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1 EINFÜHRUNG 

Möchten Sie Ihren Gästen eine qualitativ gute Unterkunft für einen kurzen Aufenthalt bieten? Mit 
einer anerkannten Trekkershut® auf Ihrem Platz werden Sie schnell gefunden.  

Der allgemeine Trend im Freizeitsektor zeigt, dass die Erholungssuchenden stets mehr Bedarf an einer 
besonderen Erfahrung haben: abenteuerlich, personalisiert, inspirierend. Eben eine Erfahrung, die 
anders ist als bei anderen, ist von Bedeutung. Zudem sind Kurzurlaube beliebt. 
 
Sind Sie auf der Suche nach mehr Möglichkeiten, um dies bieten zu können? Mit einer Trekkershut 
(Wanderhütte) bieten Sie ein besonderes Konzept was Unterkünfte betrifft, das diverse Zielgruppen 
anzieht.  
Die Stärke des Netzwerks liegt in der Bekanntheit der Marke bei den Gästen, einem großen und 
vielfältigen Standortportfolio, der Möglichkeit, schnell und einfach eine verfügbare Unterkunft zu 
buchen und der garantierten Qualität.  
 
Stiftung De Groene Koepel, zu Gast in der Natur (nachfolgend genannt De Groene Koepel), kümmert sich 
um die Instandhaltung und Erweiterung des Netzwerks, um die Qualitätskontrolle der angeschlossenen 
Wanderhütten (Trekkershutten) und die Promotion/Werbung für die Wanderhütte bei den Urlaubern 
in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Deutschland. 
 
Trekkershut® ist ein registrierter Markenname und Qualitätsgütesiegel für Wanderunterkünfte, die den 
Richtlinien der Stiftung "De Groene Koepel, te gast in de natuur®", entsprechen. Angeschlossene 
Unternehmer dürfen diesen registrierten Markennamen und das zugehörige kollektive Warenzeichen 
für Werbung/Promotion Ihrer Wanderhüttenunterkünfte nützen.      

 

A. TREKKERSHUTTEN (WANDERHÜTTEN) 

Trekkershutten (Wanderhütten) sind qualitativ gute, aus Holz oder anderem natürlichen Material 
gefertigte Hütten.  Sie können pro Nacht gebucht werden und eignen sich dadurch sehr gut als 
Unterkunft für Erholungssuchende, die sich nur kurz irgendwo aufhalten und bei Ankunft und Abreise 
flexibel sein wollen oder in einem bestimmten Gebiet mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto 
umherwandern.  

Der Erholungssuchende muss nicht viel Gepäck mitnehmen, denn die erforderlichen Einrichtungen sind 
in der Hütte vorhanden. Für alle Hütten gilt, dass der Erholungssuchende einen eigenen 
Schlafsack/eigene Bettwäsche mitnehmen muss oder diese bei Ihnen mietet, wenn Sie dies anbieten 
und dass der Erholungssuchende dafür sorgt, die Hütte bei Abreise ordentlich ("besenrein") zu 
hinterlassen. 

Trekkershutten (Wanderhütten) können unterschiedliche Formen haben, vorausgesetzt sie erfüllen die 
Anforderungen (siehe 2.A). Es handelt sich dabei um echte "Hütten", womit sie sich von Unterkünften 
wie Zelten, Häusern und Wohnwagen mit festem Standplatz unterscheiden. Auch eine (teilweise) aus 
Zeltbahn bestehende Unterkunft fällt nicht unter das Gütesiegel Trekkershut (Wanderhütte). Die 
Trekkershut (Wanderhütte) hat keine Stockwerke, außer einem niedrigen (Schlaf)Dachboden. 

Die Hütten bieten Schlafplätze für 2 bis 6 Personen.  Betten mit Matratzen und Kissen, Strom, Licht und 
Lüftung sind immer vorhanden. Zur Optimierung des Benutzerkomforts für den Gast werden eigene 
Erweiterungen empfohlen (siehe 2.C). 

