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Helmut Miernicki
Geschäftsführer ecoplus GmbH

Um am Markt erfolgreich zu sein, ist es notwendig, die 
Bedürfnisse und Interessen der potenziellen Kunden 
 an zusprechen. Die Berücksichtigung aktueller Entwick-
lungen, des Freizeitverhaltens und die Erfüllung von 

 Sehnsüchten und Wünschen der Menschen sind wesentliche Faktoren 
für nachhaltigen Erfolg. 

Ein Trend, der sich national und international bereits seit einiger Zeit 
beobachten lässt, ist die Sehnsucht nach Authentizität, nach Regionalität,  
danach, während der kurzen Urlaubszeit „Einheimischer“ zu sein und 
nicht „anonymer“ Hotelgast. Diese Entwicklung ist wie geschaffen für 
die vielen kleinen Betriebe, die unsere Tourismuslandschaft prägen. Doch 
gerade sie sehen sich mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert: 
Angebotsentwicklung, Vermarktung, Gastgeberrolle und rechtliche Rah-
menbedingungen, um ein paar Schlagworte zu nennen. 

ecoplus unterstützt als Partner der Unternehmen im Rahmen der eco-
plus Regionalförderung auch die Entwicklung des Tourismusstandortes 
Niederösterreich. In dieser Broschüre stellen wir Ihnen ein innovatives 
Konzept vor, das bereits erfolgreich in einem Pilotprojekt getestet wurde: 
das DorfResort. Bei diesem zukunftsweisenden Kooperationsprojekt 
profitieren die einzelnen Betriebe ebenso wie die Standortgemeinde und 
die Gäste. Und zufriedene Gäste von heute sind der Garant für den Erfolg 
von morgen!

Niederösterreich kann im Reigen der Tourismusregionen mit 
einer unglaublichen Vielfalt punkten. Von unberührter Na-
tur über Hochkultur bis hin zum Abenteuerurlaub hat unser 
Bundesland alles zu bieten. Diese Vielfalt spiegelt sich auch 

in unseren Beherbergungsbetrieben wider – vom Luxushotel bis hin zum 
privaten Zimmervermieter, vom Urlaub am Bauernhof bis zum Thermen-
resort ist für jeden Urlaubswunsch das richtige Angebot dabei. 

Vor allem die vielen kleinstrukturierten Betriebe bilden dabei die soli-
de Basis unserer Tourismuslandschaft. Gerade unter ihnen finden sich 
zahlreiche wunder bare Gastgeber, die mit viel persönlichem Einsatz ihren 
Gästen Land und Leute näherbringen und so für ein unvergessliches 
Urlaubserlebnis sorgen. Damit diese kleinen Beherbergungsbetriebe auch 
künftig am Markt reüssieren können, wird es wichtig sein, sich zu schlag-
kräftigen, über betrieblichen Kooperationen zusammenzufinden, um die 
Wettbewerbs fähigkeit zu stärken und Synergien optimal zu nutzen. 

Mit diesem Leitfaden wollen wir Ihnen einen Überblick über dieses span-
nende Thema geben. Von Best-Practice-Beispielen über die rechtlichen 
Grundlagen bis hin zu den operativen Abläufen und Details werden alle 
wichtigen Punkte rund um die Gründung eines DorfResorts behandelt. 
Informieren Sie sich, und machen Sie mit uns gemeinsam den Schritt in 
eine erfolgreiche Zukunft!

Vorwort Vorwort

Jochen Danninger
Landesrat für Wirtschaft, Tourismus, Technologie und Sport 
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wie das besondere Flair/die Persönlichkeit/die Individualität dieser Betriebs-
struktur (weltweit größtes Vermarktungsbeispiel: airbnb).

Im Rahmen eines Pilotprojektes in Mitterbach am Erlaufsee wurde ein 
Modell ausgearbeitet, das die Gründung einer schlagkräftigen Koopera-
tion von Kleinbetrieben auf Basis von klaren Regelungen und Strukturen 
zum Ziel hatte. Das DorfResort Mitterbach startete im Juni 2015 mit einer 
Pilotphase. 

Unter Einbindung der Erfahrungen und Ergebnisse des Pilotprojektes 
in Mitterbach soll das Modell für andere Standorte in Niederösterreich 
adaptiert werden. Der vorliegende Leitfaden soll zur Entwicklung weiterer 
niederösterreichischer DorfResorts herangezogen werden.

Viel Erfolg beim Lesen wünscht 

 ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
 Niederösterreich-Ring 2, Haus A, 3100 St. Pölten
 www.ecoplus.at

Niederösterreichs Tourismuslandschaft ist durch eine große 
Anzahl kleinstrukturierter Beherbergungsbetriebe geprägt, 
die seit einigen Jahren einer verschärften Konkurrenz- und 
Marktsituation gegenüberstehen. Die vergleichsweise limi-
tierte Anzahl an Betten macht eine schlagkräftige Vermark-
tung und die Schaffung von Skaleneffekten oft schwer. Um 
den vielfältigen Herausforderungen der Gastgeber – von 

der Verpflegung über die Gästebetreuung bis hin zur Produktentwicklung 
und zu Online-Marketing und Buchbarkeit – zu entsprechen, wurde ein 
Kooperationsmodell er arbeitet, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 
und Synergieeffekte zu schaffen. Ziel war es, Ressourcen gemeinsam zu 
nutzen, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und individuelle Schwächen 
im operativen Bereich zu kompensieren. 

Viele Regionen in Niederösterreich weisen zudem eine vergleichsweise 
hohe Anzahl an Zweitwohnbesitzern auf, die ihre Immobilien oft nur 
an wenigen Wochen im Jahr nutzen. Hier ergibt sich das Potenzial – bei 
entsprechender Rahmenorganisation –, diese Einheiten im restlichen 
 Jahresverlauf touristisch zu nutzen und so eine Erhöhung der Betten-
kapazität und eine Aufwertung der Orte zu erwirken. Ein attraktives 
Angebot wird geschaffen, das zur Vermeidung von Leerständen beiträgt. 
Gleichzeitig ist eine verstärkte Nachfrage gerade nach kleinstrukturierten 
Betrieben am Markt spürbar. Motive dafür sind Preisargumente ebenso 

Einleitung
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Für die einzelnen Beteiligten ergibt sich folgender Nutzen:

	Für die abwickelnde Organisation: Möglichkeit der professionellen Be-
wirtschaftung von vorhandenen (teilweise ungenutzten) Ressourcen, höhere 
regionale Wertschöpfung, höhere Gästezufriedenheit durch professionelles 
Management.

