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Informationen & Teilnahmebedingungen 
Zertifizierung KinderFerienLand Niedersachsen 
 
Gemeinsam mit einigen Regionen und der Arbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf 
dem Land e.V. hat die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH ein 
Zertifizierungssystem für kinder- und familienfreundliche Betriebe in Niedersachsen 
aufgebaut, das helfen soll, Betriebe, die sich mit ihrem Angebot hauptsächlich an 
Familien mit Kindern richten zu identifizieren und diese werblich besonders 
hervorzuheben. Die Zertifizierung soll den Familien als Orientierung dienen und ihnen 
die Planung ihres Urlaubs erleichtern. 
 
Die Zertifizierung wird mit Hilfe eines Lizenzsystems von Prüfern der touristischen 
Organisationen durchgeführt. 
 
Eine Beteiligung ist in den folgenden Kategorien möglich: 
 

- Beherbergungsbetriebe (z. B. Hotels, FeWo’s, Feha, Privatvermieter, Pensionen, 
Campingplätze, Jugendherbergen, Urlaub auf dem Bauernhof o. ä.) 

- Gastronomische Betriebe (erlaubnispflichtige, konzessionierte Gaststätten im 
Sinne des §2 GastG) 

- Freizeitparks / Erlebniseinrichtungen (z.B. öffentliche Freizeiteinrichtungen, Sport-, 
Erlebnis und Kultureinrichtungen, Spaß- und Erlebnisbäder, Museen, Tier-, Natur-, 
Freizeitparks, Fahrgastschifffahrten o. ä.) 

 
Betriebe, die über ein kombiniertes Angebot (Hotel-Restaurant und Freizeitpark/ 
Erlebniseinrichtung – Gastronomie) verfügen, dessen Einrichtungen auch getrennt von 
einander genutzt werden können, müssen in beiden Kategorien die Qualitätskriterien 
erfüllen und beide Anträge einreichen. Die Zertifizierung nur eines Betriebsteiles ist in 
diesem Fall nicht möglich. 
 
Die Zertifizierung KinderFerienLand Niedersachsen sieht keine Differenzierung in der 
Qualität der Angebote vor (wie z. B. bei den Sterneklassifizierungen). Es wird lediglich 
unterschieden in „kinderfreundlich zertifiziert“ oder nicht. Allerdings können die 
Antragsteller angeben, an welche Altersgruppe sich ihr Angebot richtet (fünf Cluster). 
 
Den Antragstellern bietet die Zertifizierung die Möglichkeit, die Qualität ihres Angebotes 
überprüfen und objektiv bewerten zu lassen. Außerdem soll das daraufhin verliehene 
Zertifikat einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Betrieben und ein wirksames 
Werbeargument darstellen. „Kinderfreundliche Betriebe“ werden im Marketing der 
Regionen besonders hervorgehoben. Zudem erhalten Sie eine Zertifizierungsurkunde, 
Aufkleber und einen Basiseintrag in den Internetseiten der TMN unter www.reiseland-
niedersachsen.de. Daneben werden die Betriebe auch in die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der TMN integriert. Optional können die Betriebe eine 
Zertifizierungsplakette erwerben.  
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Die Teilnahme an der Zertifizierung ist freiwillig. Das Ergebnis hat eine Gültigkeitsdauer 
von 3 Jahren. Ansprechpartner in allen Zertifizierungsfragen sind die regionalen 
Tourismusorganisationen.  
 
Betriebe, die erfolgreich die Zertifizierung durchlaufen haben und die Qualitätskriterien 
erfüllen, erhalten das Recht auf werbliche Nutzung der Marke KinderFerienLand 
Niedersachsen für die Zeit der Gültigkeitsdauer. Für die Fortführung müssen die Betriebe 
erneut den Zertifizierungsprozess durchlaufen. Hierfür wird eine wiederholte 
Zertifizierungsgebühr fällig. Nach Ablauf der Zertifizierungszeit verliert der Betrieb das 
Recht auf werbliche Nutzung mit dem Logo / der Wort-Bild-Marke.  
 
Die Zertifizierung dient den Gästen als Anhaltspunkt für die Erwartungshaltung an ihre 
Urlaubsunterkünfte, die gastronomischen Einrichtungen oder Erlebnisparks, die sie 
besuchen. Wenn die Qualitätserwartung des Gastes zum Angebot passt, dann entsteht 
eine Gästezufriedenheit, welche die Voraussetzung für einen Wiederholungsbesuch 
oder positive Mundpropaganda ist. Die zertifizierten Betriebe verpflichten sich, die 
Qualität ihres Angebotes für die Dauer der Laufzeit mindestens aufrechtzuerhalten oder 
zu verbessern.  
 
Um die Transparenz der Zertifizierung zu gewährleisten, werden niedersachsenweit die 
gleichen Bewertungskriterien angewendet. Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme 
an der Zertifizierung ist das Erfüllen der Qualitätskriterien der jeweiligen Kategorie. Kann 
der Betrieb diese nicht vorweisen, wird er von der Zertifizierung ausgeschlossen.  


