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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns Ihnen den aktuellen Infobrief 
der Tourismuszentrale Wingst der 
Samtgemeinde Am Dobrock zu übergeben. 
 
 
 
 

Öffnungszeiten der 
Ausflugsziele 2016 
 
Die Saison 2016 hat begonnen und es gibt 
wieder zahlreiche Ausflugsziele für Ihre 
Gäste. Damit Sie für Ihre Gäste einen 
schnellen Überblick über die verschiedenen 
Öffnungszeiten für 2016 erhalten, haben wir 
Ihnen diese unter  
 
http://www.wingst.de/service/oeffnungszeiten
-der-wichtigsten-ausflugsziele/ 
 
zusammengestellt. Dort finden Sie alle 
wichtigen Öffnungszeiten der lokalen 
Ausflugsziele und können diese als pdf-Datei 
für Ihre Gästemappen ausdrucken.  
Sollten Sie ein Ziel vermissen, freuen wir uns 
auf Ihre Rückmeldung an johnen@am-
dobrock.de.  
 
 

Aktuelle Prospekte für Ihre 
Gäste 
 
Otterjournal 2016, Osteland-Magazin, 
Veranstaltungskalender 2016  
 
Das diesjährige Otterjournal, die 
gemeinsame Gästezeitung für Wingst und 
Otterndorf wurde vor Ostern ausgeliefert und 
durch die Tourismuszentrale bereits an 
Hotels, Gasthöfe und Ausflugsziele verteilt.  
Restexemplare für die Gästemappen der 
Ferienwohnungen-, -häuser und Pensionen 

hält die Tourismuszentrale zur Abholung 
bereit.  
Gleiches gilt für das aktuelle Osteland-
Magazin und den Veranstaltungskalender 
Wingst / Hemmoor. 
 
Alte Prospekte „Spielpark“ und 
„Wasserski Neuhaus“ 

 
Sollten Sie noch Prospekte vom Spielpark 
aus dem Vorjahr vorrätig haben (Titelbild: 
Kind im Baumseilpfad), entsorgen Sie 
diese bitte. Die Öffnungszeiten sind nicht 
mehr aktuell. Die Tourismuszentrale hält 
aktuelle Prospekte für Sie vor.  
 
Ähnliches gilt für die Prospekte der 
Wasserskianlage Neuhaus (Oste). Bitte 
tauschen Sie auch diese aufgrund 
überholter Angaben aus. 
 
Cuxland-Broschüre „Radwandern – 
Tipps und Touren“ nicht mehr 
verwenden 

Das gesamte 
Fernradwegenetz im 
Cuxland wurde in 2015/16 
grundlegend überholt und 
nach neuen Standards 
ausgeschildert. Die 
diesjährige Kontroll-
befahrung läuft. 
Darüber hinaus besteht die 
reguläre Wegweisung mit 
den Armwegweisern, 

welche Radler von Ort zu Ort führt.  
Nicht mehr zur Verfügung steht jedoch die 
Beschilderung der Cuxland-Routen R 01-
22. Diese werden in 2017 durch 12 neue 
Themen-Rundrouten ersetzt. Aufgrund der 
in Teilen jedoch nur noch lückenhaft 
ausgewiesenen R-Routen hat sich der 
Landkreis entschlossen, die R-Routen 
bereits jetzt im ganzen Cuxland 
zurückzubauen.  
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Daher wird darum gebeten, die 
entsprechende Cuxland-Broschüre nicht 
mehr zu verteilen oder im Einzelfall explizit 
darauf hinzuweisen, dass keine 
Beschilderung für diese Routen mehr 
vorgehalten wird. 
 
Es besteht jedoch nach wie vor die 
Möglichkeit auf cuxland.de und 
www.wingst.de die entsprechenden 
Tourendaten für GPS-Geräte und Navis als 
Routenvorschlag herunterzuladen bzw. 
Kartenmaterial auszudrucken.  
 