	Für touristische Kleinbetriebe: Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit durch 
marktorientierte Produktentwicklung und Verkauf, Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit.

	Für gewerbliche Unterkunftsbetriebe: bessere Auslastung vorhandener 
Personalressourcen, zusätzliche Einnahmen durch Nutzung von Infrastruktur-
einrichtungen bzw. gastronomischen Angeboten.

	Für private Vermieter: Bestehende/ungenutzte Einheiten werden professio-
nell gemanagt und einer höheren Wertschöpfung zugeführt.

	Für Zweitwohnbesitzer: zusätzliche Wertschöpfung aus ihrer Immobilie.

	Für die Gemeinde: Belebung und Aufwertung des Ortes, Vermeidung von 
Leerständen, Erhöhung der Wertschöpfung in der Gemeinde, Schaffung einer 
gemeindeübergreifenden Plattform zur Generierung und Koordination neuer 
Möglichkeiten auch in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ge-
meinden bzw. dem DorfResort und den Destinationen.

	Für den Gast: unkomplizierte und professionelle Abwicklung der ge samten 
Dienstleistungskette von der Anfrage/Buchung bis zur Abreise und zum 
Kontakthalten; das gesamte touristische Angebot einer Region kann an einer 
zentralen Stelle gebucht werden – persönliche Betreuung inklusive! 

Eine professionelle (bestehende oder neue) Organisations-
struktur (z. B. Tourismusverband, bestehender touristischer 
Betrieb) übernimmt für externe Beherbergungseinheiten 
(gewerbliche Vermieter, Privatzimmervermieter, „Urlaub am 
Bauernhof“ Betriebe, Ferienwohnungen) Aufgaben bzw. 
 Managementleistungen.

Die Leistungsbereiche sind beispielsweise:

	Organisation:
 Zentrale Abwicklung von verschiedenen Leistungen für die Betriebe 

entsprechend deren Bedarf, z. B. gemeinsame Rezeption (Check-in/
Check-out), Reinigung, Frühstück, Programmorganisation, Gästebetreu-
ung, Mitarbeiter-Sharing …

	Produktentwicklung:
 Regions- bzw. themenspezifische Zimmergestaltung, Package-Ge-

staltung wie z. B. Bündelung aller regionalen Angebote vom Abend-
essen bis hin zur Massage …

	Vermarktung:
 Gemeinsamer Marktauftritt (online + offline) des DorfResorts sowie 

 zielgruppenorientierte Vermarktung (gemeinsamer Verkauf auf Platt-
formen …), gemeinsame Verkaufsauftritte und Aktionen …

Die unterschiedlichen Einheiten (Zimmer, Ferienwohnungen, Apparte-
ments) sind auf mehrere Häuser im Ort aufgeteilt. Die Vermieter können, 
wenn gewünscht, wie bisher auch selbst Vermietungen vornehmen – 
anhand eines zentralen Buchungssystems unter dem Lead einer professio-
nellen Organisationseinheit.

Die bestehenden Eigentumsverhältnisse bleiben unverändert, die Eigentü-
mer sind für ihre Immobilien selbst verantwortlich.

Projektidee DorfResort
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	Das Konzept „Albergo Diffuso“ entstand bereits in den 1980er- Jahren 
in Italien: Unterschiedliche Unterkünfte in historischen Orts kernen wer-
den touristisch zentral verwaltet, vermarktet und betreut. So werden 
vorhandene Ressourcen/leerstehende Häuser bzw. Wohnungen einer 
touristischen Nutzung zugeführt und historische Orte wieder belebt.

	Im Mittelpunkt der Vermarktung steht das Thema Authentizität: Der 
Urlauber „erlebt das einheimische Leben“, wohnt nicht in abgeschlos-
senen Hotels, sondern mitten unter den Einheimischen (in zumeist 
 historischen Häusern) und kann trotzdem einen „Hotelservice“ ge-
nießen. 

	Die Rezeption befindet sich in zentraler Lage: Schlüsselausgabe, Früh-
stück, Zimmerreinigung, Buchung von Ausflügen etc. erfolgt von hier 
aus; Halbpension wird über Gastronomiepartner angeboten.

Praxisbeispiel

Albergo Diffuso 

www.albergodiffuso.org

www.albergodiffuso.org/de/Hotel-Referat

www.albergodiffuso.org/de/Unterkünfte
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	Der Begriff Kuckucksnester steht für eine neue Ferienwohnungslinie 
im Hochschwarzwald, die von der regionalen Tourismusregion ge-
gründet und mit dem Ziel entwickelt wurde, Ferienwohnungsbesitzer 
bei Schwierigkeiten im Umgang mit modernen Marketinginstrumenten 
(z. B. Online-Buchbarkeit) und nicht mehr zeitgemäßer Einrichtung mit 
einem ganzheitlichen Konzept zu unterstützen. 

	Die Einheiten sind einheitlich im „modernen Hochschwarzwaldstyle“ 
eingerichtet und werden von der Hochschwarzwald GmbH zentral 
verwaltet, gereinigt und in Kombination mit der Hochschwarzwald Card 
vermarktet. 

	Der Gast bucht online und checkt vor Ort durch einen mit der 
 Buchungsbestätigung erhaltenen Zugangscode zu einem Schlüssel-
kasten ein. Für etwaige Probleme gibt es eine Notfallnummer. 

	Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH erhielt mit der Ferienwoh-
nungsmarke Kuckucksnester den Deutschen Tourismuspreis 2015. 

Praxisbeispiel

Kuckucksnester 

www.kuckucksnester.de

www.kuckucksnester.de

www.kuckucksnester.de/Unterkuenfte
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In Mitterbach wurde im Rahmen eines Pilotprojektes das DorfResort 
Mitterbach gegründet, das unterschiedliche Nächtigungsressourcen in 
Kombination mit Angeboten aus Gastronomie, regionaler Infrastruktur 
und weiteren Zusatzangeboten bündelt und zentral buchbar macht. 

Nach einem intensiven Entwicklungsprozess von etwa einem Jahr 
 (Unternehmergespräche, Arbeitssitzungen und Workshops, in denen alle 
 Kooperationsdetails geklärt wurden) startete der Probebetrieb des Dorf-
Resorts Mitterbach im Juni 2015.

