Tief durchatmen im artenreichsten
Gebirge Deutschlands

Pilotprojekt im
Heilklimatischen Kurort

In Bad Hindelang können Allergiker „Urlaub von der Allergie“
machen, denn die gesamte Gemeinde ist ein für Allergiker qualitätsgeprüfter Kurort.

Es war Bad Hindelang, das auf Gemeindeebene deutschlandweit einen wichtigen Impuls für qualitätsgesicherte
Allergikerfreundlichkeit und Urlaub für Allergiker gab. Denn
innerhalb der Zertifizierung 2011 wurde ein Bundesmodellprojekt durchgeführt und ein Leitfaden erstellt, der die Zertifizierung weiterer Kommunen seinerzeit vereinheitlichte und
standardisierte.
Die Ausrichtung einer ganzen Urlaubsgemeinde auf die
Bedürfnisse von Allergikern war und ist bis heute ein großer
Schritt in der Verbesserung der Lebensqualität von rund 25
Millionen Allergikern in Deutschland.
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Fördernd für den „Urlaub von der Allergie“ ist zudem die Luft
des Heilklimatischen Kurortes Bad Hindelang, denn die ist
dank der Höhenlage in den Ortsteilen Oberjoch und Unterjoch
zudem extrem pollen- und schimmelpilzsporenarm und
frei von Hausstaubmilben.
Die schadstoffarme Luft, gemäßigte Temperaturen, aktivierendes Sonnenlicht und eine natürliche Umgebung sind die
bewährten Heilkräfte der Natur, die die Reize im Heilklimatischen Kurort Bad Hindelang ausmachen: kristallklare Bäche,
reinste Gebirgsluft samt schlaffördernder „Klimaschaukel“,
die intakte alpine Kulturlandschaft mit den schönsten Kräuter- und Blumenwiesen oder auch die hochalpine Bergwelt.

Bad Hindelang:
Erster für Allergiker
qualitätsgeprüfter
Kurort der Alpen

So bieten allergikerfreundliche Unterkünfte beispielsweise
rauch- und haustierfreie Zimmer mit allergikerfreundlichen Bodenbelägen und milbendichten Schutzhüllen für Matratzen und
Bettzeug an. Gastronomische Betriebe verfügen über einen entsprechenden Ersatz der am häufigsten allergieauslösenden
Lebensmittel, bieten laktosefreie Milch am Frühstücksbuffet
oder Menüs, die auf Allergiker ausgerichtet sind – wie glutenfreie
Gerichte. Aber auch Bäckereien, Metzgereien, Supermärkte und
Einzelhändler beteiligen sich.
Erworben wird dieses Qualitätssiegel durch Zertifizierung des
Bayerischen Heilbäder-Verbandes. TÜV Rheinland überprüft
die Einhaltung der Kriterien. Diese beiden bedeutenden Partner
garantieren ein Premiumprodukt der Allergikerfreundlichkeit. Allergiker finden in Bad Hindelang ideale Bedingungen für
einen erholsamen Aufenthalt. Durch das vernetzte Angebot
zahlreicher allergikerfreundlicher Dienstleistungen spüren
allergiegeplagte Urlauber eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität.
		
Teilnehmende Betriebe
sind an diesem Logo erkennbar.

Eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität
bestätigt: Bad Hindelang ist geprüftes Reinluftgebiet!
Bad Hindelang Tourismus • Unterer Buigenweg 2
87541 Bad Hindelang • Telefon +49 8324 8920
info@badhindelang.de • www.badhindelang.de

Bad Hindelang • Bad Oberdorf • Hinterstein
Vorderhindelang • Oberjoch • Unterjoch
www.badhindelang.de
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Was bedeutet „Für Allergiker qualitätsgeprüft“?
Ein für Allergiker qualitätsgeprüfter Kurort ist ein nach medizinischen Kriterien zertifizierter Urlaubsort, der eine umfassende
Infrastruktur allergikerfreundlicher Angebote entlang der
gesamten touristischen Servicekette bietet. Die teilnehmenden
Betriebe bilden ein Netzwerk aus geprüft allergikerfreundlichen
Unterkünften, Gastronomie und Einzelhandel. Die Tourist Information wie auch die allergikerfreundlichen Betriebe sind vom
Bayerischen Heilbäder-Verband geschult. Die Partner werden
unabhängig und neutral regelmäßig geprüft und zertifiziert.
Welche Vorteile habe ich als Gast von einem
für Allergiker qualitätsgeprüften Kurort?
Eine Vielzahl von Betrieben bildet ein Servicenetzwerk:
• allergikerfreundliche Unterkünfte,
• allergikerfreundliche Gastronomie,
• allergikerfreundliche Einzelhandelsgeschäfte,
• kontrollierte Qualität der teilnehmenden Betriebe,
• geschulte Ansprechpartner in jedem teilnehmenden 		
Betrieb und in der Tourist Information.
Bin ich in einem „Für Allergiker qualitätsgeprüften Kurort“
vor allergiebedingten Beschwerden geschützt?
Durch die garantiert guten Voraussetzungen wird der Kontakt mit
Allergenen deutlich reduziert. Hundertprozentig ausgeschlossen
werden kann er jedoch nicht. Weil Allergien in vielfältiger Weise
auftreten und die Reaktionen auf Allergene individuell unterschiedlich sein können, können allergische Reaktionen nicht
immer ausgeschlossen werden. Das Siegel steht daher für geprüft
gute Bedingungen der Allergenreduzierung, nicht jedoch für 		
absolute Beschwerdefreiheit.

