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Factsheet – Berlin für Fahrradfahrer. 

I Informationen 

 Stärkeres ökologisches sowie Gesundheitsbewusstsein, der demographische Wandel und hohe Benzinpreise bilden nur 

einige der Wachstumspotenziale für den Fahrradtourismus. 

 Pro Jahr können in Deutschland bereits rund 22 Mio. Übernachtungen in gewerblichen und privaten 

Beherbergungsbetrieben als eindeutig fahrradtouristisch identifiziert werden. (Unentgeltliche Übernachtungen sind 

hierbei nicht erfasst!) 

 Berlin ist eine besonders spannende Destination für Fahrradtouristen (i.w.S.). Dies liegt besonders an der stetig 

zunehmenden Attraktivität des Berliner Fahrradwegenetzes sowie an den zahlreichen Rad-Verleihstationen und 

Anbietern geführter Fahrrad-Stadttouren. 

I Abfrage – Fahrradfreundliche Hotels 

 Dieses Potential hat die AG „Fahrradtourismus“ des visitBerlin Partnerhotels e.V.s  erkannt und möchte ihren Rad 

fahrenden Gästen einen adäquaten Hotel-Service bieten, der speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten ist, 

und hat hierfür Servicestandards formuliert. 

 Partnerhotels von visitBerlin, die Fahrradfahrer als ihre Gäste in ihren Häusern willkommen heißen möchten, haben die 

Möglichkeit durch die Teilnahme an unserer Abfrage unter der Rubrik „Fahrrad“ im Online-Reservierungssystem auf 

visitBerlin.de gelistet und über weitere Kanäle beworben zu werden. 

I Servicestandards 

 Festgelegt wurden folgende Kriterien, die vollständig erfüllt werden müssen, um als fahrradfreundliches Hotel 

kategorisiert zu werden: 

1. Fahrradverleih im Hotel 
 

2. Anbieten eines Vorschlags zur Fahrrad-Kiez-Tour mit Insidertipps 

Bitte senden Sie uns zusammen mit dem Abfrageformular in Stichpunkten folgende Informationen zu: 

 10-15 Stationen für eine Fahrrad-Tour in Ihrem Kiez (z.B. als Rund-Tour) 

 1-5 Insidertipps z.B. für Pausen (Cafés, Restaurants, Märkte, Parks, etc.) 

  Länge, Dauer & Schwierigkeitsgrad (z.B. „für Familien geeignet“) der Strecke  
 

Auf der Basis Ihrer Angaben wird visitBerlin diesen Tour-Vorschlag durch einen Texter auf eigene Kosten erstellen 

lassen und mit Bildmaterial sowie einem Kartenausschnitt versehen lassen. Die Durchführung begleiteter 

Fahrrad- Kiez-Touren ist weder von Ihnen  noch von visitBerlin geschuldet.  

Ihr Vorschlag zur Fahrrad- Kiez-Tour wird von uns online als Artikel auf visitBerlin.de eingestellt und Ihnen 

zusätzlich zur Weitergabe an Ihre Gäste als PDF zur Verfügung gestellt. visitBerlin sichert zu, dass der überlassene 

textliche Tour-Vorschlag nebst Bild-/und Kartenmaterial frei von Rechten Dritter ist.  
 

3. Fahrradfreundlicher Service: 

 Aufnahme von Rad fahrenden Gästen auch für nur eine Nacht  

 Möglichkeit zur sicheren, kostenfreien Aufbewahrung der Fahrräder über Nacht (möglichst abschließbar 

und ebenerdig, z.B. Garage)  

 Raum zum Trocknen für Kleidung und Ausrüstung (z.B. Trockenraum, Waschkeller, etc.)  

 Angebot eines vitamin- und kohlehydratreichen Frühstücks oder einer Kochgelegenheit  

 Bereitstellen von regionalen Radwanderkarten (z.B. Mauerradweg, etc.) 

 Information über Anbieter geführter Stadttouren 

 Bereitstellen eines Fahrrad-Reparatursets (einfaches Werkzeug, etc.) für einfache Reparaturen & Wartung 
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 Information zur nächsten Fahrradreparaturwerkstatt für größere Reparaturen  

 Beratung der Gäste bei der Buchung zur umweltfreundlichen An- und Abreise mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln (insbesondere zur Fahrradmitnahme) 

 

 

I Bitte beachten 

 Es werden nur Hotels als fahrradfreundlich geführt, die die aufgeführten Kriterien erfüllen, die Kiez-Tour und das 

Abfrageformular unterzeichnet bis zur Deadline zusenden. visitBerlin behält sich das Recht vor, die Erfüllung der 

vorgeschriebenen Kriterien durch Stichproben zu prüfen. 

 

 


