK 
Postmeisters zwei außer-
gewöhnliche Ferienwoh-
nungen. Im obersten Ge-
schoss eines von ihrem 
Urgroßvater Franz Josef 
Natter im Jahr 1908 er-
bauten Hauses schuf Sie zwei stilistisch sehr unterschied-
liche Apartments, was einen besonderen Reiz ausstrahlt.  
Gefühlvoll wirkt hier die Verbindung von Altem mit Neuem.

Tradition – Kunst – Design. So lässt sich die Idee der in-
novativen BOUTIQUE APARTMENTS BEZAU auf einen Nenner 
bringen.  Das Konzept, das Interior Design, ein Teil der Mö-
bel und die Website stammen aus der Feder der Desig-
nerin und ihres Ehemannes. Die „Familienunternehmung“ 
wird komplettiert durch die Cousine von Irmgard Wilms, die 
Wiener Fotografin Christine Andorfer (www.andorfer.at). 
Sie präsentiert die Wohnungen mit ihren professionellen 
Bildern im besten Licht.

Das Projekt bereitet Irmgard Wilms offenkundig jede Men-
ge Spaß, sonst würde sie sich nicht schon jetzt – ein Jahr 
nach Eröffnung - nach neuen Möglichkeiten umschauen, 
ihre Leidenschaft für das Konzeptionieren, Gestalten und 
Gastgeben in ein neues Projekt einfließen zu lassen.

AKTUELLES

Historische Elemente. Modernes Design. 
Maßgeschneiderte Handwerkerarbeiten & Kunst.
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Schlafen wie auf Wolken! Luxuriöse Boxspringbetten s

Design-Bad mit Wellness-Feeling t

Schlafen 
wie auf Wolken!

Luxuriöse 
Boxspringbetten

WO KANN MAN IM LÄNDLE GUT ESSEN? 
Wo gibt’s typische Vorarlberger Küche?

Sommersaisonkarte erhältlich an allen geöffneten Bergbahnkassen und auf montafon-brandnertal-card.at

HOL  DIR  JE T Z T
DEINEN BERGSOMMER

Das Buch 
Traditionelle Gasthäuser in Vorarlberg
Geschichte(n) und Kulinarik liefert Antworten auf genau diese Fra-
gen. Susanne und Hartmuth Lohs haben über Monate hindurch 
Gasthaus und Wirt live erlebt und verkostet. Ihre Erlebnisse in Wort 
und Bild festgehalten - entstanden ist ein Buch über Gasthäuser, Tra-
ditionen, (Kultur) Geschichte und Kulinarik – erzählt in Form von 58 
„Wirtshausgeschichten“ mit vielen schmackhaften Bildern, die Gus-
to darauf machen, die Gasthäuser selbst zu besuchen und gute 
Vorarlberger Küche zu genießen.

Das Buch eignet sich perfekt für Gäste.

www.traditionellegasthäuser.at 
www.facebook.com/traditionellegasthaeuserinvorarlberg



14WISSENSWERTES

Der Ursprung des Wohlstandes für die breite Bevölke-
rung in den touristischen Regionen Vorarlbergs geht 

auf den Beginn der Privatvermietung zurück. Konnte man 
sich so in Zeiten großer Not ein Zubrot verdienen. Über 
Jahrzehnte ist dieser Sektor immer weiter gewachsen und 
heute gibt es mehrere Tausend Privatvermieter in unserem 
Bundesland.

Früher reichte es aus, wenn die Gäste, die durch den stei-
genden Wohlstand in unseren Quellländern immer mehr 
zu uns kamen, ein sauberes Bett und ein Frühstück vor-
fanden. Später stieg die Qualität durch die Einrichtung 
von fließendem Wasser, Badezimmern, Frühstückbuffets bis 
hin zu TV und WLAN in der heutigen Zeit. So wie sich die 
Ansprüche der Gäste verändert haben, veränderte sich 
auch das Angebot. Heutzutage wird enormer Komfort in 
unseren Privatquartieren geboten. In den letzten 15 Jahren 
schritten die Veränderungen jedoch schneller voran als in 
den gesamten 100 Jahren davor. 

