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… zur Einhaltung von 4 betrieblichen Grund-
voraussetzungen und 9 Muss-Kriterien und 
unterziehen sich freiwillig der alle zwei 
Jahre wiederkehrenden Überprüfungen.

Was Sie als Gast von den Biosphären-
park Partnerbetrieben erwarten können:

Ihr Gastgeber / Ihre Gastgeberin

• gibt Ihnen persönliche Grundinformatio-
nen zum Biosphärenpark. 

• legt an einem zentralen Ort im Betrieb 
und/oder in den Gästezimmern die aktu-
ellen Prospekte und Informationen über 
Se hens würdigkeiten, Veranstaltungen 
und Aktivitäten des Biosphärenparks 
auf. 

• bietet Ihnen Wanderkarten sowie Fahr-
pläne für den öffentlichen Verkehr. 

• stellt Ihnen bei Angeboten und Reser-
vie rungs bestätigungen eine Anfahrts-
skizze und Fahrplaninformationen zur 
Nut zung öffentlicher Verkehrsmittel 
zur Verfügung.  Bei Bedarf sind Part-
nerbetrie be bei der Organisation eines 
Ab hol service für Reisende, die mit 
öffent lichen Ver kehrs mitteln anreisen 
möch  ten, behilfl ich. 

• kümmert sich bei Vollbelegung um die 
Weitervermittlung des Gastes im Sinne 
der Biosphärenpark Philosophie. 

• führt Biosphärenpark Gläser und Krüge 
und macht Sie auf die besondere Quali-
tät des Trinkwassers aufmerksam. In rei-
nen Restaurantbetrieben wird Quellwas-
ser zusätzlich zu anderen Bestellungen 
kostenlos gereicht. 

• bietet Ihnen regionale Produkte an. Mind. 
50% der Milchprodukte, heimischen Berg-
käse, 1 regionales Fleischpro dukt, Berg tee 
und saisonal einen regio nalen Sirup. 

• unterstützt die regionale Nahversorgung 
und ProduzentInnen der Region und in 
Vorarlberg. 

• bietet Ihnen ein Biosphärenpark-Früh-
stück mit mindestens 6 heimischen und 
entsprechend beschrifteten Biosphä-
renpark Produkten an. (ausgenommen 
Selbstversorgerunterkünfte)

• macht in der Speisekarte auf die regio-
nale Herkunft der Produkte aufmerksam. 
(Restaurantbetriebe)

• Ihrem Gastgeber / Ihrer Gastgeberin ist 
das umweltbewusste Verhalten im eige-
nen Betrieb ein besonderes Anliegen. 
Er/Sie erfüllt mind. 50% der 12 vorge-
schlagenen Maßnahmen zum umweltbe-
wussten Verhalten. 

Weitere Informationen: 

www.walsertal.at/partnerbetriebe 

Biosphärenpark 
Partnerbetriebe
verpflichten sich … Bergsteigerdorf 

Partner

Was Sie als Bergsteiger / Bergsteige-
rin von den Partnerbetrieben erwarten 
können:

Ihr Gastgeber / Ihre Gastgeberin

• kennt sich in den Bergen aus, kann 
Ihnen spezielle Auskünfte und Tipps 
geben, berät bei Wetterunsicherheit, 
gibt Tipps zur Tourenplanung 

• ermöglicht ein Frühstück ab 5.00 Uhr 
(Thermofrühstück)

• stellt Jausenpakete bereit 

• serviert bergsteigertypische, energiereiche 
und gesunde Speisen, wobei der Schwer-
punkt auf der regionalen Küche liegt 

• hat eine Gästebibliothek, die einen 
Schwerpunkt auf Alpinliteratur und Regi-
onalinformationen legt 

• bietet einen Mitgliedervorteil für Mitglie-
der Alpiner Vereine

• organisiert für Sie den Verleih von Berg-
sportausrüstung, wie z.B. Tourenskier, 
Schneeschuhe oder Wanderstöcke

• bietet Ihnen Platz und Werkzeug zur Re-
paratur von Ausrüstungsgegenständen 

• überlässt Ihnen leihweise Karten und 
Führerliteratur zur Region


