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Kuck Kuck, sehr geehrte Partner & Leistungsträger, 

 

der erste Monat des Jahres ist wieder vorüber und sinkenden Infektionszahlen geben uns 

Hoffnung auf bessere Zeiten. Positiv schauen wir in Richtung Frühling. Die Vorbereitungen 

für die kommende Saison laufen somit auf Hochtouren, worüber wir im Newsletter 

Ferienregion Sasbachwalden gerne informieren.  

 

 

 

 

Allgemeine touristische Informationen für Gäste   

 

 

Erster Zwischenstand "Deutschlands schönster Wanderweg 

2021" 

 

Wir erinnern nochmal! Geben Sie uns Ihre Stimme. 

  

Der erste monatliche Zwischenstand der Online-Abstimmung ist nun bekannt: wir konnten 

bereits einen beachtlichen Start hinlegen und befinden uns nach aktuellem Stand unter 

https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=604b5d58df&e=8f6a9fd10f
https://sasbachwalden.us12.list-manage.com/track/click?u=7eaa67f9956c5fcdf7787852c&id=e57597fc9a&e=8f6a9fd10f


 

den TOP 4! Ein tolles Ergebniss für den ersten Monat und mit Luft nach oben für den 

nächsten monatlichen Zwischenstand. 

 

Die Wahlkarten sind nun eingetroffen und diese liegen in den geöffneten Geschäften zur 

Mitnahme aus. Wir würden uns freuen, wenn Sie eine Karte ausfüllen und diese bei uns 

(Briefkasten der Tourist-Info oder im Rathaus Sasbachwalden) abgeben oder das 

ONLINE-Wahlstudio nutzen. 

 

Gleichzeitig sichern Sie sich mit der Teilnahme die Chance auf tolle Preise. Die 

Wahlkarten können Sie sich auch bei uns in der Tourist-Info für Ihre Gäste abholen. Wir 

freuen uns über Ihre Unterstützung! 

   

 

Jetzt abstimmen!  

 

  

 

 

Erreichbarkeit der Tourist-Infos der Ferienregion Sasbachwalden   

 

Auch in diesem Monat bleiben die Tourist-Infos vorerst für den Publikumsverkehr - 

bis zum 15.02.2021 - geschlossen. Wir sind folgendermaßen für Sie erreichbar: 

 

Tourist-Info Sasbachwalden: Telefonisch Mo-Fr von 09:00 bis 13:00 Uhr, sowie per E-

Mail an info@sasbachwalden.de 

 

Tourist-Info Lauf: Telefonisch Mo-Fr von 08:30 bis 12:00 Uhr unter 07841 2006-29 sowie 

per E-Mail tourist-info@lauf-schwarzwald.de 
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Tourist-Info Obersasbach: Die Ortsverwaltung Obersasbach ist aus organisatorischen 

Gründen in der Zeit vom 13.01.2021 bis einschließlich 08.02.2021 geschlossen. Bitte 

wenden Sie sich in dieser Zeit an das Rathaus Sasbach. Gerne können Sie nach 

telefonischer Absprache einen Termin unter Tel. 07841-686-0 vereinbaren. Ab Dienstag, 

09.02.2021 ist die Ortsverwaltung gerne wieder für Sie da. 

   

 

 

 

Die neuen Saschwaller Gutscheine sind da! 

 

 

Die Saschwaller Gutscheine gibt es nun im neuen Design! Erhältlich sind sie im Rathaus 

oder auch bei uns in der Tourist-Info sowie in diesen Geschäften:  

 der Bäckereien „Becke Klaus“  

 Metzgerei Maier 

 Alde Gott Winzergenossenschaft 

 Weingut Wild  

 COOLTOUR Reiseservice 

Sie eignen sich bestens als Geschenkidee, auch um unsere lokalen Anbieter in diesen 

schweren Zeiten zu unterstützen. 

 

Gerne senden wir Ihnen die Gutscheine zu, oder bereiten diese zur Abholung vor mit 

beiliegender Rechnung. 
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Weinsüden Weinorte - Flyer sind ab sofort verfügbar!  

 

Seit Herbst 2020 tragen wir die Auszeichnung als Weinsüden Weinort. Um dies auch 

bestmöglich zu kommunizieren, haben wir nun passendes Informationsmaterial. Gerne 

können Sie bei uns für Ihre Gäste Flyer oder Plakate abholen, wir haben ausreichend 

Material zur Verfügung. Die Karte wie auch das Poster finden sie vorab schon einmal hier. 

 

Zusätzlich haben wir zum Thema Wein und Genuss Informaterial auf Englisch und 

Französisch bestellt. Dieses kann ebenfalls gerne bei uns abgeholt werden. 

