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Wanderbares Deutschland informiert
Wer mehr über die Qualitätskriterien Wanderbares Deutschland
wissen möchte, einen Weg oder Gastgeber sucht, wird im Internet schnell fündig. Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch gerne
weitere Informationen.
Deutscher Wanderverband Service GmbH
Wilhelmshöher Allee 157–159 . 34121 Kassel
Tel.: 0561 93873-0 . info@wanderverband.de
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Hier stimmt alles
Ob Tagestour, kompletter Wanderurlaub in einer Unterkunft oder
Mehrtagestour mit großem Gepäck: Die Qualitätsregionen Wanderbares Deutschland garantieren ein vollendetes Wandererlebnis. Qualitätsregionen müssen nicht nur spannende, makellos
markierte Wege und perfekte Wanderunterkünfte bieten. Sie
müssen Gästen auch mindestens fünf Tage abwechslungsreichen Wanderurlaub ermöglichen. Die Tourist-Informationen und
die Verkehrsanbindung kommen vor der Zertifizierung ebenfalls
auf den Prüfstand.

wanderbares
deutschland
Die Marke des Deutschen Wanderverbandes

www.wanderbares-deutschland.de
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Foto: Dominik Ketz für Westerwald Touristik-Service
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Für jeden etwas
Kurze Strecken und dennoch viel erleben – das wünschen sich
immer mehr Menschen. Für sie zertifiziert der Deutsche Wanderverband (DWV) kurze Wanderwege als Qualitätswege Wanderbares Deutschland. Sie bieten alles, was längere Wege bieten,
müssen aber thematisch ausgerichtet sein. Neben besonders
naturnahen Routen gibt es unter dem Namen „Kulturerlebnis“
Routen mit vielen kulturellen Attraktionen. „Familienspaß“ heißen
Touren für Familien. Partner für dieses Thema ist die AOK-Die
Gesundheitskasse. Insgesamt gibt es acht Themen.
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Foto: Romantisches Franken, A.Hub
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Auf diese Wege ist Verlass
Bundesweit verlassen sich Wanderer auf das Logo mit dem großen „W“. Wo das drauf steht, steckt Qualität drin. Garantiert. Um
vom Deutschen Wanderverband zertifiziert zu werden, müssen
Qualitätswege Wanderbares Deutschland 32 strenge Kriterien
erfüllen. Die hat der Verband aus den Bedürfnissen von Wanderern abgeleitet. Qualitätswege müssen nicht nur landschaftlich
und kulturell abwechslungsreich und möglichst naturbelassen
sein, sondern auch eine perfekte Markierung besitzen. Hier ist
Wandern Lebenslust.
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An der richtigen Adresse
Bei Qualitätsgastgebern Wanderbares Deutschland sind Gäste
an der richtigen Adresse. Zertifizierte Gastronomiebetriebe sind
besonders wanderfreundlich. Qualitätsunterkünfte garantieren Wandergästen, dass es einen Trockenraum und Wetter-Informationen gibt, dass kompetent beraten wird und ein Holund Bringservice ebenso organisiert werden kann wie der
Gepäcktransport. Auch ein Lunchpaket sowie Wanderkarten
sind selbstverständlich. Natürlich sind die Unterkünfte auch
lediglich für eine Nacht buchbar.

