Exklusiv für den Hochschwarzwald wurde die Ferienwohnungsmarke "Kuckucksnester – Design
Apartments Hochschwarzwald“ entwickelt. Bei den Kuckucksnestern handelt es sich um
ursprünglich in die Jahre gekommene Ferienwohnungen und Apartments im Hochschwarzwald, die
aufwändig modernisiert und neu gestaltet werden. Durch ihr außergewöhnliches Design heben sich
die neu geschaffenen Ferienwohnungen deutlich von anderen Urlaubsunterkünften ab. Jedes
Apartment sowie jede Ferienwohnung verfügt über den individuellen Kuckucksnester Stil und bietet
eine luxuriöse Unterkunft für einen entspannten Urlaub im Hochschwarzwald.
Bei der Gestaltung der Design Ferienwohnungen wird besonderen Wert auf die Verwendung von
natürlichen Materialien und die Einbindung örtlicher Handwerksbetriebe gelegt. Die Ausstattung
des hochwertigen Badbereichs stammt zum Beispiel von der Firma Duravit aus Hornberg, einem
der weltweit führenden Badhersteller, die Armaturen von der Firma Hansgrohe. Das
Zusammenspiel von natürlichen Materialien und exklusivem Design verleiht den Kuckucksnestern
ihren besonderen Charme.
Auf unserer Webseite www.kuckucksnester.de erhalten Sie einen Überblick über die hochwertigen
Design Apartments im Hochschwarzwald.
1. Zielgruppe
Unser Ziel ist es, die Anzahl der Ferienwohnungen im Hochschwarzwald konstant zu halten, um
den Gästen eine große Auswahl und ein qualitativ hochwertiges Produkt anbieten zu können.
Angesprochen sind Gastgeber, die aus verschiedenen Gründen die Vermietung ihrer
Ferienwohnungen nicht mehr selbst übernehmen möchten:
a) Altersgründe: Vermieter werden älter und kämpfen mit der Nachfolgeproblematik.
Ergebnis ist, dass sie meist die Vermietung einstellen und weitere Kapazitäten dem Markt
entzogen werden.
b) Qualität: Vermieter tun sich immer schwerer entsprechende Qualität zu gewährleisten:
Man begnügt sich mit fallweisen Vermietungen nicht klassifizierter Wohnungen (50%
Anteil am Gesamtangebot) womit auch keine finanzielle Kraft verbleibt notwendige
Investitionen für die Zukunft zu leisten.
c) Technik: Vermieter tun sich mit den technischen Anforderungen für eine professionelle
Vermietung im Internet bzw. bei Buchungssystemen schwer.

Die Gastgeber geben somit das komplette Handling an die Ferienwohnung-HochschwarzwaldBetriebs-Gesellschaft (FHB) ab und müssen sich, wenn sie nicht möchten, zu keiner Zeit um die
Gäste kümmern.

Dies bedeutet, dass die Ferienwohnungen nicht mehr individuell betrieben werden und ein
standardisiertes Produkt vermietet wird. Dies unterscheidet sich grundlegend von der Vermietung
einer individuell eingerichteten Ferienwohnung mit persönlichem Kontakt zum Gastgeber.

2. Eckpunkte des Konzepts
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•
•
•
•
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•
•

Einheitlich designtes Einrichtungskonzept im „modernen“ Hochschwarzwald Design,
welches sich deutlich von den bestehenden, individuell betriebenen und
eingerichteten Ferienwohnungen unterscheidet.
Inkludierung der Hochschwarzwald Card in den Preis für alle Ferienwohnungen.
Alle diese Ferienwohnungen sind online buchbar und damit hauptsächlich dem
ausländischen Gast leicht für Buchungen zugänglich.
Kein langer Mindestaufenthalt.
Alle Ferienwohnungen werden unter einer einheitlichen Marke im Markt positioniert.
Die Ferienwohnungen werden im mittleren bis gehobenen Preissegment (ab 89 Euro pro
Nacht) angesiedelt und es werden keine Dumping-Angebote gegen bestehende
Ferienwohnungsanbieter positioniert.
Das Augenmerk in der Vermarktung dieser Ferienwohnungen liegt im Ausland und wird
durch die HTG durchgeführt.
Die FHB kümmert sich um das gesamte Handling (Buchung, Reinigung, Einkauf, etc.). Der
Eigentümer muss sich nicht mehr um die Ferienwohnung kümmern.

3. Design der Ferienwohnungen
Das moderne Hochschwarzwald Design verbindet Ursprünglichkeit und Moderne.

Schlafzimmer

Küche

Badezimmer

Alle Module der Wohnungen (Böden, Küchen, Stein- und Holzwände) können in vorhandene
Wohnungen problemlos ein- und wieder ausgebaut werden. Weiterhin können die Teile flexibel in
jeden Grundriss eingefügt werden, sodass generell alle Wohnungen für das Konzept geeignet sind.