 

Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne auch Flyer zu. Senden Sie uns hierzu eine E-Mail an 

info@sasbachwalden.de oder bestellen Sie telefonisch unter der 07841 1035. 
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Corona-Daten statt Dinner-Jumping  

 

Unsere Kolleginnen Annica Decker und Marion Erhardt aus der Tourist-Info 

Sasbachwalden arbeiten seit vergangenem Dezember als tatkräftige Unterstützung für das 

Gesundheitsamt und sind dabei für die Kontaktverfolgung zuständig. Mangels Tourismus 

in Sasbachwalden stellte unsere Bürgermeisterin Frau Schuchter die beiden 

Mitarbeiterinnen dem Gesundheitsamt zur Verfügung, um damit einen Beitrag zur 

gemeinsamen Bewältigung dieser Corona-Pandemie zu leisten. Weitere Informationen 

können Sie dem beigefügten Artikel aus dem Acher-Bühler-Bote vom 27.01.21 

entnehmen.  

 

  

Zum Artikel  

 

 

Entschädigung für SchwarzwaldCard-Inhaber 

 

Da die andauernde Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass viele SchwarzwaldCard 

Attraktionen und Erlebnisse in der Saison 2020-2021 nicht in dem Maße geöffnet waren, 

wie vorerst angenommen, gibt es einen Entschädigungsrabatt für die nächste Bestellung. 

Der Rabatt beinhaltet 80% Ermäßigung auf die nächste Bestellung im SchwarzwaldCard-

Shop (www.schwarzwaldcard.shop). Dies entspricht etwa der Dauer, in der die Karte in der 
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Saison 2020-2021 nicht genutzt werden konnte. 

SchwarzwaldCard-Kunden, die dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, senden bitte 

eine E-Mail mit ihrer SchwarzwaldCard-Nummer an card@schwarzwald-tourismus.info. 

Daraufhin erhalten Sie einen persönlichen Rabatt-Code. 

   

 

  

 

 

Informationen für unsere Leistungsträger  

 

 

 

 

Freundliche Erinnerung - Abgabe Meldescheine 2020 

 

Sollten Sie noch verwendete Meldescheine für Vermietungen aus dem Jahr 2020 

vorliegen haben, bitten wir Sie, diese bis zum 10.02.2021, in der Tourist-Info 

Sasbachwalden abzugeben. 

Da die Tourist-Info und das Kurhaus bis auf weiteres für den Publikumsverkehr 

geschlossen sind, können Meldescheine in den Briefkasten neben dem Eingang vom 

Kurhaus eingeworfen werden. 
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Abfrage Klassifizierung von Privatzimmern und 

Ferienwohnungen 

   

NEU: Pfoten-Klassifizierung – Urlaub mit Hund - 

Terminsache: bis 01.03.2021 

Nachdem wir im vergangenen Jahr bereits einige neue Vermieter für die 

Klassifizierung dazugewinnen konnten, bieten wir auch in diesem Jahr den 

Leistungsträgern der Ferienregion Sasbachwalden die Möglichkeit zur 

Klassifizierung Ihrer Privatzimmer und/oder Ferienwohnungen. 

NEU ab diesem Jahr: Zusätzlich zu einer bereits bestehenden DTV- Klassifizierung 

dürfen wir nun auch die sogenannte „Pfoten-Klassifizierung“ – Urlaub mit Hund - 

anbieten. 

 

Die Durchführung der Prüfung findet vor Ort und unter den zu diesem Zeitpunkt 

geltenden Corona-Schutz Maßnahmen mit einem zertifizierten Mitarbeiter vom DTV 

sowie in Begleitung von Petra Zink von der Tourist-Info Sasbachwalden statt. 

Bezüglich der Terminabsprache wird sich die Tourist-Info mit Ihnen in Verbindung 

setzen. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und den damit verbundenen 

Einschränkungen können wir im Vorfeld noch keine festen Termine für die 

Klassifizierung nennen. 

Die nächstmögliche Klassifizierung findet im darauffolgenden Frühjahr 2022 statt. 

 

Vermieter, welche die Klassifizierung 2021 durchführen möchten, bitten wir sich bis 

spätestens 01.03.2021 bei der Tourist-Info anzumelden. 

Das Anmeldeformular können Sie bei der Tourist-Info unter info@sasbachwalden.de 

anfordern oder hier herunterladen. 

Nähere Informationen zur Pfoten-Klassifizierung erhalten Sie auf Anfrage bei der 

Tourist-Info Sasbachwalden. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass in den Gastgeberverzeichnissen sowie z. B. auf den 

Internetseiten nur noch die Sterne angegeben werden können, welche noch 

Gültigkeit haben. Die Klassifizierung hat eine Gültigkeit von 3 Jahren (bitte prüfen 

Sie, wann die Klassifizierung bei Ihnen bereits durchgeführt wurde). Viele 

Leistungsträger sind von uns im Jahre 2018 geprüft worden und wären mit einer 

Nachprüfung wieder an der Reihe! 
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Zum Anmeldeformular  

 

 

 

 

Liefer-& Abholdienste der Ferienregion Sasbachwalden   

 

 

  

Zum Link  

 

 

 

Wir wünschen einen schönen Februar! 

Herzlichst Ihr Team der Tourist-Info 
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