Webseiten, Onlinevermarktung, Online-Buchbarkeit, Kom-
plette Transparenz, Bewertungsplattformen, GIS-Gebüh-
ren, AKM-Gebühren, kürzere Aufenthaltsdauer, Wegfall 
von Stammgästen, neue behördliche Auflagen und vieles 
mehr machen den Privatvermietern das Leben schwer. 

Viele Privatvermieter gehen nebenbei noch einem Be-
ruf nach und trotzdem nehmen sie sich Zeit für intensive  

VON DER PFLICHT ZUR KÜR 
Gastfreundschaft, Weiterbildungen und Umsetzung all der 
neuen Maßnahmen.

Die Veränderungen werden sich in den nächsten Jahren 
noch verschärfen. Die Entwicklung zeigt, dass sich das 
Spektrum von angebotenen Unterkünften immer mehr 
verbreitert. Wir haben zahlreiche Unterkünfte, die den neu-
en Trends nicht folgen und nur mittels niedrigem Preis auf 
dem Markt überleben können. Andere Gastgeber haben 
es verstanden und heben sich von der Masse ab. Sie sind 
informiert über die aktuellen Trends und bieten ihren Gäs-
ten das besondere Extra.

Das heißt, sie bieten nicht nur die Pflicht sondern auch die 
Kür.  Ein Gast hat somit Anhaltspunkte zur Unterscheidung 
der zahlreichen Angebote auf dem Markt und hat die Ge-
währ, dass die Standards eingehalten werden. 

Zur Kür zählt auch die Zertifizierung  
einer Unterkunft.
Drückt ein Gastgeber doch damit aus, dass er mehr bie-
ten will als die anderen und dass er bereit ist, hohe Qua-
litätsanforderungen zu erfüllen und diese regelmäßig 
überprüfen zu lassen. Somit ist die Arbeit des Verbandes 
der Privatvermieter enorm wichtig und trägt zur ständigen 
Erhöhung der allgemeinen Qualitätsstandards bei. 

Die Mitglieder erhalten wertvolle Anhaltspunkte bezüglich 
Qualität und haben permanente Ansprechpartner. 

Ich gratuliere den Mitgliedern und dem Vorstand zur ge-
leisteten Arbeit in den vergangenen 20 Jahren und kann 
bestätigen, dass sie gemeinsam auf dem richtigen Weg.

Sammelgutverteilung im Ländle
Umschlaglager nähe Güterbahnhof

Nahverkehr
Express- und SonderfahrtenNeutraler Partner

Familienunternehmen

www.bischofberger.at
6874 Bizau / 6960 Wolfurt

… verlässlich … fair… einfach guad! 

Sammelgutverteilung im Ländle
Umschlaglager nähe Güterbahnhof

Nahverkehr
Express- und SonderfahrtenNeutraler Partner

Familienunternehmen

www.bischofberger.at
6874 Bizau / 6960 Wolfurt

… verlässlich … fair… einfach guad! 

Manuel Bitschnau 
Geschäftsführer von Montafon Tourismus GmbH  

Kassaprüfer des Verbandes

Wissen über 
natur, Mensch 
und technik 
MultiMedial 
und interaktiv

täglich von 10-18 h 
www.inatura.at
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16ZUKUNFTSBLICK

DIE GÄSTE VON MORGEN & IHR URLAUBSGLÜCKWir leben in einer Welt 
der permanenten 

Veränderung, in einer 
„flüssigen Moderne“ (Zyg-
munt  Bauman), in der al-
les ständig in Bewegung 
ist. Die großen Treiber der 
Veränderung – gesell-
schaftlicher Wandel, Digitalisierung, Klimawandel etc. – be-
schleunigen die Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Alles ist möglich, nichts ist verbindlich, es gibt keine gesetz-
lich verordneten Lebensläufe mehr. Was einst fest war, ist 
nun flüssig. 