Folgende Maßnahmen wurden in dieser ersten Probesaison umgesetzt:

	Installierung des DorfResorts mit Reisebüro-Konzession und  zentraler 
Buchbarkeit über ein zentrales Buchungssystem

	Einrichtung einer DorfRezeption (in der lokalen Tourismusinformations-
stelle) mit direkter Buchungsmöglichkeit bzw. Check-in/Check-out, 
zentraler Schlüsselausgabe und Rechnungslegung sowie als Anlaufstelle 
für die Gäste 

	Einbeziehung von Gastronomiepartnern und damit ein gastro nomisches 
Angebot in allen Betriebskategorien (Halbpension wird für Ferien-
wohnungen angeboten)

	Gemeinsamer Marktauftritt online + offline durch Website und Werbe-
folder

Praxisbeispiel

DorfResort Mitterbach

www.dorfresort.at

www.dorfresort.at
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Im Rahmen der Weiterentwicklung des DorfResorts Mitterbach sind 
geplant:

	eine laufende Erweiterung durch zusätzliche Mitgliedsbetriebe. Einer-
seits sollen weitere Nächtigungsbetriebe die Bettenkapazität erhöhen, 
andererseits ist es Ziel, das gastronomische Angebot zu vergrößern – 
weitere Gastronomie-Partnerbetriebe, in denen die Gäste wahlweise 
ihre Halbpension konsumieren können, werden aufgenommen.

	die Umsetzung eines Dienstleistungsmoduls, in dessen Rahmen 
der Zukauf von Leistungen über das DorfResort (wie beispielsweise 
 Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste etc.) für Mitgliedsbetriebe 
ermöglicht wird. Damit wird das DorfResort auch für leerstehende 

 (und nicht betreute) Häuser und Appartements geöffnet. 

	Zusätzlich sollen weitere Dienstleistungen der Region in das Projekt ein-
gebunden werden: So sollen in Zukunft beispielsweise auch  Massagen, 
Yoga-Stunden oder geführte Wanderungen über das DorfResort 
gebucht werden können. Entsprechend attraktive Angebotspakete mit 
dem erweiterten DorfResort-Angebot sollen das Urlaubserlebnis im 
Mitterbacher DorfResort abbilden.

Rechtliche Rahmenbedingungen 
einer touristischen Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Betriebsformen in Österreich 

Im Rahmen einer möglichen Zusammenarbeit unterschied-
licher Betriebstypen ist auf die geltende Rechtslage Bedacht 
zu nehmen. Wenn beispielsweise Dienstleistungen wie die 
Reinigung von Räumlichkeiten kooperativ organisiert wer-
den, kann dies u. U. in Privatzimmervermietungen gewerbe-
rechtlich nicht möglich sein.

Prinzipiell bestehen in Österreich vier unterschiedliche Möglichkeiten für 
die touristische Vermietung von Wohnungen bzw. Wohnungsteilen:

	die reine Wohnraumvermietung

	die Privatzimmervermietung als häuslicher Nebenerwerb

	das freie Gastgewerbe gem. § 111 Abs. 2 Z 4 GewO 1994 
 (Frühstückspension)

	das reglementierte Gastgewerbe gem. § 94 Z 26 GewO 1994

Als Vermittler und/oder als Veranstalter von touristischen Leistungen kön-
nen Reisebüros auftreten.

Die nachfolgenden Seiten stellen eine vereinfachte Darstellung 
der Rechtslage betreffend die touristische/gewerbliche Nutzung 
von Räumlichkeiten in Österreich dar. Betont wird, dass in Abgren-
zungsfragen auf alle Umstände des Einzelfalles Bedacht zu neh-
men ist bzw. diese auch vor dem Hintergrund der einschlägigen 
Literatur und Rechtsprechung zu beurteilen sind.
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Es wird empfohlen, bei rechtlichen Beurteilungen mit Experten Kontakt 
aufzunehmen. Unterstützung erhalten Sie bei:

	Wirtschaftskammer Niederösterreich
 Fachgruppe Hotellerie
 Landsbergerstraße 1, 3100 St. Pölten
 +43 2742 851-19611 | tf1@wknoe.at

	Landesverband für Urlaub am Bauernhof und 
 Privatzimmervermietung in Niederösterreich
 Untere Hauptstraße 8, 3650 Pöggstall 
 +43 2758 3110 | info@landurlaub.at

	Zuständig für die gewerberechtliche Genehmigung ist die für den 
Standort der Betriebsanlage maßgebende Bezirksverwaltungsbehörde 
(eine Liste der Bezirkshauptmannschaften/Magistrate finden Sie unter: 
www.noe.gv.at/Bezirke/Alle-Bezirke.html).

Reine Raumvermietung 

Das Vermieten von Räumlichkeiten samt Inventar ohne damit in Zusam-
menhang stehende Dienstleistungen stellt grundsätzlich keine Tätigkeit 
dar, für die es der Anmeldung eines Gewerbes bedarf. Dies gilt auch, wenn 
nur Leistungen erbracht werden, wie sie auch der Eigentümer eines 
Mietshauses üblicherweise erbringt.

In der Regel sind dabei folgende Kriterien zu beachten:

	Grundsätzlich mit dem Charakter einer bloßen Wohnraumüber lassung  
vereinbar sind Nebenleistungen im geringfügigen Ausmaß 
wie beispielsweise: einmaliges* Bereitstellen von Tisch-, Bett- und 
 Toilettenwäsche, Bereitstellen von Geschirr, Besteck, Radio, Telefon und 
Fernseher; Zusatzräume, wie sie in einem Privathaushalt üblich sind 

 (z. B. Spielplatz, kleine Sauna oder Fitnessraum), Erhaltungs- und End-
service (Endreinigung*) durch den Vermieter, Bewerbung der Ferien-
wohnung in Katalogen, im Internet und in Tourismusmedien.

	Darüberhinausgehende Leistungen sind unzulässig, insbesondere: 
Verabreichung von Speisen und Ausschank von Getränken jeder Art, 
tägliche Reinigung der Zimmer, Zimmerservice, Bereitstellung nicht 
haushaltsüblicher Einrichtungen wie z. B. Hallenbad, Einrichtung eines 
Rezeptionsdienstes.

Lt. OGH-Urteil ist zu bedenken, dass Eigentümer, die ihre Wohnung  Dritten 
überlassen, die Zustimmung aller Miteigentümer einholen müssen.

