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Es ist kaum fassbar, doch nicht 
mehr lange und schon naht wie-
der Weihnachten und auch das 
heurige Jahr ist bald vorbei. Das 
bietet wieder einmal Gelegen-
heit dazu, das Jahr 2017 in aller 
Kürze Revue passieren zu lassen:

Wie jedes Jahr nahmen meine Kollegen 
und ich wieder tausende Kilometer auf 
uns um neue Mitglieder zu prädikatisie-
ren und die Standards bei bestehende 
Mitgliedern nachzuprüfen, als Teil un-
serer Qualitätssicherung. Den genau 
diese ist äußerst wichtig, da ansonsten 
unsere Kristalle sowie unsere ganze Un-
ternehmung wertlos wäre, schließlich 
will sich der Gast darauf verlassen kön-
nen, zu erhalten was bei zwei, drei oder 
vier Kristallen angepriesen wird.

Hier möchte ich ein Lob an unsere Mit-
glieder aussprechen, denn äußerst sel-
ten gibt es irgendetwas zu beanstan-
den und wenn, sind es meistens nur 
Kleinigkeiten die schnell zu beheben 
sind (z.B. fehlende Rauchmelder). Fast 
immer aber sind die Standards einge-
halten, oft auch übertroffen, was dazu 
führt, dass wir bei Nachkontrollen oft 
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das besichtigte Haus aufwerten dürfen 
und eine höhere Kristallwertung vertei-
len dürfen. Dies ist sehr erfreulich und 
ich bedanke mich, dass Sie so bemüht 
um Ihre Häuser sind. Als kleine Erinne-
rung finden Sie in dieser Ausgabe auch 
die Voraussetzungen für unsere Bewer-
tungen, welche natürlich auch auf un-
serer Homepage (www.urlaubganzpri-
vat.at) zu finden sind.

Vermieterakademien

Erfreulich ist auch, dass heurige Ver-
mieterakademien rege besucht wur-
den und unsere Mitglieder hoffentlich 
viel davon mitgenommen haben. Es 
freut mich, dass das Interesse an Wei-
terbildung da ist, denn auch dies ist ein 
Schritt Richtung Qualitätssicherung. 
Falls es ein Thema gibt, über welches 
Sie gerne mehr erfahren möchten oder 
dass Sie besonders Wichtig für unsere 
Vermieter halten können Sie uns gerne 
Ihre Vorschläge zur Vermieterakademie 
an mich oder einen meiner Kollegen 
schicken. Eine Idee meinerseits wäre, 
die rechtlichen Pflichten und Rechte 
von Privatvermietern im Rahmen der 
Vermieterakademie mit einem Fach-
mann genau zu durchleuchten, der na-
türlich auch alle Ihre Fragen beantwor-
ten kann.

Auch im Bundesverband haben wir uns 
natürlich für die Interessen der steiri-
schen Vermieter eingesetzt und kons-
truktive Gespräche führen können, die 
Hauptversammlung fand heuer in Kärn-
ten statt. Frau Maria Wallner und ich 
besuchten diese natürlich und setzten 
uns hier vor allem für eine Vereinheitli-
chung der Landesgesetze für Privatzim-
mervermieter ein, so dass der gleiche 
Wettbewerb für alle Bundesländer gilt, 
allerdings darf dies auf keinen Fall ne-
gative Konsequenzen für die steirischen 
Vermieter haben, weswegen unsere Ar-
beit im Landesverband äußerst wichtig 
ist weil wir dort natürlich Ihre Interessen 
vertreten wollen.

Doch es ist nicht nur Zeit Vergange-
nes zu betrachten, sondern auch in 
die Zukunft zu blicken. Unsere Gäste 
verändern sich ständig und so ist es in-
zwischen der Fall, dass Gäste oft nicht 
mehr so wie früher 14 Tage auf „Som-
merfrische“ kommen, sondern eher für 
kürzere Zeiträume bleiben. Das führt 
dazu, dass sie in dieser Zeit besonde-
res Erleben wollen und somit ist es vor 
allem wichtig durch Einzigartigkeit 
zu punkten. Jeder Gast der nur für ein 
paar Tage hier ist freut sich über den 
persönlichen Kontakt. Im persönlichen 
Gespräch mit dem Gast kann man dem 
Gast besonders gut attraktive Ausflugs-
zielstipps geben und ihn auch den ei-
nen oder anderen Geheimtipp geben. 
Der Gast fühlt sich dann besonders gut 
beraten und wird hoffentlich das nächs-
te Mal auch wieder zu Ihnen kommen. 
Im Sinne der Individualität ist es daher 
auch immer empfehlenswert zum Früh-
stück regionale Produkte und Schman-
kerln anzubieten, wenn möglich sogar 
selbst gemacht, da Sie dann ein Allein-
stellungsmerkmal haben, denn anders-
wo bekommt der Gast dies oft nicht so 
leicht.