Entsprechend steigt die Glückserwartung an die Freizeit, 
insbesondere an den Urlaub. Urlaub ist Glück auf Zeit und 
– seit der Vertreibung von Adam und Eva - geborgtes Pa-
radies. Doch worin besteht das Urlaubsglück von morgen?

Erfolgreiche Tourismus-Angebote sind immer (heimliche) 
Problemlöser und Sehnsuchts-Erfüller. Welche Sehnsüchte 
entstehen bei den Gästen von morgen und wie können 
touristische Anbieter diese erfüllen? Wohin verschieben 
sich die Werte und Sehnsüchte der Gäste? Wer sind denn 

überhaupt die Gäste von morgen, die nach Vorarlberg 
kommen, und: wie ticken sie?

Vorarlberg, die Destination für „genussvolle Lebenskunst“, 
will eine der „anregendsten Entfaltungsräume in den Al-
pen“ sein - so lautet die Markenvision von Vorarlberg Tou-
rismus. Und diese Vision erscheint mir mehr als stimmig 
(bezogen auf die Ressourcen von Land und Leuten) und 
strategisch richtig (bezogen auf zentrale künftige Urlaubs-
motive).

Denn die Gäste von morgen (zumal jene aus den großen 
Quellmärkten Deutschland, Schweiz, Österreich) und hier 
besonders die touristischen Leitmilieus (die zusammen 
ca. 1/3 der Bevölkerung ausmachen)1 – sind extrem Rei-
se erfahren und überinformiert. Und sie sind extrem mobil, 
in jeder Hinsicht. Schon heute gehen 56% der Deutschen 
mobil ins Internet. Die Generation der Millennials (die heu-
te um die 20 Jahre jung und als erste Generation voll und 
ganz im Internet aufgewachsen ist) treibt die Verschmel-
zung von realer und virtueller Welt künftig noch weiter vo-
ran. Diese Jungen gehen nicht ins Internet, sie leben im 
Internet. Vier von fünf Smartphone-Nutzern nehmen ihr 
Smartphone nachts mit ins Bett (Quelle: KRC Research). 

Noch nie war die Bindung zwischen Mensch und Techno-
logie so eng wie heute in diesem flüssigen Zeitalter, in dem 
alles mit allem verschmilzt.

Reise des Kunden 
In dieser Zeit der totalen Vernetzung und Beschleunigung 
wird Zeit zur heimlichen Leitwährung. Gäste messen die 
Qualität ihrer Freizeit-Erlebnisse immer stärker an ihrer in-
vestierten Zeit - wie viele Emotionen (intensive Glücksmo-
mente, Erfahrungen etc.) bekomme ich in welcher Zeit. Die 
touristischen Akteure müssen daher zuallererst die Aufent-
haltsqualität ihrer Gäste optimieren und die Reise des Kun-
den an allen Kontaktpunkten – von der Information über 
die Anreise, den Aufenthalt vor Ort bis hin zur Nachbetreu-
ung einfach und komfortabel gestalten. Dies ist quasi die 
Voraussetzung für das Urlaubsglück der Gäste – denn erst 
wenn diese äußere Hülle gewährleistet ist, kann sich der 
Gast zum Urlaubs-Kern fortbewegen. Und das heißt: inten-
sive Erfahrungen mit sich und der Umwelt zu machen, sich 
selbst neu (oder wieder) zu erfahren - inspiriert von Natur, 
Kunst und menschlichen Begegnungen. 