4. Betriebswirtschaftliche Eckpunkte und Rahmenbedingungen der Kalkulation für die
Ferienwohnungen
Die Ferienwohnungen werden von einer eigens gegründeten Gesellschaft vertrieben. Diese heißt
Ferienwohnungs-Betriebs-GmbH. Das operative Geschäft wird über einen GeschäftsbesorgungsVertrag an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH übergeben (gegen Rechnung).
Folgende Punkte werden der Kalkulation zu Grunde gelegt:
•
•
•
•
•
•
•

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 4,5 Tage
Vollbelegungstage: 210 Tage im Jahr = 58% Auslastung durch Online-Vermarktung und
verstärkter Akquise im Ausland
Durchschnittlicher Verkaufserlös: 85 Euro (abhängig von Lage und Größe der Wohnung)
Durchschnittliche Provision an den Vermieter: 18% (Rendite ca. 3.200 € bei 50m² (=5,3 €
pro m²/Monat) und 210 Belegungstagen)
Nebenkosten für Ferienwohnungen: ca. 1.000 Euro pro Jahr (wird von der Gesellschaft
getragen)
Kosten Hochschwarzwald Card: 10,00 Euro pro Tag (2 Personen, wird von der Gesellschaft
getragen)
Investitionskosten pro Ferienwohnung (wird von der Gesellschaft getragen):

•
•

– Für Renovierung: 5.000 Euro
– Für Ausstattung: 15.000 Euro
Investitionsrücklage pro Wohnung: rund 1.000 Euro pro Jahr (wird von der Gesellschaft
getragen)
Vertriebsprovision: 10% (an verschiedene Vertriebskanäle, wird von der Gesellschaft
getragen)

5. Vertragsabschluss
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Vermieter/Eigentümer garantiert die Vermietbarkeit des Objektes als Ferienwohnung.
Laufzeit des Partnerschaftsvertrags (Mietvertrag) 5 Jahre, mit Option auf weitere 5 Jahre
Vermieter übergibt ab Mietbeginn leere Wohnung (Badezimmer nach Absprache).
FHB übernimmt die gesamte Neugestaltung/Einrichtung gemäß Designkonzept von
„buronarchitecture“P im Wert von ca. 20.000 € und Eigentümer stimmt der Neugestaltung
vollinhaltlich gemäß des Konzepts zu.
FHB stellt die gesamten „Kleinmaterialien“ (Geschirr, Wäsche, Bilder, Spiegel, Lampen
etc.) zur Verfügung.
Sollten größere Renovierungsmaßnahmen (alte Leitungen/Rohre) notwendig sein, muss
die Vorgehensweise individuell abgesprochen werden. Generell trägt diese aber der
Eigentümer.
Energiekosten und betriebsabhängige Nebenkosten (Wasser etc.) trägt die FHB ab
Mietbeginn.
Hausrücklagen, Versicherungen, Grundsteuer trägt der Vermieter. Eine Betriebshaftpflicht
bzw. Ausfallversicherung trägt die FHB.
Bei Beendigung des Mietvertrags verbleiben bauliche Verbesserungen unentgeltlich beim
Eigentümer, das Inventar abhängig von Zustand und Nutzungsdauer.
Vermieter bekommt bis zum 20. eines Monats die Provisionsabrechnung und den
entsprechend anfallenden Erlös des Vormonats übermittelt.
Vermieter hat jederzeit das Recht die Wohnung zur Eigennutzung zu buchen und erhält
dafür die Nettokosten (Diese berechnen sich aus der Bruttoverkaufsrate zum betreffenden
Zeitpunkt – Mehrwertsteuer – 18% + Mehrwertsteuer).
FHB kümmert sich um die regelmäßige Instandhaltung (ab Innenwand) des Mietobjekts
und um eventuelle Reparaturleistungen.
FHB sorgt für eine ordnungsgemäße Schlüsselübergabe und Anmeldung.
Schäden, die von Mietern verursacht werden, werden von FHB zum nächstmöglichen
Zeitpunkt wieder behoben.
Schäden an der Substanz werden dem Vermieter unverzüglich gemeldet und sind von
diesen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu beheben.
FHB schließt General-Vermittlungsvertrag mit der HTG ab. HTG wird diese Wohnungen im
Rahmen des Gesamtmarketingkonzepts bestmöglich vermarkten und verkaufen.
Vermieter/Eigentümer haftet nicht für Zahlungsausfälle, Stornierungen etc. durch den
Gast.

Bei Interesse und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Mag. Thorsten Rudolph
Geschäftsführer
Freiburger Straße 1
79856 Hinterzarten
E-Mail: rudolph@hochschwarzwald.de
Telefon: 07652/12068212
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