 

B. STIFTUNG DE GROENE KOEPEL, TE GAST IN DE NATUUR 

De Groene Koepel setzt sich für Instandhalten und Ausweiten des Netzwerks von Trekkershutten 
(Wanderhütten) ein. Die Stiftung kümmert sich um das Marketing, die Promotion und die 
Qualitätssicherung des gesamten Netzwerks.  Gäste und angeschlossene Unternehmer können sich für 
Fragen und Beratung an die Stiftung wenden. 
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Geschäftsmäßig werden Kontakte zu Instanzen und Behörden unterhalten, um die Zukunft der 
Wanderhütten (Trekkershutten) als besondere Form der Freizeitgestaltung sicherzustellen. 

De Groene Koepel ist davon überzeugt, dass die Ferienerholung nachhaltiger und mit stärkerem Fokus 
auf den Menschen und die Umgebung eingerichtet werden kann und setzt sich dafür gerne über die 
angeschlossenen Standorte ein. Damit will die Stiftung zu einer verbesserten, gesunden Welt beitragen, 
in der der Mensch mit der Natur in Harmonie lebt. Qualitätskontrolle, Unabhängigkeit und Innovation 
stehen dabei im Vordergrund. 

Unter den 4 Kernwerten Naturerlebnis, Nachhaltigkeit, Kulturgeschichte und sozial verantwortliches 
Unternehmen (SVU) sind in De Groene Koepel vertreten: die Natuurkampeerterreinen 
(Naturcampingplätze), die GroepsNatuurkampeerterreinen (Gruppennaturcampingplätze), die 
Wanderhütten (Trekkershutten) und DGK Lab. Die Netzwerke/Aktivitäten sind völlig unabhängig 
voneinander, können sich aber dennoch gegenseitig verstärken. 

 

C. QUALITÄT  

Um die Qualität der Wanderhütten (Trekkershutten) zu handhaben, werden alle Wanderunterkünfte 
anhand von Qualitätskriterien überprüft, bevor Sie die Anerkennung als Trekkershut® erhalten. Diese 
Kriterien (Kapitel 2), Richtlinien für Standort und Verwaltung (Kapitel 3) und Regeln bezüglich der 
Beendigung der Teilnahme (Kapitel 4) sorgen für das Sichern der Aspekte, die eine Wanderhütte zu 
einem einzigartigen, wiedererkennbaren, qualitativ hochwertigen Erlebnisprodukt machen. Unter dem 
Nenner "Richtlinien Wanderhütten (Trekkershutten)" unterstützen diese Bestimmungen die 
Geschäftsführung von De Groene Koepel, bei der Vergabe der Anerkennungen bei neuen Anfragen für 
Wanderhütten (Trekkershutten). Die Zusammenarbeit zwischen einem neuen Teilnehmer und De 
Groene Koepel wird durch eine Vereinbarung festgelegt. Diese Richtlinien sind Teil dieser Vereinbarung. 

Die Beurteilung bezüglich der Gewährung oder Nichtgewährung (und Verlängerung) der Anerkennung 
und die Handhabung der Richtlinien durch die Freizeitgestaltungsunternehmer liegt ausschließlich bei 
De Groene Koepel. De Groene Koepel darf aufgrund nicht näher zu benennenden Gründen die 
Anerkennung von Wanderunterkünften verweigern.  

Die Qualitätskontrolle von Wanderhütten (Trekkershutten) in den Niederlanden erfolgt alle 3 Jahre 
durch seitens De Groene Koepel angewiesene Inspektoren der Stiftung Keurmerk, Milieu, Veiligheid en 
Kwaliteit® (KMVK)  (Gütesiegel, Umwelt, Sicherheit und Qualität). Dabei werden die für die 
Wanderhütten (Trekkershutten) relevanten Qualitätskriterien beurteilt anhand des "Inspektionsberichts 
Wanderhütten (Trekkershutten)". Auch die anderweitig in den Beneluxländern stehenden Hütten 
unterliegen der Qualitätskontrolle durch übrige Parteien und/oder Freiwillige, die speziell angestellt und 
geschult werden. 

