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„Natürlich zielt Airbnb darauf ab,
dass die Urlauber direkt über die
Seite buchen und bezahlen und
somit dann eine Provision für
Airbnb anfällt. Wir haben diese
Funktion deaktiviert, weil die Ur-
lauber normalerweise uns erst
anfragen und die Bezahlung und
Buchungsbestätigung immer
noch über Mailkontakt zustande
kommen. Wäre diese Funktion
aktiviert, wären wir wohl auf
Airbnb sichtbarer platziert.“

Möglichkeit,
Lücken zu füllen

Gäste, die eine passende Unter-
kunft bei Airbnb gefunden ha-
ben, können anhand des Bele-
gungskalenders überprüfen, ob
diese zum gewünschten Zeit-
raum noch verfügbar ist. Dabei
ist auf der Vermieterseite nicht
nur die buchungsschwächere
Zeit interessant, wie Rehm-Hug
berichtet. Die Plattform biete vor
allem die Möglichkeit, Lücken zu
füllen: „Buchungen können zwar
sehr kurzfristig storniert werden,
das ist auf jeden Fall ein Nachteil,
der allerdings für viele Plattfor-
men gilt. Genauso kurzfristig
kommen aber auch Buchungen
zustande, nicht nur in der Ne-
bensaison.“ Dazu gehört in der
Steinmühle auch ein Gästezim-
mer, das keine Klassifizierungen
hat. Klassifizierungen seien, im
Gegensatz zu Airbnb, bei vielen
anderen Portalen eine hindern-
de Auflage.

Neben den oben genannten
Versicherungen, die den Gast-
geber absichern, gibt Airbnb die
Möglichkeit, Bewertungen ab-
zugeben. Das Besondere daran:
Nicht nur die Kunden können
den Vermieter bewerten, son-
dern auch dieser seine Gäste. So
fühlten sich Gäste dafür verant-
wortlich, Gastgeber und ihr Zu-
hause mit Respekt zu behan-
deln, schreibt die Plattform
selbst zu dem Thema.

Richtungsweisend für
andere Plattformen?

Auch Constanze Bröhmer, Ge-
schäftsführerin der Landesar-
beitsgemeinschaft Urlaub auf
dem Bauernhof in Baden-Würt-
temberg, findet diese gegensei-
tige Bewertung eine spannende
Funktion. Für sie stellt Airbnb

keine spezielle Konkurrenz dar,
nicht mehr oder weniger als an-
dere Buchungsplattformen.
„Von den Anbietern, die sich auf
unserer Internetseite präsentie-
ren, sind nur wenige Betriebe,
die auch auf Airbnb vertreten
sind. Einen Missbrauch durch
illegale Vermietung befürchten
wir nicht, die meisten Betriebe
sind gewerblich und vermieten
öffentlich und ganz offiziell.“
Vielmehr sieht sie hier auch die
Chance, gute Ideen zum Wohl
ihrer Kundschaft zu überneh-
men, wie eben zum Beispiel die
Möglichkeit, auch Gäste bewer-
ten zu können. In Niederöster-
reich bietet die Plattform Urlaub
am Bauernhof Vermietern sogar

Familie Bühler vom Eulersbacherhof bietet Urlaub auf dem Bauernhof
an. Auch über Airbnb hatten sie schon Gäste aus der ganzen Welt.

Petra Rehm-Hug
offeriert auf

ihrem Schwarz-
waldbauernhof

Steinmühle in
Horben Unter-
künfte für Feri-

engäste, auch
über Airbnb.

an, Verfügbarkeitskalender mit
Airbnb zu teilen. Eine Möglich-
keit auch für Baden-Württem-
berg? „Grundsätzlich sind wir
bestrebt, Schnittstellen zu er-
möglichen, die unseren Kunden
die Arbeit erleichtern. Eine Ver-
bindung des Belegungskalen-
ders mit anderen Portalen ist bei
uns jedoch technisch leider
nicht möglich“, schränkt Bröh-
mer ein, führt aber weiter aus:
„Auf jeden Fall ist die rasante
Entwicklung von Airbnb span-
nend zu beobachten – und in ge-
wisser Weise vielleicht auch
richtungsweisend, wie es mit all
den Plattformen weitergeht.“