Beachten Sie bitte, dass auch die kostenlose 
Radkarte „Strampelpfade“ davon betroffen 
ist. Eine Neuauflage ist für 2017 geplant, 
sobald die neue Rundroutenbeschilderung 
realisiert ist.  
 
Damit auch für die Sommersaison 2016 ein 
schönes Raderlebnis möglich ist, wird die 
Cuxland-Tourismus kurzfristig eine Radkarte 
bereitstellen, welche alle Fernradwege und 
das gesamte mit Armwegweisern 
erschlossene Radwegenetz darstellt. Sobald 
diese vorliegt, wird Sie die 
Tourismuszentrale kurzfristig informieren.  
 
 

Unterkunftsverzeichnis 2017 
 
Im Rahmen der Fusion der Samtgemeinden 
Am Dobrock und Land Hadeln wird sich 
auch die Tourismusarbeit verändern.  
 
Offensichtlich wird dies nach außen vor 
allem durch das Gastgeberverzeichnis 2017. 
Dieses wird die Urlaubsziele Otterndorf und 
Umzu bzw. Wingst und Umzu erstmalig 
gemeinsam darstellen. Ggf. werden  
aufgrund der guten Zusammenarbeit der 
Vorjahre auch die Übernachtungsanbieter 
der Samtgemeinde Hemmoor einbezogen.  
Ein Vorteil wird eine deutliche höhere 
Auflage und entsprechende Verteilung des 
Verzeichnisses sein.  
 
Weitere Informationen werden spätestens 
mit der Akquise für das neue 
Gastgeberverzeichnis folgen.  
 

Neu: Fußballbillard auf der 
Fungolfanlage Neuhaus 
(Oste) 
 
Die Fungolfanlage Neuhaus (Oste) bietet 
ab dem 15. Mai (Pfingsten) neben den drei 
bekannten Angeboten, Adventuregolf, 
Billardgolf und Fußballgolf nun auch 
Fußball-Billard an.  
Fußball-Billard ist eine Kombination aus 
Poolbillard und Fußball. Der neue 
Funsport ist eine gelungene Mischung aus 
Ballgefühl, Köpfchen und Spaß. Gespielt 
wird mit speziellen Fußbällen auf einem 
überdimensional großen Billardtisch (8,00 
x 4.00 m).  
 
Aktuelle Infos gibt es auf 
www.adventuregolf-neuhaus.de 
 
 

Online-
Streitbeilegungsportal 
vorgeschrieben 
 
Seit Februar  2016 hat die EU ein Online-
Streibeilegungsportal eingerichtet. Die von 
der Europäischen Kommission 
eingerichtete Plattform für die Online-
Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten 
steht seit 15. Februar zur Verfügung.  
 
Online-Anbieter von Waren und 
Dienstleistungen müssen zwingend auf die 
Plattform hinweisen. Dazu gehören auch 
Anbieter von Online-Reservierungen.  
 
Weitere Informationen zum Thema finden 
Sie u.a. auf 
 
http://www.hannover.ihk.de/rechtsteuern/r
echt8/themengebiete-
recht/wettbewerbsrecht/vhh25.html. 
. 
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Übernachtungszahlen 2016 
 
Die amtliche Übernachtungsstatistik der 
Samtgemeinde Am Dobrock vom Land 
Niedersachsen erfasst alle Betriebe ab 10 
Betten bzw. Stellplätzen. Für das Jahr 2015 
weist das Land 79.073 Übernachtungen aus. 
Dies entspricht einem Zuwachs von 14.504 
Übernachtungen im Vergleich zu 2014. 
 
Die Abfrage für die freiwillige 
Vermieterstatistik des Landkreis Cuxhaven 
läuft noch. Hier bitten wir wie gewohnt um 
Ihre Mithilfe. Wichtig ist diese Abfrage um 
u.a. die hohe Bedeutsamkeit des Tourismus 
mit Zahlen zu belegen und 
Enwicklungstendenzen bei den einzelnen 
Vermieterarten besser erkennen zu können. 
 