Nach jeder Inspektion erhält der Unternehmer eine Kopie des Inspektionsberichts durch die 
Geschäftsstelle von De Groene Koepel.  Über eventuelle Mängel wird mit der Zielsetzung kommuniziert, 
die Wanderhütte wieder auf das gewünschte Qualitätsniveau zu bringen. 

Abhängig von der Schwere der Instandsetzungspunkte kann beschlossen werden, die Wanderhütte 
(vorübergehend) von der Webseite zu entfernen, wenn sie innerhalb der 
Instandsetzungszeit nicht auf das gewünschte Qualitätsniveau gebracht werden kann. 

Anerkannte Wanderhütten (Trekkershutten) sind am Fassadenschild an der Vorderseite 
der Wanderhütte zu erkennen. De Groene Koepel vergibt je Wanderhütte ein 
Fassadenschild mit der darauf angegebenen Qualifikation "Trekkershut" (Wanderhütte) 
und dem Inspektionsdatum. Wenn die Qualität der Wanderhütte bestätigt wurde, werden 
die Genehmigungsaufkleber vergeben. 
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D. VORSCHRIFT 

Die Richtlinien von De Groene Koepel sind privatrechtlicher Art. Das bedeutet, dass es sich um 
Vereinbarungen handelt, auf deren Grundlage zwischen den Bürgern etwas vereinbart wird. Sie müssen 
als Unternehmer jederzeit selber dafür sorgen, dass Sie und Ihr Unternehmen die öffentlich-rechtlichen 
Regeln einhalten.  

De Groene Koepel behält sich das Recht vor, um zwischenzeitlich die Richtlinien und die übrigen 
Anforderungen, die im Zusammenhang mit der Qualifikation stehen, zu anhand der gemachten 
Erfahrungen und der veränderten Umstände ändern bzw. anzupassen. Wenn diese Anpassung zur Folge 
hat, dass der Unternehmer und/oder die Wanderhütte nicht mehr den Anforderungen der Qualifikation 
entspricht, wird sich De Groene Koepel dafür einsetzen, um zusammen mit dem Unternehmer eine 
Lösung zu suchen. Ausgangspunkt dabei ist, dass die Wanderhütte innerhalb einer angemessenen Frist 
wieder den neuen Richtlinien entspricht.  
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2 MINDESTANFORDERUNGEN  

Um als Trekkershut® in das Netzwerk aufgenommen zu werden, muss Ihre Unterkunft den 
Anforderungen bezüglich Aufmaß und Einrichtungen entsprechen.  Im Allgemeinen gilt, dass ein 
Wanderhaus aus Holz oder anderen natürlichen Materialien besteht, ein Hüttengefühl vermittelt, 
einfach eingerichtet ist, und mit geringem Zeitaufwand zu reinigen ist. Die Hütte hat eine gute 
Gebäudequalität. Auch die Einrichtung und das Inventar werden auf ihre Qualität beurteilt. Darüber 
hinaus halten wir es für wichtig, dass die Materialien und die Nutzung der Wanderhütte so nachhaltig 
und umweltbewusst wie möglich sind. Die Kabine muss pro Nacht zu buchbar sein. (Es ist jedoch 
möglich, die Kabine für mehrere Nächte zu mieten.) 

 

A. ANFORDERUNGEN FÜR DAS AUFMAß 

 Eingeschossig      Keine Stockwerke, es sei denn ein niedriger 
  (Schlaf)Dachboden 

 Wandstärke: Holzstärke mindestens 40 mm 
 Bodenoberfläche                     mindestens 6 m2, maximal 36 m2 
 Fußbodenbelag: glatt, leicht zu reinigen 
 Glas/Lichteinfall: mindestens ein Fenster oder eine Tür mit Glas 
 Belüftungsmöglichkeit:  eine gute Belüftungseinrichtung, bestes 

 ein zu öffnendes Fenster mit Einsatz 
 Isolierung (bei rund ums Jahr Vermietung)   
 

