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9. Januar 2019
Urlaub ohne Hindernisse – Barrierefreie Unterkunft mit vier Sternen ausgezeichnet
Tourismusverband Prignitz e.V. gratuliert den Privatzimmern Pusteblume zu gleich zwei erfolgreichen Klassifizierungen
Sie habe „vieles aus dem Bauch heraus gemacht“, sagt Birgit Schnell, die gemeinsam mit ihrem Sohn Matthias die
Privatzimmer „Pusteblume“ leitet. Profitiert hat Birgit Schnell dabei von ihrer langjährigen Erfahrung in der
Krankenpflege. Im Jahr 2011 gründete sie die häusliche Krankenpflege „Pusteblume“. Mittlerweile ist die
Krankenpflege neben dem Hauptsitz in Wittstock/Dosse um einen weiteren in Meyenburg ergänzt worden. Gleich
neben dem Gebäude der Krankenpflege in Meyenburg in der alten Stadtvilla „Leest“ ergänzten sie und ihr Sohn die
Tagespflege um vier touristisch genutzte Privatzimmer mit fünf Betten.
Seit Januar 2018 sind sie mit ihren Zimmern auf dem Markt und zeigen sich optimistisch für die Zukunft. „Bis
Weihnachten waren wir sehr gut gebucht. Wir hatten unter anderem Senioren aus der Region hier, deren Verwandte
in den Urlaub gefahren sind und ihre Angehörigen gut aufgehoben wissen wollten“, berichtet Mathias Schnell über
seine Erfahrungen. Dass Senioren in der „Pusteblume“ gut aufgehoben sind, zeigt die Klassifizierung als barrierefreie
Unterkunft, die von der Tourismusakademie der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH Ende vergangenen
Jahres verliehen wurde. Die Zimmer in der ersten Etage der Stadtvilla wurden nicht nur barrierefrei für Menschen mit
körperlichen Einschränkungen eingerichtet, sondern durch ein spezielles Farbkonzept auch für Menschen mit
Einschränkungen der Alltagskompetenz konzipiert. Das auf den Zimmern vorhandene Not- und Servicerufsystem stellt
sicher, dass im Falle einer Pflegebedürftigkeit der Gäste, diese durch den auf dem Grundstück vorhandenen
Pflegedienst betreut werden. Wer möchte kann auch die vorhandene Ergo- und Physiotherapie nutzen oder in der
Tagespflege nebenan essen.
„Neben den Senioren konnten wir schon Gäste aus dem Schloss und dem Modemuseum begrüßen aber auch
Handwerker, die sich alle bei uns wohlfühlten“, erzählt Mathias Schnell. Das bestätigen auch die vom
Tourismusverband Prignitz e.V. verliehenen vier Sterne für Privatzimmer. Als Lizenznehmer des Deutschen
Tourismusverbandes e.V. zertifiziert der Tourismusverband in der Reiseregion Prignitz Privatanbieter, zu denen
Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Privatzimmer zählen. Dass Birgit Schnell mit ihrem Bauchgefühl richtig lag, kann
auch Bodo Rückschlag, stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbandes und offizieller Prüfer der Zimmer,
bestätigen: „Hier haben wir mal ein ganz anderes Konzept vorgefunden, das mir in so in der Art und Weise noch nicht
bekannt war. Damit wurde ein neuer Leuchtturm in der Prignitz abseits der Elbe geschaffen.“ Die modern und in
freundlichen Farben eingerichteten sowie komfortablen Zimmern überzeugten die Prüfer Bodo Rückschlag und Kati
Bork, Mitarbeiterin im Tourismusverband Prignitz, auf ganzer Linie und können sich nun mit einem Vier-Sterne-Schild
schmücken.
Damit gehört die „Pusteblume“ zu einem von insgesamt 70 überprüften Objekten in der Prignitz. Sechs Anbieter haben
fünf Sterne, 21 Anbieter erreichten vier Sterne, 42 Anbieter können sich über insgesamt drei Sterne freuen und ein
Anbieter hat zwei Sterne erlangt. Die Klassifizierung ist eine freiwillige Qualitätskontrolle für Privatanbieter mit bis zu
neun Betten. Es gelten einheitliche Kriterien, die kontinuierlich überarbeitet und den Bedürfnissen der Gäste angepasst
werden. Der Kriterienkatalog umfasst rund 180 Merkmale und wird vor Ort von geschulten Prüfern erfasst. Unter
anderem werden die Ausstattung, der Zustand der Ausstattung, der Service und die Freizeiteinrichtungen bewertet.
Dabei spielt auch die Außenanlage, wie der Zuweg, der Parkplatz, die Außenansicht, die Aussicht oder die Gartenanlage
eine Rolle. „Eine Sterneklassifizierung ist nicht nur eine Auszeichnung für den Gastgeber. Sie dient auch als Wegweiser
für den Gast, der weiß, was er zu erwarten hat. Je höher die Sternekategorie umso mehr Service und Ausstattung ist
vorhanden. Viele Gäste orientieren sich heutzutage an diversen Online-Bewertungs- und Buchungsportalen, doch
gerade hier weiß man nicht immer, ob die Angaben aktuell und glaubwürdig sind. Dagegen signalisieren die
achtzackigen Sterne des DTV eine Qualität, auf die Verlass ist “, erklärt Kati Bork abschließend. Gastgeber, die an einer
Klassifizierung interessiert sind, können sich in der Geschäftsstelle des Tourismusverbandes informieren unter
03876/30 74 19 20 bzw. melden unter info@dieprignitz.de.
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