Annika Burger
www.airbnb.de

In der ersten Jahreshälfte wurden
laut Angaben der Schwarzwald
Tourismus GmbH in den statis-
tisch erfassten Beherbergungs-
betrieben der Region 148 177
Übernachtungen mehr gezählt
als im gleichen Zeitraum des Vor-
jahrs. Dabei war in Betrieben mit
mehr als neun Betten erst 2016
ein Allzeitrekord erzielt worden.

Dem ungebrochenen Trend
zu immer kürzeren Reisen ist es
geschuldet, dass die Gästezah-
len zwar um 3 Prozent auf fast
3,7 Millionen kletterten, die
Übernachtungszahlen jedoch
nur um 1,7 Prozent auf 9,6 Mil-
lionen stiegen. Die neuen Re-
kordzahlen verdankt die Ferien-
region überwiegend deutschen
Urlaubern. Zwar stiegen auch
die Gästezahlen aus dem Aus-
land, jedoch weniger stark als im
Vorjahreszeitraum.

Aus der Schweiz, dem wich-
tigsten ausländischen Her-
kunftsland, waren die Gästezah-
len erstmals seit Jahren mit
−0,3 Prozent sogar leicht rück-
läufig. Dafür hat Frankreich, tra-
ditionell an Nummer drei hinter
den Niederlanden, sich mit
+3 Prozent bei den Ankünften
und +2,2 Prozent bei den Über-
nachtungen auf den zweiten
Platz vorgeschoben. Der nach
den Attentaten in Paris und
Brüssel im Sommer 2016 begon-
nene Einbruch der Gästezahlen
aus Israel setzte sich im ersten
Halbjahr 2017 mit−20,8 Prozent,
aus den Arabischen Golfstaaten
mit −15,3 Prozent fort. Deutlich
erholt hat sich dagegen der rus-
sische Markt: Russische Ankünf-
te stiegen um 16 Prozent, Über-
nachtungen um 10 Prozent.

Von der sehr positiven Ent-
wicklung im ersten Halbjahr
profitierten insbesondere Ho-
tels garni, aber auch Hotels und
Gasthöfe, Erholungs- und Feri-
enheime sowie Hütten und Ju-
gendherbergen. Weniger als im
Vorjahreszeitraum gefragt wa-
ren Schulungsheime, Camping-
plätze und Pensionen. red

Der Juni hat das Plus gebracht:
Nach einem eher verhaltenen
Frühjahr sind die Gäste- und
Übernachtungszahlen im
Schwarzwald wieder deutlich
gestiegen.

Noch mehr
Gäste

BBZ

pulver an der Börse in Kemp-
ten und der Amtlichen Notie-
rungskommission in Hanno-
ver stieg im dritten Monat
nacheinander von 26,8
Cent/kg im Juli auf nunmehr
30,0 Cent/kg. Insbesondere
die besseren Notierungen für
Milchpulver waren für den
Anstieg verantwortlich. red

tigt sind.

mal, heißt es in der Branche. „Es
gibt zwar viele Anfragen. Doch
die meisten Landwirte holen
gegenwärtig nur Angebote zum
Preisvergleich ein“, erklärt ein
Strecken-Händler aus Unter-
franken.

Das Angebot von Kalkam-
monsalpeter (KAS) ist ausrei-
chend, ein Angebotsdruck be-
stehe allerdings nicht, sagt der
Handel. Die übrigen Stickstoff-
sorten spielen derzeit keine grö-
ßere Rolle im Verkauf.

Stabile oder
leicht steigende
Preise für Mine-
raldünger sind in
den kommenden
Monaten zu er-
warten.
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