* Vorsicht: regelmäßiger Wäschewechsel oder Wäschewechsel bei Bedarf spricht lt. VwGH 
ebenso wie eine über die Endreinigung hinausgehende Reinigung für eine unter die 
GewO fallende Beherbergung.
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Privatzimmervermietung als (nicht der GewO 1994 
unterliegende) häusliche Nebenbeschäftigung 

Privatzimmervermietung als häuslicher Nebenerwerb ist ausdrücklich vom 
Anwendungsbereich der GewO 1994 ausgenommen, wenn 

	der Privatzimmervermieter tatsächlich in diesem Hausstand wohnt, 
also der Gast im Rahmen des Wohnverbandes des Vermieters bis zu 
einem gewissen Teil in dessen Hausverband aufgenommen wird;

	keine familienfremden Personen (Dienstnehmer) für diese Tätigkeit 
beschäftigt werden, die nicht schon alleine für den Privathaushalt 
beschäftigt werden;

	nicht mehr als zehn Betten vermietet werden;

	eine Verabreichung von Speisen lediglich ohne Auswahlmöglich-
keit und nur zu im Voraus bestimmten Zeiten erfolgt; 

	die Privatzimmervermietung im Vergleich zu den anderen häuslichen 
Tätigkeiten untergeordnet ist. 

Bei Wegfall nur einer dieser vier Voraussetzungen muss ein Gewerbe an-
gemeldet werden. Das dafür benötigte Gewerbe ist das Gastgewerbe nach 
§ 94 Z 26 GewO.

Eine genaue Festlegung des erlaubten Umfanges der erlaubten Neben-
leistungen (Umfang der erlaubten Verköstigung, Benützung von weiteren 
Räumen etc.) kann zusätzlich in entsprechenden Landesgesetzen festge-
legt sein. In Niederösterreich ist ein solches Landesgesetz nach Aufhebung 
des NÖ Privatzimmer-Vermietungsgesetzes nicht mehr in Kraft.

Gastgewerbe 

Für jede gewerbliche Tätigkeit benötigt man in Österreich eine Gewerbe-
berechtigung, die von der Gewerbebehörde ausgestellt wird. Um ein Ge-
werbe handelt es sich, wenn eine Tätigkeit selbstständig, regelmäßig 
und in Ertragsabsicht durchgeführt wird. 

Rechte und Nebenrechte des gewerblichen Unterkunftsgebers (gilt auch 
für freies Gewerbe nach § 111 Abs. 2 Z 4 GewO 1994):

	darf unbeschränkt Dienstnehmer beschäftigen

	muss nicht selbst dort wohnen

	darf Nebenrechte gem. § 111 Abs. 4 GewO ausüben:

- Einstellen von Fahrzeugen der Gäste

- Halten und Vermieten von Fahrrädern/Sportgeräten

- selbstständige Veranstaltung von Ausflugsfahrten der eigenen Gäste

- Verkauf von Waren des üblichen Reisebedarfs (Toiletteartikel, Bade-
artikel, Ansichtskarten, Reiseandenken ...)

	Die Gefahr ist gering, dass eine längere Beherbergung als Mietverhältnis 
im Sinne des Mietrechtsgesetzes (MRG) qualifiziert wird.

Pflichten des gewerblichen Unterkunftgebers:

	Bezahlung der Kammerumlage (jedoch Befreiung bei Jahresumsatz 
unter € 150.000; in diesem Fall nur Grundumlage an die Fachgruppe).

	Erbringung eines Befähigungsnachweises. Beschränkt sich das Gastge-
werbe auf bis zu zehn Betten („Frühstückspension“), ist die Anmeldung 
des Gastgewerbes ohne Befähigungsnachweis möglich (§ 111 Abs. 2 
Z 4 GewO 1994: „Bis zu zehn Betten und wenn maximal Frühstück, 
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kleine Imbisse und gewisse Getränke in verschlossenen Gefäßen verab-
reicht werden, ist kein Befähigungsnachweis erforderlich.“)

	Betriebsanlagengenehmigung: Eine Einstufung als gewerblicher Beher-
bergungsbetrieb führt nicht automatisch zu einer Genehmigungspflicht 
der Betriebsanlage, auch hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Geneh-
migungspflicht des Betriebsobjektes gegeben ist. Im Regelfall sprechen 
insbesondere Aspekte des Gesundheitsschutzes (Brandschutz ...) für 
eine Genehmigungspflicht.

Die Frage, ob gewerbliche Beherbergung (oder Privatzimmervermietung) 
oder bloße Raumvermietung vorliegt, ist immer unter Bedachtnahme 
auf alle Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Eine gewerbliche 
Dienstleistung liegt dann vor, wenn der Unterkunftgeber gewerbebe-
gründende Dienstleistungen erbringt oder die Unterkunft die „äußere 
Erscheinungsform“ eines Beherbergungsbetriebes hat.

Reisebüro gemäß § 94 Z 56 iVm § 126 Abs. 1 GewO 1994 

Die Vermittlung bzw. Veranstaltung von Pauschalreisen ist eine Tätigkeit 
im Sinne des reglementierten Gewerbes gemäß § 94 Z 56 bzw. § 126 
GewO. Neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Gewerbeaus-
übung sind ein Befähigungsnachweis und eine Überprüfung der Zuver-
lässigkeit erforderlich.

Konkret bedürfen folgende Tätigkeiten einer Gewerbeberechti-
gung für das Gewerbe des Reisebüros:

	Vermittlung von Fahrausweisen

	Vermittlung von Personenbeförderungen

	Vermittlung von Unterkunft oder Verpflegung

	Vermittlung von Pauschalreisen

	Veranstaltung von Pauschalreisen

Berechtigungsumfang für freies Gewerbe:

	Vermittlung von Privatzimmern (häusliche Nebenbeschäftigung gemäß 
 § 2 Abs. 1 Z 9 GewO 1994) an Reisende zum vorübergehenden Aufent-

halt

	Vermittlung von Personenbeförderungen des Taxigewerbes durch Taxi-
funk

	Ausgabe/Vermittlung/Besorgung von Fahrausweisen der Verkehrsunter-
nehmen innerhalb des Gemeindegebietes bzw. zu Gemeindegebieten 
in der näheren Umgebung

	Vermittlung von Fahrausweisen für gleichwertige Verkehrsunternehmen 
(eine Fluglinie darf Tickets einer anderen Fluglinie vermitteln)