Einheimische auf Zeit 
Die Touristen von morgen verlassen dabei immer öfter 
die touristische Ameisenstraße, wollen in die authenti-
sche Alltags-Kultur vor Ort eintauchen, „Einheimische auf 
Zeit“ sein. Gäste suchen künftig mehr denn je das spezi-
fische „Live like a Local“-Gefühl, den lokalen Spirit einer 
Destination und den unverfälschten Austausch mit den 
Einheimischen. Darin liegt auch die große Chance für  

Privatvermieter – denn diese Nähe zum Gast macht ja den 
Kern ihres Produkts aus. Gast und Gastgeber verbindet 
eine Werte-Gemeinschaft (daher auch: nicht jeder Gast 
passt zu jedem Gastgeber und umgekehrt). In einer Welt, 
in der der Einzelne immer stärker anonymisiert wird, steigt 
die Sehnsucht nach echten, intensiven Begegnungen 
im Urlaub. Damit dies gelingt, müssen sich zuallererst die 
Einheimischen wohlfühlen – in ihrer Region, in ihrer Haut. 
Achtsamkeit in der touristischen Produktentwicklung heißt: 
immer auch an die Einheimischen zu denken – wo es die-
sen gut geht, wird es auch den Touristen gut gehen.

Sehnsucht nach dem (Natur-)Schönen 
Die Digital-Moderne produziert funktionelle Orte und aus-
tauschbare öffentliche Räume (Shopping Malls, Einkaufs-
straßen etc.), bei denen die „Ästhetik des Glatten“ (Byung-
Chul Han) dominiert. Auch unsere digitalen Werkzeuge 
sind glatt: Smartphone, Tablet, Internet. Die Kunden von 
morgen entwickeln daher eine wachsende Sehnsucht 
nach dem Schönen, nach Struktur und Harmonie, sie su-

chen (Natur-)Begegnungen, die sie berühren. Reduktion 
auf das Wesentliche ist dabei mehr denn je gefragt. Natur-
begegnung, sagt der Soziologe Gerhard Schulze, zielt auf 
Ankunft ab, nicht auf Steigerung. Das neue Erleben von 
Natur erfordert „Freiraum von präfabrizierten Erlebnisange-
boten, d. h. Stille, optische Zurückhaltung“.

Kuratierte Erlebnisse 
Gäste suchen ihr Urlaubsglück in besonderen Erlebnissen 
abseits des Mainstreams, die ihre Identität stärken, ihnen 
Sinn vermitteln. Dabei geht es immer um Inspiration – ob 
durch Kunst und Kultur, durch Kulinarik oder Adrenalin. Er-
lebnisse verschaffen den Kunden (weit mehr als Produkte) 
Prestige. Erlebnisse sind die neuen Status-Symbole – eine 
codierte Form des Luxus (z.B. die Erste Spur-Angebote, für 
die frühmorgens die Skipiste exklusiv für eine kleine Grup-
pe reserviert wird). Nur dort, wo Erlebnisse tiefe Emotionen 
wachrufen und der persönlichen Differenzierung dienen, 
entsteht Urlaubsglück. 

Andreas Reiter, ZTB Zukunftsbüro

„Noch nie war  
die Bindung  

zwischen Mensch 
und Technologie  

so eng wie heute.“
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Die Internet-Plattform privatvermieter-vorarlberg.at ist 
seit Ende 2012 online. Mit der Umsetzung der Inter-

net-Plattform www.privatvermieter-vorarlberg.at konnte 
der Privatvermieter Verband Vorarlberg eines seiner wich-
tigsten Ziele umsetzen – die Förderung der Internetpräsenz 
seiner Mitgliedsbetriebe.

Derzeit sind 343 Mitgliedsbetriebe auf der Website zu fin-
den. Der potenzielle Gast kann sich über eine einfach zu 
bedienende Funktion eine Unterkunft suchen und dabei 
nach mehreren Kriterien (Region, Ort, Anzahl der Edel-
weiß) sortieren. Falls ein Betrieb sein Interesse geweckt hat, 
kann er diesen anfragen – und in vielen Fällen auch direkt 
online buchen.
Die übersichtliche Seite ist mittlerweile auch responsive, 
das heißt, sie wird auf allen Endgeräten (PC, Smartphone, 
Tablet etc.) korrekt dargestellt.

