
Die Zertifizierungsinitiative für kinderfreundlichen 

Urlaub in Niedersachsen

www.kinderferienland-zertifizierung.de
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Liebe familienfreundliche Gastgeber,

schon heute ist Niedersachsen eines der beliebtesten 
Familienreiseziele in Deutschland. Jährlich werden über 
2 Millionen Urlaubsreisen mit Kindern in Niedersachsen 
durchgeführt. Sie tragen mit Ihrem Angebot bereits dazu 
bei, dass Niedersachsen als eine beliebte und kinder
freundliche Reiseregion wahrgenommen wird. 

Das Land Niedersachsen hat gemeinsam mit der  
TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) 2011  
das Qualitätssiegel „KinderFerienLand Niedersachsen“  
entwickelt, um Niedersachsen als Reiseziel für  
Familien zu stärken und weiter auszubauen. 

Kinder sind anspruchsvolle Gäste. Ihr strahlendes Lachen ist 
für uns der wichtigste Maßstab. Seien Sie als zertifizierter Be
trieb Botschafter für das „KinderFerienLand Niedersachsen“ 
und setzen Sie mit Ihrer Zertifizierung ein klares Zeichen für 
die eindeutige Orientierung während des Urlaubs und der 
Ferienzeit. Mit Qualität, Individualität und dem Zusatz von 
Regionalität möchten wir die treuen kleinen und großen 
Gäste auch zukünftig in Niedersachsen Herzlich willkommen 
heißen und zusätzlich neue Besucher für einen Urlaub in 
Niedersachsen gewinnen. 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Ihr „KinderFerienLand Niedersachsen“-Team
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TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 
Ansprechpartnerin: Nadine Blaschke 
t +49 (0) 511 27048830 
f +49 (0) 511 27048888 
blaschke@tourismusniedersachsen.de

Das „KinderFerienLand Niedersachsen“
Um Niedersachsen als Reiseziel für Familien weiter aus
zubauen, brauchen wir Sie als Partner, der mit seinem 
Angebot genau dafür steht!

Was die Qualitätsinitiative „KinderFerienLand Niedersach
sen“ ausmacht, wie das Ganze funktioniert und welche 
Vorteile die Zertifizierung für Sie ganz konkret hat, haben wir 
in der vorliegenden Broschüre für Sie zusammengefasst.

Werden auch Sie „KinderFerienLand Niedersachsen“ 
Betrieb! Gehen Sie gemeinsam mit uns den Weg, aus 
Niedersachsen DAS KinderFerienLand zu machen. Die 
niedersächsischen Reiseregionen und wir unterstützen Sie 
dabei gerne. Sprechen Sie uns an! Die Kontaktdaten Ihrer 
Tourismuspartner vor Ort finden Sie auf dem Beileger.

Der Grundgedanke ist: Wo immer das „KinderFerienLand 
Niedersachsen“Logo zu sehen ist, steckt ein besonders 
familienfreundliches Angebot für Reisende mit Kindern 
dahinter! 

Damit diese Botschaft Familien auch erreicht, führen die 
Tourismuspartner vor Ort sowie die TMN Marketing und 
PRAktionen zum Thema „KinderFerienLand Niedersach
sen“ durch und stellen die Akteure in ihrer Kommunikation 
besonders heraus, z. B. durch die Darstellung aller zertifi
zierten Betriebe auf der Seite:  
www.kinderferienland-niedersachsen.de 

Tatsache ist: Familien mit Kindern sind eine der wichtigsten 
Zielgruppen der Tourismuswirtschaft. Das haben nicht nur 
wir erkannt – auch andere Bundesländer wie Bayern mit 
der Initiative „Kinderland“ oder Mecklenburg Vorpommern 
mit „Familienurlaub MV“ sind im Wettbewerb um die Gäs
tegruppe Familie erfolgreich. Unser Ziel ist es, gemeinsam 
mit Ihnen unsere Marktposition durch eine „KinderFerien
Land Niedersachsen“Zertifizierungsoffensive zu festigen 
und zu verbessern.

Seitdem das Siegel ins Leben gerufen wurde, haben sich 
bereits über 280 Betriebe aus allen Kategorien (Übernach
ten, Essen & Trinken, Freizeit & Erlebnis, Orte & Inseln) für 
eine Zertifizierung entschieden. Aber wir wollen mehr! 
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Es lohnt sich, „KinderFerienLandBetrieb“ zu werden! Alle 
zertifizierten Einrichtungen haben nicht nur die Möglich
keit, ihre besondere Kinderfreundlichkeit durch das Logo zu 
dokumentieren, sie profitieren ebenfalls von der professio
nellen und überregionalen Marketingkommunikation ihrer 
Tourismuspartner und der TMN. 

Gästezufriedenheit und Preisgestaltung
Die Qualitätsinitiativen fördern Gästezufriedenheit und 
geben Ihnen Spielraum für die Preisgestaltung (Sparkas
senTourismusbarometer Niedersachsen, dwif 2017).

Differenzierung
In der touristischen Angebotsvielfalt suchen die Gäste nach 
Orientierungshilfen. Die KinderFerienLandZertifizierung bietet 
Ihnen die Möglichkeit, Ihren Betrieb in der Kommunikation mit 
dem Gast von Ihren Mitbewerbern abzugrenzen. Sie dürfen 
das KinderFerienLandLogo für Ihre Eigenwerbung nutzen. 
Von uns erhalten Sie eine Urkunde, Aufkleber und optional 
eine Plakette sowie das KinderFerienLandLogo in digitaler 
Form, um es z.B. für Ihr Briefpapier oder Ihre Webseite einzu
setzen. 