Liebe Vermieterinnen und Vermieter
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Zu diesem Thema passt vor allem das 
Sprichwort „Nicht die Großen fressen 
die Kleinen, sondern die Schnellen die 
Langsamen“ und ich hoffe, dass Sie bei 
den schnellen sind. 

Abschließende bleibt nicht mehr viel zu 
sagen außer frohe Weihnachten, einen 
guten Rutsch ins neuer Jahr und eine 
erfolgreiches Jahr 2018 für Sie und Ihre 
ganze Familie!

Ihr Obmann

Bernhard Steiner

P.S.: Ich bitte Sie beim Einzahlen des 
Mitgliedsbeitrags immer darauf zu ach-
ten, dass die Rechnungs- und Mitglieds-
nummer vermerkt ist, da es sonst oft 
schwierig ist die einzelnen Zahlungen 
zuzuordnen!Informationen dazu erhal-
ten.

Ich wünsche Ihnen mit dem ganzen Team
  ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch
             ins neue Jahr
 

Ihr ObmannBernhard Steiner
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FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GLÜCKLICHES
NEUES JAHR 2018

In einigen Tagen geht auch  das Jahr 
2017 wieder zu Ende. In unserer Region 
wurde die Saison schon ziemlich been-
det.

Wir vom Landesverband haben uns 
wieder bemüht , wenn auch nicht im-
mer vor Ort, so doch aber stetig im Hin-
tergrund für unsere Vermieter auch bei 
komplexeren Themen die Interessen 
in verschiedenen Gremien zu vertre-
ten.  Lobend möchte ich in diesem Fall 

Liebe VermieterInnen!

Hier möchte ich mich an dieser Stelle  
nochmals recht herzlich für Ihren Be-
such und die Mitarbeit bedanken.

Herzlichst
Maria Wallner

auch unseren Bundesobmann Thomas 
Schanzer hervorheben, welcher sich 
auf höchster Ebene  für die Interessen 
der Privatzimmervermieter erfolgreich 
einsetzt.

Sehr rege war auch die Teilnahme an 
der vom PZV organisierten Vermieter-
akademien in Unterpremstätten. Es 
waren wirklich wieder für jeden Ver-
mieter Tipps und Tricks dabei.

Gesegnete
Weihnachten!

Mögen sich die Wünsche 
für das Jahr 2018

erfüllen.
Maria Wallner
Gerda Karner 

Lois Kofler

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit.
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Wir begrüßen neue Mitglieder in unserer Runde!

Gästehaus Friedrich
Klöch, 4 Kristalle

Diese 4 neuen Mitglieder wurden auf Anhieb mit 4 Kristrallen ausgezeichnet.
Wir gratulieren herzlichst!
Genau dies ist sehr wichtig. Schließlich will sich der Gast darauf verlassen 
können, das zu erhalten, was bei zwei, drei oder vier Kristallen angepriesen 
wird. 

Fast immer werden Standards eingehalten, oft auch übertroffen, was dazu 
führt, dass wir bei Nachkontrollen das besichtigte Haus aufwerten dürfen 
und eine höhere Kristallwertung vergeben können.
Als kleine Erinnerung finden Sie unsere 
Bewertungskriterien auf unserer Homepage: www.urlaubganzprivat.at.
 

…und natürlich viele mehr!

Glühwürmchenhütte,
St. Kathrein am Hauenstein, 4 Kristalle

Haus Rosy,
Stubenberg am See, 4 Kristalle

Gästehaus Jeindl
Markt Hartmannsdorf, 4 Kristalle

Gemeinsam Spuren hinterlassen

http://mitglieder.urlaubganzprivat.at