Die Häuser/Unterkünfte der einzelnen Privatvermieter wer-
den jeweils mit einer Beschreibung und Bildern sowie einer 
Verlinkung zur eigenen Website (falls vorhanden) präsen-
tiert. Jeder Betrieb erhält einen eigenen Wartungszugang 
und kann über diesen seinen Auftritt mit Text und Bildern 
selbst bearbeiten.

Keine Kosten für Mitgliedsbetriebe
Die Betriebskosten der Plattform werden vom Privatver-
mieter Verband Vorarlberg getragen, daher entstehen für 
die Mitgliedsbetriebe keine zusätzlichen Kosten für diese 
Web-Präsenz. Alle über den Verband kategorisierten Be-
triebe sind zusätzlich ohne Kosten auf der bundesweiten 
Internet-Plattform des Dachverbandes Österreich (www.
privatvermieter.at bzw. www.bedandbreakfastaustria.at) 
vertreten.

Online Buchbarkeit
Statistiken zeigen, dass online buchbare Betriebe bei der 
Auswahl durch potenzielle Gäste bevorzugt werden. Die 
Lösung auf der Plattform privatvermieter-vorarlberg.at be-
rücksichtigt daher unterschiedliche Buchungsplattformen 
wie Tiscover und Feratel. Die Auswahl des Buchungstools 
liegt beim Vermieter. 

QUALITÄT IM WEB   
www.privatvermieter-vorarlberg.at

Vorteile im Überblick
 û Internetplattform für Vorarlberger Privatvermieter  

mit zertifizierter Qualität

 û Bereits mehr als 340 Betriebe online 

 û Zusätzlicher Eintrag auf der österreichweiten Plattform 
www.privatvermieter.at  
bzw. www.bedandbreakfastaustria.at

 û Keine zusätzlichen Kosten für die Vermieter  
(keine jährlichen Kosten, keine Provision)

 û Online Anfrage sowie Online Buchungsmöglichkeit

 û Link zur eigenen Website  
(falls vorhanden)

Facts
343 Betriebe online

236 Betriebe mit 4 Edelweiß

84 Betriebe mit 3 Edelweiß

11 Betriebe mit 2 Edelweiß

12 ohne Kategorisierung

Originell. Universell. Individuell.

AXBER Technische Produkte GmbH
Am Stein 504 · 6883 Au, Österreich

T +43 (0)5515 30130-0 · F +43 (0)5515  30130-9 
office@axber.at · www.axber.at

LISI – EIN PRAKTISCHES DESIGNOBJEKT   
das Handtücher und Handschuhe 

gleichzeitig trocknet.

seitlich offen – leichtes Aufhängen
einfache Montage – ca. 15 Minuten
Betrieb mit Strom – Steckdose 230 V

s

UNSERE SCHUHTROCKNER mit Hintergrund- 
Design sind eine schöne und saubere Lösung 

um die Schuhe zu trocknen und  
machen jeden Raum heller und gemütlicher. 

Weitere Infos unter:

s
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In der Informationsflut durch das Internet sind die Qua-
litätsauszeichnungen wichtige Orientierungshilfen für 

den (potenziellen) Gast. Aber auch der Gastgeber selbst 
hat durch die Prädikatisierung einen klaren Wettbewerbs-
vorteil. Die Erfahrung zeigt: Prädikatisierungen bzw. Aus-
zeichnungen haben einen wesentlichen Einfluss auf die 
Buchungsentscheidungen der Gäste. Betriebe mit einer 
offiziellen Qualitätsauszeichnung haben nachweisbar 
eine höhere Auslastung. 

Seit 2013 gelten österreichweit einheitliche Qualitätskriteri-
en zur Evaluierung der Privatvermieter.

Die Vorarlberger Privatzimmer und Ferienwohnungen wer-
den in drei Kategorien eingeteilt: 4, 3 und 2 Edelweiß, die 

durch ein Emblem symbolisiert werden und jeweils eine 
Gültigkeit von drei Jahren hat.