Kundentransparenz
Durch die Kriterienkataloge wird für den Gast transparent, 
auf welche Qualitätsversprechen und standards er sich in 
einem zertifizierten Betrieb verlassen kann. Das erhöht die 
Kundenbindung.

Ihre Vorteile als zertifizierter Betrieb
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•	 
 
 

Marketingvorteile 
Webpräsenz  
Alle „KinderFerienLandBetriebe“ erhalten einen kosten
freien Eintrag unter  
www.kinderferienland-niedersachsen.de, 
der Urlaubsplattform für Familienurlaub in Niedersachsen. 
Präsentieren können Sie Ihren Betrieb mit Bildern, Informa
tionen und Kontaktdaten. Das Seite wird ganzjährig durch 
Onlinemarketingmaßnahmen beworben. 
 
Entdeckerkarte  
Alle „KinderFerienLandBetriebe“ werden auf der Entdecker
karte dargestellt. Das Printprodukt unterstützt Familien  
bei der Planung und Organisation ihrer Reise nach Nieder
sachsen. 

 
Werbemittel  
Die TMN stellt allen zertifizierten „KinderFerienLand 
Betrieben“ Werbemittel zur Verfügung, mit denen Sie auf 
Ihre Zertifizierung aufmerksam machen können.
 
Messen- und Veranstaltungen  
Um die Bekanntheit des KinderFerienLandes bei den  
großen und kleinen Gästen zu steigern, präsentiert sich  
die Initiative auf Messen und Veranstaltungen.
 
Verleihungsveranstaltungen 
Die TMN zeichnet alle neu bzw. erneut zertifizierten  
Betriebe auf Verleihungsveranstaltungen aus. 
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In vier Schritten zum zertifizierten 
„KinderFerienLandBetrieb“

Kontaktieren Sie die für Ihren Betrieb zustän
dige Tourismusorganisation. Dort erhalten 
Sie alle nötigen Informationen inklusive des 
Kriterienkatalogs zum Ausfüllen sowie der 
vertraglichen Vereinbarung.

Überprüfen Sie, ob Ihr Betrieb alle Kriterien 
erfüllt. Das Siegel kann nur vergeben werden, 
wenn alle Punkte gegeben sind.  
Bei Unklarheiten steht Ihnen die zuständige 
Tourismusorganisation gerne zur Verfügung.

Senden Sie die ausgefüllten Unterlagen zurück. 
Zeitnah wird dann ein Besichtigungstermin  
mit Ihnen vereinbart.

Bei erfolgreicher Prüfung (ggf. nach erforder
licher Nacharbeit) bekommen Sie eine Urkunde, 
die Ihren Betrieb als zertifiziert auszeichnet.

Sollten Sie einen landwirtschaftlichen Betrieb 
führen, bietet sich die Möglichkeit einer  
freiwilligen Zusatzprüfung an.
Hier geht es vor allem um die Beratung und 
Sensibilisierung des Anbieters, denn wo Kinder 
auf Nutztiere, Maschinen und Wirtschafts
gebäude treffen, entstehen leicht Gefahren
situationen.
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So geht‘s!
Als Anbieter von kinder und familienfreundlichen Ein
richtungen bietet Ihnen die Zertifizierung „KinderFerien
Land Niedersachsen“ die Möglichkeit, die Qualität Ihres 
Angebotes anhand von niedersachsenweit einheitlichen 
Kriterien überprüfen und bewerten zu lassen. Beurteilt 
werden schwerpunktmäßig die Kinderfreundlichkeit der 
Ausstattung, spezifische Serviceleistungen und verschie
dene Sicherheitsaspekte. Die Überprüfung vor Ort wird 
von geschulten, unabhängigen Prüfern aus der jeweiligen 
regionalen Tourismusorganisation vorgenommen, die die 
TMN bei der Durchführung der Zertifizierung unterstüt
zen. Die Zertifizierung „KinderFerienLand Niedersachsen“ 
beinhaltet keine Qualitätsstufen, sondern unterscheidet 
lediglich in „kinderfreundlich zertifiziert“ oder nicht.

Das Ergeb nis hat eine Gültigkeitsdauer von 3 Jahren.  Da
nach ist jeweils eine Wiederholungsprüfung Ihres Angebo
tes notwendig. Die Kosten für die Zertifizierung setzen sich 
wie folgt zusammen: einmalige Lizenzgebühren i.H.v. 45 € 
netto und einmalige Prüfgebühren, deren Höhe je nach  
Region variieren. Sobald Sie zertifiziert sind, profitieren Sie 
automatisch von den beschriebenen Marketingmehrwerten, 
die Ihnen die TMN und Ihre Tourismuspartner vor Ort bieten.

Eine Beteiligung ist in vier Kategorien möglich 

Beherbergungsbetriebe  
(z. B. Hotels, Ferienwohnungen, Ferienhäuser,  
Privatvermieter, Pensionen, Campingplätze,  
Jugendherbergen, Urlaub auf dem Bauernhof u. 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 
u. ä.) 

Orte & Inseln  
(familienfreundliche Orte, Gemeinden,  
Städte mit bis zu 50.000 Einwohner  
und Inseln) 

Alle Details, Kriterienkataloge und noch mehr  
Wissenswertes zur Zertifizierung erhalten Sie unter:  
www.kinderferienland-zertifizierung.de
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TourismusMarketing Niedersachsen GmbH  
Essener Straße 1 · 30173 Hannover 
t +49 (0) 511 2704880 
f +49 (0) 511 27048888  
info@tourismusniedersachsen.de 
www.reiselandniedersachsen.de