 

Reservierungssystem 
Tomas  
 
System provisionsfrei auf eigener 
Webseite nutzen 

 
Noch relativ wenig benutzt wird von den 
Vermietern die Möglichkeit, das 
Reservierungssystem „Tomas“ der 
Tourismuszentrale mit der eigenen Webseite 
zu verknüpfen, obwohl dafür keine 
zusätzlichen Kosten anfallen. 
 
Konkret bedeutet dies, dass auf der eigenen 
Vermieterwebseite ein Buchungslink für die 
eigene Ferienwohnung etc. eingestellt 
werden kann, der automatisch auf das 
Reservierungssystem zurückgreift. Dadurch 
ist einerseits sichergestellt, dass Sie 
potentiellen Gästen auch auf der eigenen 
Webseite eine verbindliche 
Buchungsmöglichkeit anbieten können. 
Anderseits haben Sie den Vorteil, dass 
Belegdaten nicht separat gepflegt werden 
müssen. Aus technischer Sicht ist die Ihre 
Vermieterwebseite „nur“ ein weiterer 
Vertriebskanal. Die Besonderheit ist jedoch, 
dass für diesen Vertriebskanal keine 
Provisionskosten entstehen.  
 
Für Detailfragen steht die Tourismuszentrale 
Wingst, Tel. 04778-81200 gerne bereit. 
 

Webseite HomeToGo ab sofort in 
Reservierungssystem eingebunden 
 

Ab sofort sind die über das 
Reservierungssystem „Tomas“ online 
buchbaren Unterkünfte auch auf der 
Webseite des Anbieters 
www.hometogo.de buchbar. 
 
Damit gehören zur Vertriebspartnerschaft 
der Tourismuszentrale standardmäßig nun 
die folgenden Webseiten: 
 
www.hometogo.de 
www.hrs.de 
www.best-fewo.de 
www.holiday-insider.com 
www.reiseland-niedersachsen.de 
www.nordsee-urlaub-buchen.de 

www.cuxland.de 
www.hemmoor.de 
www.wingst.de 
 

Auf Anfrage kann auch booking.com 
eingebunden werden.  
 
 

Vermietertipps 
 
Einige wichtige Fragen tauchen immer 
wieder bei Vermietern auf bzw. sind der 
Tourismuszentrale wiederholt als 
potentielle Probleme vor Ort aufgefallen. 
Diese haben wir hier Ihnen in Kurzform 
zusammengefasst.  
 
Mietvertrag immer in Schriftform 
Rein mündliche Vereinbarungen sind 
riskant. Nur die Schriftform beweist, was 
vereinbart ist oder nicht vereinbart wurde.  
 
Reiserveranstalter-Falle  

Wer zusätzlich zur Ferienwohnung 
Reiseleistungen (z.B. Ausflüge, Seminare) 
als Paket zu einem Gesamtpreis anbietet, 
riskiert als Reiseveranstalter bewertet zu 
werden. Dabei reicht es, dass der 
Eindruck entsteht man sei der 
Veranstalter. Der Gastgeber unterliegt 
dann dem Pauschalreiserecht, welches 
ausgesprochen kundenfreundlich ist.  
 
 

http://www.hometogo.de/
http://www.hometogo.de/
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Mieter als Vertragspartner genau 
identifizieren 

Es ist Wert auf die genaue Bezeichnung der 
Vertragsparteien zu legen. Der Mieter ist 
namentlich, mit seiner Adresse, möglichst 
auch mit Telefonnummer und E-Mail-
Adresse zu identifizieren. Sollte es zu einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung kommen, 
ist die genaue Anschrift unabdingbare 
Voraussetzung für eine Klage. 
 