Die Einreihung in eine bestimmte Kategorie erfolgt unter 
Berücksichtigung des Gesamteindrucks des Hauses, d. h. 
nach seiner Ausstattung, seinen Dienstleistungen, seinen 
Freizeit- bzw. Zusatzeinrichtungen sowie seiner Führung. Pro 
Standort (Gebäudeeinheit) erfolgt nur eine Kategorisie-
rung. Die Entscheidung trifft die Kommission aufgrund des 
Gesamteindrucks.

Die Kommission des Privatvermieter Verbandes Vorarlberg 
setzt sich aus vier Personen zusammen. Nach der Besich-
tigung führt die Kommission ein Abschlussgespräch mit 
dem Vermieter. 

Erstklassig, sehr gute Ausstattung + Ambiente / zeitgemäß

Die Ausstattung muss großzügig und neuwertig sein und einem  
erstklassigen hohen Standard entsprechen.  
Besonderer Schallschutz, zeitgemäße technische Einrichtung  
(Sanitär- und Elektroinstallationen).

Abgrenzung zu 3 Edelweiß: 
Die Ausstattung muss erstklassig, komfortabel und harmonisch  
sein und gehobenen Wohnansprüchen entsprechen.  
Der Erhaltungszustand aller Einrichtungen muss „sehr gut“ sein.

Gehobene gute Ausstattung + Ambiente

Betonung des „Wohnlichen Charakters“ der Ausstattung.  
Erfordernis des dekorativen Elements: Teppiche, Vorhänge, Bilder

Abgrenzung zu 2 Edelweiß: 
Einwandfreie und einheitliche Werkstoffe, Materialien und Dekor.  
Das optische Erscheinungsbild der Einrichtung darf nicht einfach 
sein. Vorhandensein einer über die Zweckmäßigkeit hinausgehenden 
Einrichtung. Erhaltungszustand gut bis sehr gut.

Abgrenzung zu 4 Edelweiß: 
Die Ausstattung muss sich nicht am erstklassigen Standard orientieren, 
soll aber einen wohnlichen und gemütlichen Eindruck vermitteln.

Einfache gute Ausstattung + Ambiente

Guter Erhaltungszustand

Abgrenzung zu 3 Edelweiß: 
Die Art der Werkstoffe und Materialien ist unerheblich. Eine einfache 
Ausstattung ist zulässig. Die Funktionalität der Ausstattung ist vorrangig 
zu bewerten (z. B. Plastikboden, Kofferablage, Kunststoffmöbel).

Ansicht der Edelweiß in den einzelnen Regionen

EDELWEISS FÜR EDEL-URLAUB
Die Qualitätskriterien im Detail

GÜTESIEGEL
Unsere Räumlichkeiten  

wurden mit 4 von 4 möglichen  
Edelweiß ausgezeichnet. 

Ausstellungsjahr: 

4 Edelweiß 2 Edelweiß3 Edelweiß Fördermitglied
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Vorarlberg Arlberg Bregenzerwald Kleinwalsertal Montafon
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ENMITGLIEDERINFOS

BEITRITTSERKLÄRUNG
ICH TRETE DEM PRIVATVERMIETER VERBAND VORARLBERG BEI ALS

ORDENTLICHES MIETGLIED

FÖRDERNDES MIETGLIED

"

Als ordentliches Mitglied verpflichte ich mich, den Mitgliedsbeitrag, fällig für das 
gesamte Kalenderjahr, in Höhe von derzeit € 42,– sowie eine einmalige Aufnahmege-
bühr von € 36,– zu entrichten. 

Mit dem Beitritt zum Privatvermieter Verband Vorarlberg anerkenne ich die Vereinsstatuten, wel-
che unter www.privatvermieter-vorarlberg.at in der jeweils gültigen Fassung veröffentlicht wer-
den. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post an: Privatvermieter Verband Vorarlberg, 
Hemmessen 112a, 6933 Doren. Die Einhebung des Beitrages erfolgt mittels Erlagschein.