B. ZUMINDEST VORHANDENE EINRICHTUNGEN  

 Schlafplätze für 2 bis 6 Personen mit guten Betten, Matratzen mit einer minimalen Dicke von 15 cm 
und Kissen  

 Bei Verwendung von Oberbetten: Oberbettsicherung und Leiter 
 Ein Feuerlöscher in der Hütte 
 Mindestens eine Wandsteckdose 
 Mindestens eine Lichtquelle innen   
 Gardinen oder gleichwertige Vorrichtungen vor dem/den Fenster(n) 
 Mindestens 1 sich öffnendes Fenster mit Einsatz 
 Gibt es keine Fenster, eine andere gute Belüftungseinrichtung in der Hütte 
 Reinigungsmaterialien: zumindest Besen, Handfeger und Kehrblech 
 Gute Sanitäreinrichtung in der Hütte oder in Gehweite vom Standort 
 Bei rund ums Jahr Vermietung: Heizelement oder die Möglichkeit dieses zu mieten  

 

C. EMPFEHLUNGEN 

Um die Erfahrung der Gäste so optimal wie möglich zu gestalten, empfehlen wir einige Einrichtungen. 
Diese sind nicht obligatorisch und vermitteln wir Ihnen aus unseren Erfahrungen.  

 Sitz-/Essgelegenheit innen, am besten aus Holz 
 Sitz-/Essgelegenheit außerhalb, am besten aus Holz (z.B. ein Picknicktisch)) 
 Möglichkeit, um Kaffee/Tee aufzusetzen und/oder eine einfache Mahlzeit zu kochen, in der Hütte 

oder anderweitig am Standort 
 Mülleimer 

 Kleiderhaken, Kleider- oder Garderobenständer 
 Zusätzliche Beleuchtung über dem Kochgerät 
 Orientierungsbeleuchtung auf der Außenseite der Hütte (LED. Näherungsschalter) 
 Möglichkeit um Wäsche aufzuhängen und/oder zu trocknen, vorzugsweise neben und/oder nahe 

der Hütte. 
 Ein Ort um Fahrräder trocken und sicher unterzustellen, vorzugsweise neben oder nahe der Hütte 
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(z.B. mit einem Bügelschloss unter einem Überdach an der Hütte oder in einem zentralen 
Fahrradraum). 

 Eine Aufladestation für E-Bikes 
 Inventarliste 

 

3 STANDORT UND VERWALTUNG 

Trekkershutten® befinden sich auf und im Eigentum eines funktionierenden 
Freizeit/Erholungsbetriebs (Campingplätze, Zeltplätze, Frühstückspension und dergleichen).  
Aufgrund der großen Vielfalt an Plätzen gibt es für jeden Erholungssuchenden einen passenden 
Aufenthalt: von ruhigen Naturcampingplätzen bis zu großen Ferienparks oder Jachthäfen.  
Wanderhütten (Trekkershutten) sind registriert bei den Gemeinden und Behörden und werden als 
solche in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

A. STANDORT UND CHARAKTER 

1.  Es muss sich um eine legale Situation handeln, d.h. (die wirtschaftliche Nutzung des) das 
Unternehmen muss den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen, wie der Genehmigung für 
Ferienerholung. 

2. Das Unternehmen muss erholungssuchende Ziele für die Wanderhütte(n) haben. 
3. Das Unternehmen muss sich in einem natürlichen und/oder landschaftlich attraktivem Gebiet oder 

einer wertvollen Kulturlandschaft befinden (z.B. ein Stadtpark), in der die Wanderhütten 
(Trekkershutten) passend aufgestellt sind.  

4. Bietet das Freizeitunternehmen auch touristische Angebote an, sollten die Wanderhütten 
vorzugsweise auf diesem Teil des Erholungsbetriebes angesiedelt sein. 

5. Auf dem Platz des Erholungsbetriebs sollten Toiletten, Wasserzapfstellen und Duschen mit Kalt- und 
Warmwasser in einem angemessenen Abstand von den Wanderhütten vorhanden sein. (Richtlinie: 
maximal 150 Meter.)  Wenn diese Einrichtungen in der Hütte vorhanden sind entfällt diese Regel. 