Beschränkt sich ein Reisebüro für den Kunden erkennbar auf seine Ver-
mittlerrolle, so wird es auch dann nicht zum Reiseveranstalter, wenn es 
mehrere touristische Leistungen auf Wunsch des Kunden zusammenstellt. 
Bietet das Reisebüro ein Gesamtpaket (zumindest zwei Leistungen) aber 
als eigene Leistung (im eigenen Namen) an, so wird es zum Reisever-
anstalter. Diese haben die Abdeckung des Risikos für die Erstattung be-
zahlter Beträge und für die Rückreise des Reisenden im Falle der Insolvenz 
abzusichern. Sie haben auch die Eintragung ihrer Absicherung im Veran-
stalterverzeichnis beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herbeizuführen (Details siehe Reisebürosicherungsverordnung).
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Fazit: rechtliche Rahmenbedingungen 
für eine DorfResort-Konzeption 

Prinzipiell ist anzumerken, dass jeder Kooperationspartner 
eines DorfResorts für die Einhaltung der rechtlichen Rah-
menbedingungen in seinem Betrieb Sorge zu tragen hat.

Folgende Aspekte werden hervorgehoben:

	Das DorfResort agiert als Reisebüro gem. § 94 Z 56 GewO 1994 und 
benötigt als solches eine Reisebüroberechtigung. Es erfolgt entweder 
eine Vermittlung und Besorgung von Unterkünften für Reisende für 
einen vorübergehenden Aufenthalt einschließlich aller Zusatzdienst-
leistungen oder eine Veranstaltung von Pauschalreisen.

	Als sinnvoll erscheint, dass das DorfResort nicht nur die Buchungen der 
Reisenden entgegennimmt, sondern auch als deren Vertragspartner 
auftritt. Zur Vermeidung des äußeren Erscheinungsbildes einer Beher-
bergung ist bei bloßer Vermietung durch den Eigentümer (insbesondere 
im Rahmen der Bewerbung von privaten Ferienunterkünften) darauf 
zu achten, dass die durch das DorfResort vermittelten oder besorgten 
Dienstleistungen klar von der bloßen Vermietungsleistung des jewei-
ligen Eigentümers getrennt werden.

	Werden zumindest zwei Leistungen (Beförderung, Unterkunft oder 
andere touristische Leistungen, die nicht Nebenleistungen von Be-
förderung oder Unterbringung sind) im Voraus verbunden (z. B. Shuttle/
Transport und Hotel) und dem Kunden im eigenen Namen in einem 
Gesamtpreis angeboten, wird das DorfResort zum Reiseveranstalter. 

 Als solcher kann das DorfResort auch beispielsweise eine tägliche 
 Reinigung in einer Privatzimmervermietung im Rahmen eines Packages/
einer Pauschale anbieten; diese Leistungen des externen Rechtsträgers 
„Reiseveranstalter DorfResort“ müssen jedoch klar  nachvollziehbar sein.

 Wenn somit ein im Rahmen des häuslichen Nebenerwerbs tätiger 
Privatzimmervermieter einerseits selbsttätig Zimmer in seiner Unterkunft 
vermietet (und diese selbst reinigt) und zugleich Gäste über den Reise-
veranstalter DorfResort (inklusive Reinigung durch DorfResort) beher-
bergt, kann es bei der teilweisen Fremdreinigung der Zimmer über das 
DorfResort u. U. zu „Beweiskonflikten“ kommen. Daher wird in diesem 
Fall empfohlen, dass der Privatzimmervermieter ein freies Gewerbe 
nach §111 Abs. 2 Z 4 GewO 1994 anmeldet – damit ist die Reinigung 
der Zimmer durch familienfremde Personen (Dienstnehmer) jederzeit 
möglich.

	Ebenso ist klar darauf zu achten, dass bei der Kooperation des Reise-
büros mit einem reinen Vermietungs-/Verpachtungsbetrieb dieser selbst 
nur Nebenleistungen im geringfügigen Ausmaß erbringt, wie er sie 
auch als Eigentümer eines Mietshauses erbringen würde. 

Es wird empfohlen, dass vor einem Kooperationsabschluss des Dorf-
Resorts mit privaten Unterkunftsgebern die jeweilige zuständige Gewer-
bebehörde eingebunden wird, sollte die gewerberechtliche Einordnung 
der Unterkunftsvergabe nicht zweifelsfrei feststehen.
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Checkliste 
zur Prüfung der Eignung eines potenziellen DorfResort-Standortes 

Bei der Entwicklung weiterer DorfResort-Standorte sollten folgende 
Standort-Voraussetzungen gegeben sein:

 Vorhandensein einer zentralen Anlaufstelle bzw. Bereitschaft zur 
Schaffung einer solchen. Idealerweise soll die Anlaufstelle in unmittel-
barer Anbindung an eine touristische Einrichtung (Tourismusinforma-
tion, Naturparkbüro etc.) bzw. an einen Gewerbebetrieb (Beherber-
gungsbetrieb, Gastronomiebetrieb, Schilift, Geschäft ...) gelegen sein, 
um Synergien (v. a. im Mitarbeiter-Bereich) zu nutzen und möglichst 
durchgängige Öffnungszeiten zu gewährleisten. 

 Bestehende kleinstrukturierte Nächtigungsressourcen im Ausmaß 
von zumindest 300 Betten im Umkreis von ca. 10 km (maximal 
zehn Auto-Minuten) Entfernung zur zentralen Anlaufstelle in zeitge-
mäßer vermarktungsfähiger Ausstattung. (Es ist davon auszugehen, 
dass sich nicht 100 % der Betriebe einer Region der Kooperation 
anschließen, eine letztendliche Kapazität von mindestens 150 Betten 
wird dringend empfohlen.)

 Gastronomisches Angebot zur Abdeckung von Verpflegungs- 
möglichkeiten für Nächtigungsressourcen ohne Verpflegungsan gebot 
im Umkreis von 10 km.

 Attraktive touristische Zusatzangebote im Umfeld (Aufstiegshil-
fe, Bademöglichkeit, Wanderwege, touristische Attraktionen ...) zur 
Angebotsbündelung.

 Bereitschaft zur Übernahme des Projektleads vor Ort durch 
 engagierte Personen mit wirtschaftlichem Interesse und ent-
sprechendem professionellen Hintergrund (Unternehmer, Tourismus-
verband-Geschäftsführer).

 Bereitschaft und Möglichkeit zur (teilweisen) Kostenübernahme 
der Konzeptionierung, Implementierung und im laufenden Betrieb. 

