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Liebe Leistungsträger und Partner,  

 

der Sonnenschein verwöhnt uns sehr. Schade, dass wir Ihn nicht, wie gewohnt, mit 

unseren Gästen in der Ferienregion teilen dürfen. Desto mehr hoffen wir auf eine baldige 

Lockerung der Regierung, damit Gastronomie und Hotellerie bald wieder für Gäste ihre 

Türen öffnen dürfen!   

 

 

 

Öffnungszeiten Tourist-Info  

 

Die Tourist-Info Sasbachwalden bleibt auf Weiteres für den Publikumsverkehr 

geschlossen. 

 

Das Team ist telefonisch unter 07841 1035 und per E-Mail von Montag bis Freitag 

von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr für Sie erreichbar.  

Am Samstag, Sonntag und am Feiertag ist die Tourist-Info geschlossen. 

 

https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=0dd3a0d635&e=8f6a9fd10f


 

Termine für unaufschiebbare Angelegenheiten sind nach telefonischer Voranmeldung 

möglich. 

 

 

 

 

Tourismusbericht 2019 | Ferienregion Sasbachwalden 

In schwierigen Zeiten hilft oft der Blick auf die positiven Dinge. So gibt es für 

Sasbachwaldens hart getroffenen Tourismus für den Moment einen Grund zur Freude aus 

dem wir Hoffnung für die Zeit nach „Corona“ schöpfen dürfen. 

Ein weiterer Übernachtungsrekord in Folge! Es gelang Sasbachwalden erneut, eine 

beachtliche Steigerung der Übernachtungszahlen zu erreichen. In 2019 wurden in 

Sasbachwalden 105.362 Übernachtungen registriert, das macht ein Plus zum Vorjahr von 

1,9 Prozent. Die Ankünfte haben sich ebenfalls positiv um 0,8 Prozent zum Vorjahr 

gesteigert. 

 

Die Ferienregion Sasbachwalden mit den beiden Partner Gemeinden Lauf und 

Sasbach/Obersasbach erzielten ebenfalls insgesamt einen leichten Zuwachs der Ankünfte 

Plus 1 Prozent. Bei den Übernachtungen hingegen, wurde ein Rückgang deutlich, welcher 

auf die Schließung größerer Häuser zurück zu führen ist. 

Die Gesamtwicklung der Ferienregion Sasbachwalden von 2015-2019 hingegen, 

verzeichnet stets eine positiv Entwicklung mit einem Zuwachs von 19 Prozent bei den 

Ankünften. Die Übernachtungen sind über die letzten fünf Jahre um 17 Prozent gestiegen, 

überproportional zur Gesamtentwicklung im Schwarzwald. 

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.    

 

 

Vorbereitungsmaßnahmen für Hoteliers und Gastronomen  

 

Wir wissen noch nicht, wann es so weit sein wird, wir wollen allerdings vorbeireitet sein!  

Gewiss ist, dass auch in der Hotellerie und der Gastronomie auch strenge 

Hygienevorschriften Voraussetzung für eine Wiedereröffnung sein werden. So gilt es 

auch unabhängig von den Verordnungen des Landes vorbereitet zu sein!  

Der Dehoga hat hierfür eine erste Übersicht mit Ratschlägen und Hinweise für die 

Öffnung der Gastronomie und der Hotellerie erstellt. Die Übersicht finden Sie hier.  

 

Solten Sie weitere Ideen haben, können Sie diese gerne direkt an info@dehoga-

beratung.de senden.  

https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=ba69e4d9e1&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=8164178e6c&e=8f6a9fd10f
mailto:%20info@dehoga-beratung.de
mailto:%20info@dehoga-beratung.de


 

   

 

 

 

Mehrwertsteuer Senkung für Gastronomie für ein Jahr auf 7 % 

 

Die Bundesregierung hat beschlossen die Mehrwertsteuer in der Gastronomie nun auf 7 

Prozent ab dem 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 zu reduzieren. Für Übernachtungen und 

Take-Away Service galt dies schon vorher. Trotz Senkung der Mehrwertsteuer kamen die 

Politiker nicht ganz den Gastronomen entgegen. Diese fordern eine dauerhafte Senkung 

der Mehrwertsteuer und einen Rettungsfonds. Der politische Handlungsbedarf bleibt bis auf 

Weiteres bestehen. Laut Michael Rabe, BTW-Generalsekretär seien weitere kurzfristige 

finanzielle Hilfen "unerlässlich um Betriebe, Arbeitsplätze und touristische Infrastruktur 

gerade auch in der Fläche zu retten."  

 

 

 

Ostereiersuche auf Sasbachwalden.de erfolgreich 

 

 Aufgrund der aktuellen Geschehnisse und Verordnungen rund um Corona sah die Eier-

Suche an Ostern dieses Jahr etwas anders – Um Ihnen  trotzdem den Spaß und die 

Freude an der Eier-Suche zu bieten, gab es die Möglichkeit an unserem Gewinnspiel 

teilzunehmen, bei der „digitalen“ Ostereiersuche auf unserer Homepage 

www.sasbachwalden.de. Dort haben wir 15 bunte Ostereier versteckt. Zahlreiche Teilnehmer, 

ob jung oder alt haben mitgemacht und uns die Links der gefundenen Eier geschickt. Drei 

von Ihnen waren besonders fleißig und haben sogar alle 15 bunte Oster-Eier gefunden! Wir 

hoffen Sie haben bei der Eiersuche auch das ein oder andere neue über Sasbachwalden 

entdeckt. Das Team der TOURIST-INFO bedankt sich auch bei allen anderen Teilnehmern 

die sich über Preise und Wertgutscheine freuen durften. Seid gespannt, das nächste 

Gewinnspiel kommt! Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!  