Warum ist Bad Hindelang euer allergikerfreundlicher Ort?
• Bad Hindelang ist Heilklimatischer Kurort und Kneipp-Heilbad
der Premium Class..
• Nahezu Hausstaubmilbenfreiheit in der Hochtallage
in Oberjoch und Unterjoch – die Ortsteile,
die oberhalb von 1.000 Metern liegen.

Der Bayerische Heilbäder-Verband e.V.
und der TÜV Rheinland:
zwei starke Partner

• 110 allergikerfreundlich profilierte
Unternehmen in Hotellerie, Gastronomie und
Einzelhandel helfen euch gerne weiter.

Mit der Qualitätsof-

• Extrem pollen- und feinstaubarme Luft.

ker qualitätsgeprüft“

Wieviele Betriebe sind mit dabei?

Heilbäder-Verband die gesundheitstouristische Profilierung der

fensive „Für Allergitreibt der Bayerische

110 zertifizierte Betriebe, davon ca. 90 Gastgeber sowie 20 aus
Gastronomie und Einzelhandel, haben sich intensiv mit dem
Thema „Allergie“ beschäftigt und sich auf eure Bedürfnisse eingestellt. Alle Betriebe sind darin geschult, die wichtigsten allergieauslösenden Stoffe zu vermeiden:
• Rauch- und haustierfreie Zimmer/Ferienwohnungen,
• milbendichte Schutzbezüge (Encasings),
• glatte Böden oder kurzflorige Bodenbeläge,
• keine Pollen tragenden Pflanzen.
Die Küche ist jeweils auf Nahrungsunverträglichkeiten
eingestellt: z.B. laktosefrei, glutenfrei, nuss- & mandelfrei,
selleriefrei. In den zertifizierten Bäckereien und Metzgereien
sowie in den Supermärkten und einem Naturkostladen findet ihr
zudem auch außerhalb des Quartiers alles für den „Urlaub von
der Allergie“.
Woran erkenne ich einen
allergikerfreundlichen Betrieb?



Unser Service für euch: Alle zertifizierten Betriebe erkennt ihr im
Urlaubsmagazin und auf www.badhindelang.de am Piktogramm
und könnt so euren erholsamen Urlaub planen.
An allen allergikerfreundlichen Betrieben
findet ihr zudem das nebenstehende Schild!

www.bayerischer-heilbaeder-verband.de
Einhaltung der Kriterien geprüft
durch TÜV Rheinland

Kurorte in Bayern als attraktive Urlaubsziele weiter voran. Er baut
gemeinsam mit der örtlichen Tourist Information das allergikerfreundliche Netzwerk auf und führt alle Maßnahmen durch, die für
die Zertifizierung notwendig sind.
Das Siegel des Bayerischen Heilbäder-Verbands wird verliehen,
wenn sowohl der Ort als auch die beteiligten Betriebe die Mindestkriterien erfüllen. Die Siegelgültigkeit beträgt drei Jahre, jährlich
finden stichprobenartig angekündigte und unangekündigte

Guter Schlaf im
Heilklimatischen Kurort der Premium-Class
Bad Hindelang gehört in die Stufe „Hochgebirgsklima“
•
•
•
•
•
•

Hohe Luftreinheit
Niedrige Wärmebelastung
Allergenarmut
Frische, kühle Luft insbesondere auf Anhöhen
Erhöhte Intensität der Sonnenstrahlung („Höhensonne“)
Hangauf- und Hangabzirkulation („Klimaschaukel“)

Die „Klimaschaukel“ ist ein natürlicher Vorgang, bei dem die Luft
durch die Zirkulation (Luftströmung von den Bergen abfallend ins Tal)
in der Nacht besonders angenehm abkühlt und so zu einem
gesunden und erholsamen Schlaf führt.

Überprüfungen statt. Die Einhaltung der Kriterien wird geprüft von
einem der größten
Zertifizierer im Gesundheitswesen, dem
TÜV Rheinland.
Hier findet ihr alle alle zertifizierten Unterkünfte, die weiteren
teilnehmenden Betriebe und alle Kriterien und Erklärungen rund
um euren Urlaub von der Allergie:
www.badhindelang.de/allergikerfreundlich
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