Informationen und Auskunft zu den Unterstützungsmöglichkeiten 
der ecoplus erhalten Sie bei: 

Mag. (FH) Claudia Glück-Hofbauer
beherbergung.aktiv
ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Niederösterreichring 2, Haus A, 3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 9000-19600, Fax: +43 2742 9000-19609
headoffice@ecoplus.at, www.ecoplus.at 
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Rahmenbedingungen 
für die Umsetzung

Folgende Rahmenbedingungen sind Voraussetzungen für die Umsetzung 
eines DorfResorts:

 Start des DorfResorts mit einer Gesamtkapazität von 
 mindestens 150 Betten. 

 Festlegung der Kooperationsbereiche
 Mögliche Kooperationsbereiche sind beispielsweise:

 - Organisationsbereich: operative Kooperationsfelder wie gemein-
same Rezeption, Mitarbeiter-Sharing, Reinigung, Frühstücksservice, 
gemeinsamer Einkauf, Gästebetreuung, Programmorganisation, 
gemeinsame Weiterbildung …

 - Bereich Produktentwicklung Hardware + Software: regions- bzw. 
themenspezifische Zimmergestaltung, spezifische Dienstleistungen, 
entsprechende Package-Gestaltung …

 - Bereich Vermarktung: gemeinsamer Marktauftritt (online + offline) 
des DorfResorts sowie zielgruppenorientierte Vermarktung …

 Festlegung von klaren Regeln der Zusammenarbeit (inklusive 
Definition der Leistungen der zentralen Anlaufstelle/DorfRezeption, 
Definition der Leistungen der Beherberger, Definition der Kosten der 
Kooperation, Provisionsvereinbarung für das DorfResort – dies unter 
Berücksichtigung etwaiger Gebühren bei Buchungen über Buchungs-
plattformen).

 Vertragliche Vereinbarung als Basis für die Zusammenarbeit.

 Sicherung der Basisqualität durch die Festlegung von Qualitäts- 
kriterien.

 Schaffung der Systemvoraussetzungen zur zentralen (Online-) 
Buchbarkeit der Angebote und Verpflichtung zur laufenden 
Systemnutzung (Einpflegen der aktuellen Verfügbarkeiten freier 

Ressourcen) der einzelnen Kooperationspartner. Verpflichtende Frei-
gabe der Betten-Ressourcen jeweils mindestens 1 Jahr im Voraus im 
Ausmaß von mindestens 50 % (freie laufende Einbuchung durch alle 
Beteiligten bzw. selbstverständlich auch durch die Gäste möglich).

 Organisation der Schlüsselverwaltung der Beherbergungs-
betriebe (Schlüsselkasten bzw. Code-System) in der zentralen An-
laufstelle/DorfRezeption inklusive versicherungstechnischer Absiche-
rung.

 Einrichtung einer „Hotline“ an sieben Tagen/Woche, idealer-
weise rund um die Uhr – wichtig für alle Anfragen, aber auch für 
das Auftreten von Fragen/Problemen im Rahmen der Aufenthalte von 
Gästen. Umgesetzt werden kann dies nur in Synergie mit vorhan-
denen Unternehmer- und Mitarbeiter-Ressourcen, um entsprechend 
hohe Kosten zu vermeiden.

 Verpflichtung zur laufenden gemeinsamen Weiterentwicklung 
des Angebotes (Software und Hardware).

 Reisebüroberechtigung, wenn eine Vermittlung von Unterkünften/
Verpflegung/sonstigen touristischen Leistungen bzw. eine Vermittlung 
oder Veranstaltung von Pauschalreisen vorgenommen wird. Werden 
zumindest zwei Leistungen (Beförderung, Unterkunft oder andere 
touristische Leistungen) im Voraus verbunden (z. B. Shuttle/Transport 
und Hotel) und dem Kunden im eigenen Namen in einem Gesamt-
preis angeboten, wird das DorfResort zum Reiseveranstalter.

 Vereinbarung, dass jeder Betrieb prinzipiell selbst für die Einhaltung 
der rechtlichen Voraussetzungen im Rahmen seines eigenen 
Betriebes zu sorgen hat.

 Festlegen eines gemeinsamen Auftritts nach außen (Werbemittel 
online + offline, CI/CD, gemeinsames Erkennungszeichen …). 
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Kritische Punkte 
bei der Umsetzung

Aus den Erfahrungen mit dem Pilotprojekt haben sich folgende 
 kritische Punkte ergeben:

	Die Identifikation aller Beteiligten mit dem DorfResort und eine pro-
fessionelle Leitung der DorfRezeption (ein „Kümmerer“ vor Ort) sind 
notwendig und erfolgsentscheidend! 

	Die Abdeckung der personellen Ressourcen in der DorfRezeption (meist 
nur mit Mitarbeitern aus bestehenden Betrieben bzw. Infrastrukturen 
möglich) muss gewährleistet werden!

	Die Qualität des Hardware-Angebotes muss beim Einstieg in das 
DorfResort überprüft werden – klare Aussagen gegenüber den Ver-
mietern sind Voraussetzung!

	Sämtliche Beiträge und Leistungen müssen von Anfang an klar und 
eindeutig definiert sein (Kooperationsbeiträge, Höhe der vereinbarten 
Verkaufsprovisionen, zu erbringende Kooperationsleistungen ...)!

	Die Zurverfügungstellung der Ressourcen sollte sich so einheitlich wie 
möglich gestalten. Zu viele Ausnahmeregelungen (unterschiedliche 
 Zimmer/Appartements nur buchbar zu bestimmten Zeiten, ab bestimm-
ten Tagen, zu bestimmten Konditionen ...) sollten verhindert werden! 

	Die laufende Systemwartung erfordert Disziplin. Verständnis für den 
Umgang mit „neuen Medien“ muss gegeben sein!

	Die „Hotline“ muss dem Namen gerecht werden. Eine Erreichbarkeit 
einer informierten Person muss nahezu rund um die Uhr gegeben sein! 

	Auf ein möglichst vielfältiges gastronomisches Angebot zur Komplettie-
rung des Beherbergungsangebots sollte geachtet werden!