 

 

https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=8c896764ab&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=ac8ad31334&e=8f6a9fd10f


 

 

Initiativen zur Unterstützung von Gastronomie, Handel und 

Direktvermarkter  

 

 

 

Wir freuen uns auf die Zeit nach Corona 

   

Eine Zeit nach Corona wird kommen! Ganz sicher. Wir sind nur nicht sicher wann. Jedoch 

ist klar, dass der Schwarzwald ein beliebtes Ausflugsziel wird. Deshalb sind wir stets 

bemüht, dass die Besonderheiten der Ferienregion Sasbachwalden bei unseren Gästen 

„nicht in Vergessenheit geraten“. Besonders auf unseren Social-Media Seiten 

unterstreichen wir auf Grund dessen die Vorzüge unserer bezaubernden Ferienregion!  

Folgen Sie uns bereits auf Facebook & Instagram? 

Ebenfalls nutzen wir diese Kanäle um uns verschiedenen Kampagnene anzuschließen! 

Durch gemeinsame Aktionen wurde bereits einige Aufmerksamkeit auch auf den 

Tourismus/ die Gastronomie gelenkt, welche mit am schwersten unter der Situation leiden! 

Gerne sind wir Teil verschiedenster social-media Kampagnen um unseren Einzelhandel, 

unserer Gastgeber und unsere Gastronomen zu unterstützen. 

 

#supportyourlocal 

#wirhaltenzusammen 

#verschiebdeinereise 

#dreamnowvisitlater 

   

 

  

 

https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=c3c4601f6a&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=32dbf141f7&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=30b2ce7421&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=50ae7eea66&e=8f6a9fd10f
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https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=4932ace858&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=7ea2082636&e=8f6a9fd10f


 

 

Informationen zu den Öffnungszeiten 

der Gastronomie und des 

Einzelhandels  

 

Damit die Angebote im Ort bestmöglich genutzt 

werden können, sind wir darauf bedacht die 

aktuellen Öffnungszeiten und Angebote der 

Einzelhändler und Gastronomen bestmöglich zu 

kommunizieren. 

Die gesammelten Informationen finden Sie hier auf 

unserer Homepage. 

 

  

 

 

 

% Aktionskarten für das Erlebnisfreibad Sasbachwalden  

   

In unserer Tourist-Info wie auch im Rathaus in Sasbachwalden sind Schwimmbadkarten 

nach Vorbestellung erhältlich! Für eine kontaktlose Übergabe stellen wir Ihnen eine 

Rechnung aus. Wir hoffen sehr, dass wir spätestens zu Beginn der Sommerferien 

öffnen dürfen. Unser Aktionszeitraum für die vergünstigten Saisonkarten wurde zum 

15.Mai 2020 verlängert. Falls das Erlebnisfreibad nicht geöffnet werden darf, behalten 

Saisonkarten von 2020 ihre Gültigkeit für 2021. Sollte das Freibad erst vor den 

Sommerferien öffnen, heben Sie bitte Ihre Saisonkarten aus dem Jahr 2020 auf. Damit 

erhalten Sie einen Rabatt für die Jahreskarte 2021. Die Höhe der Rabattierung wird 

noch bekannt gegeben. Im Falle einer Öffnung im Juni/ Juli 2020 sollte der Zeitraum 

den Preis für die Jahreskarte rechtfertigen. 

Schwimmbad-Flyer  

 

https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=cc0e5fbca2&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=88484ead14&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=81d8133197&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=c5de878dee&e=8f6a9fd10f


 

 

 

Verschiebung des Saisonbeginns des Freizeitverkehrs 

 

Aufgrund der aktuellen Situation gibt es auch im öffentlichen Nahverkehr 

Einschränkungen am Wochenende.  

 

Der Saisonbeginn des Freizeitverkehrs an der Schwarzwaldhochstraße, welcher am 01. 

Mai stattgefunden hätte, wird auf Weiteres verschoben. Zudem wird das Angebot 

folgendermaßen eingeschränkt:   

 es gilt weiterhin der Winterfahrplan, die zusätzlichen Verbindungen des 

Sommerfahrplan, entfallen bis uaf Weiteres 

 es erfolgt keine Fahrradmitnahme 

 die Verbindung der Linie 7125 Oppenau - Ottenhöfen - Mummelsee am 

Wochenende entfallen vollständig  

 es erfolgt keine Fahrt Mummelsee - Hornisgrinde 

Die akutellen Fahrpläne finden Sie hier.   

  

 

 

 

In den nächsten Wochen werden keine Veranstaltungen 

stattfinden  

 

  

 

https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=1a25befe38&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=c4475382aa&e=8f6a9fd10f


 

 

Facebook  
 

 

 

 

Instagram  
 

 

 

 

kontaktieren Sie uns!  
 

 

 

 

Website  
 

 

    

 

 

Kontakt 
Tourist-Information Sasbachwalden 

Talstraße 51 

Kurhaus "Zum Alde Gott" 
77887 Sasbachwalden 

Tel.: +49 (0)7841 1035 

Fax: +49 (0)7841 23682 

info@sasbachwalden.de 

www.sasbachwalden.de 
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Leiterin Tourist-Info Carina Klumpp  
 

 

 
Newsletter abbstellen >>  
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