6. Der Teilnehmer ist allein verantwortlich für die Standortangabe auf der Website der Wanderhütten 
und ist sich bewusst, dass die erfolgreiche Vermietung der Wanderhütte in hohem Maße von der 
korrekten und rechtzeitigen Bereitstellung der Informationen abhängt. Der Eintrag muss 
aussagekräftige Fotos der Wanderhütten sowie wahrheitsgetreue Informationen über den Standort 
und die vollen und korrekten Preise enthalten. Der Teilnehmer stellt De Groene Koepel von der 
Haftung frei, die sich aus der Bereitstellung falscher Informationen und/oder Ansprüchen von 
Urlaubern ergibt, die am Standort eine Wanderhütte gebucht haben. 
 

B.  VERWALTUNG 

1. Wanderhütten (Trekkershutten) sind immer pro Nacht zu mieten. 
2. De Groene Koepel gewährt Beratung für die Vermietung bei Kurzaufenthalten, um die Unterkunft für 

umherreisende Urlauber verfügbar zu halten (was das unterscheidende Merkmal der Wanderhütte 
ist). 

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich zu guter Gastfreundschaft, vorzugsweise durch tägliche 
Anwesenheit am Standort oder anderweitig gute (schriftliche) Beratung bei Ankunft und Aufenthalt. 

4. Der Unternehmer verpflichtet sich, die Richtlinien einzuhalten und seine Mitarbeit zu gewähren bei 
(nicht vorab angekündigten) Inspektionen und eventuellen anderen Standortbesuchen, die dazu 
dienen, die Qualität sicherzustellen.  

5. Das mit dem Begrüßungspaket versendete Fassadenschild ist sichtbar an der Außenseite der 
Wanderhütte befestigt. 

6. Die Wanderhütte muss gut instandgehalten sein. Dazu müssen so viel wie möglich natürliche und 
nachhaltige Materialien verwendet werden, die zum Charakter der Wanderhütte und der Gäste 
passen. Die Verwendung von umweltfreundlichen Pflege- und Reinigungsmitteln wird ebenso 
empfohlen wie die getrennte Sammlung von Abfällen. 

7. Gäste hinterlassen die Wanderhütte bei Abreise in der Regel ordentlich ("besenrein"). Der 
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Unternehmer hat jederzeit zu prüfen, ob die Wanderhütte sauber zurückgelassen wurde, und 
eventuell zusätzliche Reinigungsarbeiten durchzuführen, damit die Qualität für den nächsten Gast 
gewährleistet ist. 

8. Das Inventar muss einwandfrei und von guter Qualität sein und gegebenenfalls den einschlägigen 
Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die Möbel sollten so weit wie möglich aus (nachhaltigem, z.B. 
FSC) Holz gefertigt sein. 

9. Wasser-, Gas- und elektrische Installationen und Geräte müssen den gesetzlichen Anforderungen 
und den vom Lieferanten vorgegebenen Sicherheitsanforderungen entsprechen.  

10. Das Bereitstellen zusätzlichen Inventars und anderer zusätzlicher Einrichtungen gegen Vergütung 
und/oder Kosten müssen den Gästen im Voraus mitgeteilt werden. Dies gilt z.B. für Bettwäsche, 
Textilpakete, Reinigungs- und Reservierungskosten. 

11. Die für Marketing- und Informationszwecke eingesendeten Informationen müssen eine korrekte 
Wiedergabe der Realität sein, gemäß der Art und dem Charakter des Unternehmens. Dies gilt auch 
für die Promotion/Werbung, die der Unternehmer auf eigene Initiative für die Wanderhütte macht. 