Check-out

	Rechnungslegung

	Datenvervollständigung/-aktualisierung

	Rücknahme der Schlüssel

	Erhebung der Gästezufriedenheit

	Verabschiedung

Gäste-
betreuung

	Informationen vor Ort/Hotline für alle laufenden 
Fragen

	Beschwerdemanagement

	ggf. Organisation der Dienstleistungsmodule

Check-in

	Begrüßung

	Information und Ausgabe der Check-in-Unter-
lagen und Voucher

	Schlüsselausgabe

	Datenerfassung (Meldezettel und Ausweiskopie)

Prozesse des DorfResorts – 
von der Anfrage bis zur Abreise

Anfrage/
Buchung

	Entgegennahme telefonischer und schriftlicher 
Anfragen

	Beantwortung aller Anfragen

	Nachfassen bei Angeboten ohne Reaktion

	Bestätigung der Buchungen

Folgende Prozesse sind für den Ablauf einer reibungslosen 
„Gästekette“ zu planen:
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Operative Details 
für die DorfRezeption

Wir empfehlen, die operativen Details entsprechend den Prozessen 
vorzubereiten bzw. entsprechende Vorlagen für den täglichen operativen 
Ablauf an der DorfRezeption bereitzustellen. Die nachfolgende Checkliste 
ist dem konkreten Kooperationsmodell anzupassen und entsprechend zu 
adaptieren bzw. zu erweitern. 

Anfrage/Buchung

 Unterschiedliche Vorlagen Anfragebeantwortung/Angebote ent-
sprechend den einzelnen Zielgruppen 

 Vorlage Nachfass-Mail bei fehlender Rückmeldung/Buchung nach 
erfolgter Angebotslegung

 Buchungsbestätigung mit Angabe aller buchungsrelevanten Details 

 Vorfreude-Mail etwa drei Tage vor der Anreise mit nützlichen Infos/
Tipps zur Anreise

Check-in

 „Check-in-Infoblatt DorfRezeption“ für den Gast 
  (mit Angabe aller nützlichen Details wie Hotline, Restaurantpartner 

inklusive Infos zu eventuell notwendigen Reservierungen, Hinweis auf 
zusätzlich buchbare Angebote ...) 

 Festlegen Meldezettel-Prozedere (idealerweise werden Meldezettel 
vorweg mit den Daten, die zur Verfügung stehen, ausgefüllt – Gast 
ergänzt + Ausweis wird kopiert)

 Vorlagen von Vouchern, die ausgegeben werden

 Übersichtspläne für die Anfahrt zu den einzelnen Unterkünften (Ge-
samtplan des DorfResorts mit Verortung der konkreten Unterkunft)

Gästebetreuung

 Beschwerdeaufnahme-Vorlage

Check-out

 Rechnungsvorlage 

 Bei Ferienwohnungen/Häusern: Festlegen des Stromablese-Modus 
und ggf. Vorlage für die Erfassung des Stromverbrauches (in Check-
in-Infoblatt entsprechend aufnehmen!)

 Gäste-Fragebogen bzw. Aufforderung zur Online-Bewertung

 Give-away

 Vorlage Dankeschön-Mail („Schön, dass Sie im DorfResort zu Gast 
waren …“) unmittelbar nach Abreise

 Festlegung Follow-up – neuerliche Bewerbung

Zum reibungslosen internen Ablauf zwischen der DorfRezeption 
und den DorfResort-Vermietern sollten vorbereitet werden: 

 Rechnungsvorlagen für die interne Verrechnung

 Vorlage Beschwerde-Rückmeldung

 Vorlagen betreffend die Organisation etwaiger Dienstleistungs- 
module 
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  Es gilt als vereinbart, dass jeder Vermieter mindestens x % seiner ver-
fügbaren Zimmer für mindestens x % des Jahres freigibt: Die Freigabe 
erfolgt für die Sommer-Saison am xx. jedes Jahres, für die  Winter-Saison 
am xx. jedes Jahres. Um Gruppenbuchungen entgegennehmen zu kön-
nen wird vereinbart, dass zusätzlich seitens des Ver mieters Stammgast-
buchungen zwei Jahre im Voraus in das System eingepflegt werden.

 III. Die zur Buchung frei gemeldeten Leistungen können entweder von 
der Destination, vom DorfResort selbst (als Vermittler), vom Gast direkt 
über Internet sowie über andere daran angeschlossene Vertriebskanäle 
(auf Basis gesonderter Vereinbarungen zwischen dem DorfResort und 
dem Betreiber des jeweiligen Vertriebskanals) gebucht werden. Für 
Buchungen über die DorfResort-Plattform und die daran angebundenen 
Vertriebskanäle gelten die AGB des DorfResorts sowie gegebenenfalls 
jene der Betreiber des jeweiligen Vertriebskanals.

 IV. Die Buchungen direkt in einer Unterkunft sind von der Kooperation 
nicht betroffen; die Abwicklung und Bezahlung dieser Direktbuchungen 
erfolgen direkt über die Unterkunft.

 V. Bei Buchung eines Angebotes oder einer Pauschale und/oder einer 
Zusatzleistung über das DorfResort gelten die Allgemeinen Reisebe-
dingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros. Die Abwick-
lung der Buchung, das Ein- und Auschecken und die jeweilige verein-
barte Serviceleistung sowie die Fakturierung der über das DorfResort 
gebuchten Leistungen erfolgt durch das „DorfResort Musterdorf“; der 
Gast zahlt an der DorfRezeption mit dem Auschecken das jeweilige 
Arrangement. Minibar und über das Arrangement hinausgehende 
Konsumationen in der Unterkunft werden zwischen dem Gast und dem 
Vermieter direkt verrechnet.

Kooperationsvereinbarung 
DorfResort

Es wird empfohlen, die wesentlichen Spielregeln bezüglich der Zusam-
menarbeit zwischen dem DorfResort und den einzelnen Vermietern 
schriftlich zu vereinbaren.

Das nachfolgend dargestellte Beispiel ist ein möglicher Ansatz 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit und muss jedenfalls entspre-
chend den konkreten Gegebenheiten bzw. vereinbarten Kooperati-
onsinhalten adaptiert werden.

Rahmenvereinbarung zwischen dem „DorfResort
Musterdorf“, Adresse und dem Mitgliedsbetrieb des DorfResorts 
(im folgenden „Vermieter“ genannt)

 I. Das „DorfResort Musterdorf“ stellt seinem Mitgliedsbetrieb folgende 
Leistungen zur Verfügung:
- eine zentrale DorfResort-Rezeption als Anlaufstelle mit Empfang/

Check-in und Schlüsselausgabe, Rechnungslegung und Check-out
- eine zentrale Buchungsmöglichkeit über das System „Muster

system“
- eine DorfResort-Website 
- einen Dienstleistungs-Pool (Reinigung, Wäschedienst, Hausmeister 

etc.) 

