Presse-Information
ADAC und DEHOGA zertifizieren motorradfreundliche Betriebe
Hotelbetriebe in Eifel und Westerwald als motorradfreundlich ausgezeichnet
Der ADAC Mittelrhein e.V. und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA)
haben erneut gemeinsam motorradfreundliche Hotelbetriebe zertifiziert. In der Eifel
wurden bereits 16 Hotels für das besondere Angebot für Biker ausgezeichnet. Zehn davon
bereits zum zweiten Mal. Darunter seit dem 20.März auch das Sporthotel und Resort
Grafenwald in Daun. Hier kann sich der Motorradfahrer nach seiner Tour im
Wellnessbereich entspannen oder sich beim Tennis und im Fitnessstudio auspowern.
Erstmalig ausgezeichnet wurde das Landhaus Stähler in Hemmelzen. Damit ist es schon
das dritte motorradfreundliche Hotel im Westerwald.
Mit der Aktion wollen der DEHOGA und der ADAC Mittelrhein e.V. gemeinsam
Zweiradfahrern helfen, eine für sie passende Unterkunft zu finden und gleichzeitig die
Region als Ausflugs- und Ferienregion noch attraktiver machen. Um motorradfreundlicher
Betrieb werden zu können, müssen eine Reihe von Mindestanforderungen erfüllt werden,
die einer Vor-Ort-Prüfung durch Experten des DEHOGA standhalten.
Auch im Hunsrück, im Taunus, in der Pfalz und im Rheintal gibt es bereits Betriebe, die
sich mit den besonderen Bedürfnissen der Biker auseinander setzen.
Um einen einheitlichen Standard festzulegen, wurde ein umfangreicher Fragebogen
entwickelt, der wichtige Kriterien für motorradfreundliche Beherbergungsbetriebe abfragt,
die zu erfüllen sind. Da geht es um Fragen um die Öffnung in der Motorrad-Saison von
April bis Oktober, um diebstahlsichere und wenn möglich überdachte Zweirad-Parkplätze,
um vielerlei weitere Serviceleistungen für Motorradfahrer wie das Trocknen nasser
Monturen, die Vorhaltung von Schmier- und Pflegemitteln für die Zweiräder oder
Informationen zu Motorrad-Werkstätten und Tipps für besondere Ausflüge mit oder ohne
Bike.
Neu im Angebot der Eifel-Hoteliers sind die außergewöhnlichen Touren der ausgebildeten
TourGuides. Auf geführten Ausflügen, können insbesondere die „Genussfahrer“ unter
den Motorradfahrern, die Eifel unter ganz neuen und besonderen Gesichtspunkten
entdecken. Der Legionär „Gutzufus“ führt die Teilnehmer durch kurvige Gefilde zu
römischen Sehenswürdigkeiten, während die Hopfen-Tour das Gerolsteiner Land, die
Südeifel und die Hopfenanbaugebiete der Mosel zeigt. Besonders Kurvenreich geht es
auf der Holzmichel-Tour in der Vulkaneifel zu. Wer also wissen möchte, ob der
Holzmichel noch lebt, lässt sich diese Tour auf keinen Fall entgehen.
Weitere Informationen zu den Touren gibt es unter www.tourenguide-eifel-motorrad.de.
oder beim ADAC Mittelrhein e.V. unter der 0261 1303-355.
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