Freiwillige Beiträge von fördernden Mitgliedern nehmen wir gerne entgegen.

Name

Vorname

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Email

Ort und Datum Unterschrift
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 û Vertretung der Interessen der Mitglieder bei allen Gremien auf Bundes-, Landes- Bezirks- und Ortsebene
 û Kostenlose Rechtsberatung (durch eine bewährte Rechtsanwaltskanzlei)
 û Kostenloser Internetauftritt auf www.privatvermieter-vorarlberg.at mit Weiterverlinkung  

zur eigenen Website und Direkt-Verlinkung zur online Buchbarkeit
 û Für kategorisierte Betriebe zusätzlich: Kostenloser Eintrag auf der bundesweiten Internet-Plattform  

www.privatvermieter.at bzw. www.bedandbreakfastaustria.at
 û Hilfe bei Förderansuchen, Kontakt zu regionalen Tourismusverbänden und zu den Meldebehörden
 û Verschiedene Seminare und Weiterbildungsmaßnahmen (Vermieterakademie)
 û Verkauf von Gästemappen, geschnitzte Edelweiß

Ihre Vorteile einer Mitgliedschaft

EDELWEISS IN HOLZ
UND FILZ

Gästemappen
Die Gästemappen aus Filz können auch mit dem Logo des Hauses 
bestickt werden. Kosten: 55 Euro bzw. 65 Euro (mit gesticktem Logo)

Schlüsselanhänger
Der elegante Schlüsselanhänger  

in Edelweißform besteht  
aus Filz und ist  

besonders robust.

€ 5,–

€ 55,–

Geschnitzte Edelweiß
Die geschnitzten und bemalten 

Edelweiß sind besonders  
edel und auch für den  

Außenbereich geeignet.

€ 19,50
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Naturhautnah Molkepflege ... ein Geschenk der Natur!
Unsere schonende Molke-Körperpflege wird ohne chemische Wirkstoffe, ohne Farbstoffe und ohne Tierversuche hergestellt. Die 
Naturhautnah Produktpalette umfasst Kurbäder, Haut- und Naturbäder, Pflegeduschen, Haarshampoo, Haarbalsam, Reinigungs-
milch, Tagescreme, Nachtcreme, Handcreme, Hautmilch, Beinpflege, Lippenpflege, Sonnenschutzmilch, Lotion nach der Sonne, 
Rasierwasser, Gesichtstonic, Flüssigseife und Stückseifen ... 

Unsere Kosmetikprodukte sind für individuelle Bedürfnisse in verschiedenen Größen erhältlich. Gerne beraten wir Sie ausführlich 
über unsere Produkte und freuen uns über Ihren Anruf (+43 5512 3044) oder Ihre E-Mail (metzler@molkeprodukte.at). Sämtliche 
Pflegeprodukte sind auch online erhältlich: www.molkeprodukte.at

Bauernhof be-greifen und erleben - Vielfalt und Lebenslust pur!

Wir gratulieren dem PrivatvermieterVerband Vorarlberg zum 20-jährigenJubiläum!

a

... mit allen Sinnen.
NATUR HAUTNAH ERLEBEN

Metzler Käse-Molke GmbH
Bruggan 1025, 6863 Egg, Austria | T +43 5512 3044 | metzler@molkeprodukte.at | www.molkeprodukte.at
Hofladen Öffnungszeiten: MO - FR: 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, SA: 8:00 bis 12:00 Uhr

Bei Betriebsbesichtigungen ist der Hofladen geöffnet.

BAUERNHOF-BE-GREIFEN | Ziegen-Tollhaus & Kuh-Laufstall mit Besuchergalerie
Kleintier-Kuschelzone | Schausennerei | Sennschule | Hofladen | Kräutergarten
Molke-Kosmetikverarbeitung | Bauernhofspezialitäten | Verköstigungen & Führungen