 II. Die tagesaktuelle Wartung der Ressourcen des DorfResorts er-
folgt über das System „Mustersystem“. Der Vermieter stellt freie 
 Kapazitäten (Zimmer, Ferienwohnungen, sonstige Leistungen etc.) 
für selbstgewählte Zeiträume und zu selbstdefinierten Preisen im 
System zur Online-Buchung zur Verfügung.
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 XI. Für die DorfRezeption werden seitens des Vermieters Schlüssel der 
Zimmer/Appartements zur Verfügung gestellt, die Schlüssel werden 
in einem versperrbaren Schlüsselkasten an der DorfRezeption de-
poniert.

 XII. Folgende Offenhaltezeiten der DorfRezeption gelten als vereinbart: 

  

  Folgende Eincheckzeiten für den Gast werden bekanntgegeben: 

  

XIII. Eine einmalige Beitrittsgebühr in der Höhe von € xxx wird 
  in Rechnung gestellt. Darin enthalten sind: alle zum Auftritt des Be-

triebes im Rahmen des DorfResorts notwendigen Maßnahmen (Web-
site, Fotos, Systemeinrichtung „Mustersystem“ inklusive  Schulung).

  Zudem wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag in der Höhe von € xxx 
  zur Deckung der laufenden Werbekosten verrechnet. 

Zur Abdeckung von Haftungen seitens des DorfResorts und dessen 
MitarbeiterInnen wird eine Haftpflichtversicherung für das DorfResort 
abgeschlossen.

Die Kooperationsvereinbarung zwischen dem „DorfResort Musterdorf“ 
und dem Vermieter gilt für die Laufzeit von drei Jahren, danach ist eine 
Kündigung mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum 30. 9. eines 
jeden Jahres möglich. Bereits getätigte Buchungen sind jedenfalls abzu-
wickeln, entsprechende Kennzeichnungen (Schilder etc.) sind nach dem 
Austritt zu entfernen. Ausdrücklich festgehalten wird, dass jeder Betrieb 
prinzipiell selbst für die Einhaltung der (gewerbe-)rechtlichen Vorausset-
zungen im Rahmen seines eigenen Betriebes zu sorgen hat.

 VI. Das DorfResort erhält vom Vertragspartner für Buchungen, die über 
das System „Mustersystem“ bzw. die daran angeschlossenen Ver-
triebskanäle erfolgen, eine Systemgebühr in der Höhe von € xxx so-
wie eine Vermittlungsprovision von x % des jeweiligen vereinbarten 
Preislistenpreises. Für Buchungen, die über angeschlossene Vertriebs-
kanäle (Channels) erfolgen, gelten gesonderte Vereinbarungen, die 
dem Vertragspartner über den jeweiligen Vertriebskanal bekanntge-
geben werden, sofern sie von den gegenständlichen Vereinbarungen 
abweichen.

 VII. Der Vermieter hat dafür Sorge zu tragen, dass die gebuchten 
Zimmer/Appartements in funktionstüchtigem Zustand sind (Wasser/
Strom/Heizung).

 VIII. Die Strom-Ablesung + Verrechnung wird wie folgt geregelt:

  

 IX. Dienstleistungen/Serviceleistungen: Der Vermieter gibt im Voraus 
bekannt, welche Dienstleistungen über das DorfResort zugebucht 
werden (Reinigung, Wäsche, Hausmeister, Gästebetreuung ...). 
Abrechnung der Dienstleistungen: Die über das DorfResort abge-
wickelten Dienstleistungen werden zum jeweiligen vereinbarten 
Betrag weiterverrechnet.

  Die Zubuchung der Service- und Dienstleistungen durch reine 
Wohnraum-Vermieter ist nur beschränkt und unter Berücksichtigung 
der Wahrung des äußeren Erscheinungsbildes der privaten Natur der 
Unterkunft möglich.

 X. Die Abrechnung der getätigten Buchung erfolgt mittels Rechnungs-
legung am Ende eines jeden Quartals zwischen Vermieter und 
DorfResort auf Basis der im Leistungsvertrag vereinbarten Konditi-
onen.
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Prozess-Design: 
Vorgangsweise für die Entwicklung eines DorfResorts 
an weiteren Standorten in Niederösterreich

Folgende Vorgangsweise für die Umsetzung einer DorfResort-Konzeption wird 
empfohlen, wobei mit einer Vorlaufzeit von mindestens einem halben Jahr bis 
zum Start des DorfResorts zu rechnen ist: 

Mag.a (FH) Claudia Glück-Hofbauer
beherbergung.aktiv
ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Niederösterreich-Ring 2, Haus A, 3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 9000-19600, Fax: +43 2742 9000-19609
headoffice@ecoplus.at, www.ecoplus.at

Kontakt

Start
DorfResort

	Einrichtung der DorfRezeption

	Erstellung der Werbemittel (online + offline) 

	Schaffung der Systemvoraussetzungen zur 
 Direktbuchung

	Setzen der Marketingmaßnahmen

Klärung
Regeln und

Vertrag

	Klärung der Rahmenbedingungen für die Zu-
sammenarbeit in Arbeitssitzungen

	Vertragsunterzeichnung

Screening
DorfResort-

Partner

	Persönliche Kontaktaufnahme mit interessierten 
Kooperationspartnern oder Startveranstaltung

	Prüfung der Eignung der interessierten Betriebe 
(Stichwort: verkaufbares Angebot)

Prüfung
Standort-
Eignung

	Abklärung der Eignung des potenziellen Dorf-
Resort-Standortes entsprechend den Prämissen Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH 
© 2016 (Vorwort aktualisiert 2020)

Der Leitfaden wurde erstellt in Kooperation mit
siegel+kaiser OG, 9613 Feistritz/Gail 101 
info@siegel-kaiser.at, www.siegel-kaiser.at

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion, Verarbeitung, Vervielfältigung 
der Inhalte, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des 
Herausgebers. 
Fotos: sofern nicht anders angegeben: ecoplus, zur Verfügung gestellt. 

Wir legen großen Wert auf die Gleichberechtigung der Geschlechter. Im 
Sinne einer leichteren Lesbarkeit wird im Text dieser Publikation die männ-
liche Schreibweise gewählt. Das betreffende Wort bezieht sich jedoch 
immer auf beide Geschlechter. 
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