Impressumspflicht bei Onlineangeboten 
beachten 

 
Das Teledienstleistungsgesetz verpflichtet 
jeden Vermieter, sich in einem 
Onlineangebot zu identifizieren und eine 
schnelle Kontaktaufnahme zu ermöglichen. 
Dazu gehören unter anderem die Angabe 
einer Postanschrift, einer E-Mail-Adresse 
und eine Telefonnummer. Diese Angaben 
müssen so platziert sein, dass sie leicht 
erkennbar, unmittelbar erreichbar und 
ständig verfügbar sind. 
 
Endpreise bezeichnen 

Viele  Vermieter  versuchen, ihr Angebot 
möglichst kostengünstig darzustellen und 
weisen Kosten wie die Endreinigung oder 
Saisonzuschläge nur als zusätzlichen 
Kostenfaktor aus. Damit verstoßen sie 
gegen die Preisangabenverordnung. 
Nur verbrauchsabhängige Positionen (z.B. 
Energieverbrauch), fakultative Kosten (z.B. 
Bettwäsche) oder vermieterunabhängige 
Kosten (Kurtaxe) dürfen gesondert 
ausgewiesen werden. 
 
Übergabetermin bei Ein- und Auszug 
vereinbaren 

Wer die Haustürschlüssel unter der 
Fußmatte verwahrt, verzichtet auf die 
Möglichkeit, den Mieter persönlich kennen 
zu lernen und gemeinsam Zustand und 
Ausstattung der Ferienwohnung zu erfassen. 
Bei Auszug lassen sich so jedoch eventuelle 
Schäden besser zuordnen. 
 
Inventarliste erstellen 

Es ist zweckmäßig, eine vollständige 
Inventarliste zum Bestandteil des 
Mietvertrages zu machen. Nur so lässt sich 
zuverlässig feststellen und nachweisen, in 
welchem Zustand und mit welcher 

Ausstattung der Mieter die Wohnung 
übernommen und verlassen hat. Erkennt 
der Mieter die Inventarliste an, übernimmt 
er die Beweislast dafür, dass bestimmte 
Gegenstände eventuell nicht vorhanden 
waren. 
 
Vorsicht mit Zusicherungen 

Der Vermieter darf keine Beschreibungen 
des Objekts „ins Blaue“ treffen. Sie 
könnten als verbindliche Zusicherungen 
verstanden werden. Treffen die Angaben 
nicht zu, kann der Mieter die Miete 
mindern oder im Extremfall fristlos 
kündigen. Beispiele sind z.B. Angaben zur  
Entfernung zum Strand, Ausblick oder 
eine übertriebene Darstellung des 
Wohnkomforts. 
Wichtig ist, nur dann mit 
Klassifizierungsmerkmalen (Gütezeichen, 
Sterne) geworben werden darf, wenn eine 
gültige Qualifizierung nachgewiesen 
werden kann. 
 
 
Angemessene Stornierungsgebühren 
beziffern 
Storniert der Mieter die Buchung, kann ihn 
der Vermieter im Mietvertrag zur Zahlung 
von Stornogebühren verpflichten. Diese 
sind in zeitlicher Abhängigkeit zum  
Reiseantritt zu staffeln.  
Stornogebühren in Höhe von 100 % gelten 
als unangemessen, da der Vermieter 
ersparte Aufwendungen (z.B. 
Endreinigung) anrechnen muss und 
zudem verpflichtet ist, sich um eine 
Ersatzvermietung zu bemühen. 
 
Verkehrssicherungspflichten beachten 

Der Vermieter muss das Mietobjekt so 
vorhalten, dass der Mieter nicht zu 
Schaden kommt. D.h. es obliegt ihm eine 
Verkehrssicherungspflicht. 
Danach ist er verpflichtet, das Objekt 
regelmäßig zu kontrollieren und Schäden 
und Risikofaktoren zu beseitigen. 
Ein konkretes Beispiel ist die Überlassung 
von Fahrrädern. Wird dieser Service 
angeboten, muss der Vermieter auch 
dafür Sorge tragen, dass die Räder der 
Straßenverkehrsordnung entsprechen. 
 
 