12. Die Preisempfehlung für die Vermietung der Wanderhütte wird  jährlich durch De Groene Koepel 
festgestellt und auf der Webseite veröffentlicht.  Die Stiftung empfiehlt den Teilnehmern, den 
tatsächlichen Übernachtungstarif der Wanderhütte nicht zu stark davon abweichen zu lassen, um die 
Konkurrenz innerhalb des Netzwerks zu verringern und dem Gast Deutlichkeit zu verschaffen. 

 

C. RESERVIERUNGSSYSTEM 

1.  Wanderhütten, die mit dem Reservierungssystem auf der Websiete der Wanderhütten verknüpft 
 sind, können vom Gast online gebucht werden. Mit seinem Eintritt bei De Groene Koepel (ab 2019) 
 verpflichtet sich der Unternehmer, seine Wanderhütten online zur Verfügung zu stellen.  
2.  Der Teilnehmer kann das Buchungssystem auf zwei Arten benutzen: 
2a. Der Teilnehmer verfügt bereits über ein Buchungssystem, das mit dem System auf der Website der 
 Wanderhütten (Trekkershutten) verknüpft werden kann (siehe Liste der Property Management 
 Systeme - verlinkbar auf Trekkershutten.nl). 
2b. Der Teilnehmer erwirbt über De Groene Koepel das zusammenfassende Online-Buchungssystem 
 Tommy Light, mit dem er die Reservierungen von Wanderhütten bearbeiten kann.  Der Teilnehmer 
 erhält dafür ein Konto, das Eigentum von De Groene Koepel bleibt und bei Beendigung der 
 Teilnahme storniert wird.  
3.  Teilnehmer, die das Reservierungssystem benutzen, zahlen zusätzlich zur Jahresgebühr eine 
 Gebühr für die über die Websiete der Wanderhütten erhaltenen Buchungen. Diese wird über die 
 Kaltmiete berechnet (exkl. MwSt.), inklusive eventueller optionaler hinzukommender Kosten, die 
 mit der Unterkunft verbunden sind, exklusive Touristensteuer und eventueller 
 Reservierungskosten. 
4. Alle Reservierungsanfragen über Trekkershutten.nl sind gebührenpflichtig, einschließlich 
 Stornierungen und No-Shows, unabhängig vom Grund.    
5.  Alle weiteren Kontakte zu Reservierungsanfragen und Buchungen/Zahlungen erfolgen zwischen 
 Teilnehmer und Urlauber. 
 

4 BEENDIGUNG DER TEILNAHME 

1. Der Teilnehmer kann die Zusammenarbeit durch schriftliche Mitteilung an die Geschäftsstelle von 
De Groene Koepel bis spätestens 1. November  des Jahres beenden. De Groene Koepel  wird die 
Kündigung schriftlich bestätigen. 

2. Nach dem Enddatum der Teilnahme müssen die Fassadenschilder innerhalb von 2 Wochen an De 
Groene Koepel zurückgesendet werden. 

3. Hält sich ein Teilnehmer auch nach einer schriftlichen Aufforderung nicht an die von De Groene 
Koepel festgelegten Richtlinien und sonstigen Bedingungen, kann der Vorstand beschließen, die 
Anerkennung (vorzeitig) zu widerrufen. Die Zahlungsverpflichtung des Teilnehmers bleibt für das 
jeweilige Jahr der Teilnahme in Kraft. 
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4. Nach dem Widerruf der Genehmigung darf die Wanderhütte nicht mehr als Wanderhütte 
(Trekkershut) bezeichnet werden, da es sich um eine eingetragene und geschützte Marke handelt.  

5. Nutzt der ehemalige Nutzungsberechtigte nach schriftlicher Beendigung der Anerkennung das 
Fassadenschild und/oder den Markennamen Trekkershut/Wanderhütte in irgendeiner Weise weiter, 
hat De Groene Koepel das Recht, die Einstellung durch ein gerichtliches Verfahren zu erzwingen. Alle 
Kosten die De Groene Koepel für dieses Verfahren zum Schutz ihres geistigen Eigentums entstehen, 
sowie alle übrigen Kosten und Schäden die De Groene Koepel entstehen, gehen zulasten des 
(ehemaligen) Teilnehmers. 


