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Vier Wände zum Wohlfühlen 
Eine Ferienwohnung muss nicht nur schön, sondern auch 
praktisch eingerichtet sein, damit die Gäste ihren Urlaub in 
vollen Zügen genießen können. Darüber hinaus sollte auch 
die anschließende Reinigung nicht zur unüberwindbaren,  
lästigen Herausforderung werden. 

Der Deutsche Tourismusverband 
(DTV) bietet Eigentümern von 

Ferienwohnungen und Ferienhäu-
sern an, die Unterkünfte nach fest-
gelegten Standards klassifizieren zu 
lassen. Für Urlauber hat das den ent-
scheidenden Vorteil, dass sie bun-
desweit einen immer gleichbleiben-
den Standard vorfinden.
Cornelia Strubl, DTV-Prüferin für 
den Landesverband Bauernhof und 
Landurlaub Bayern e.V., gibt Tipps, 
wie die perfekte Ferienwohnungs-
einrichtung aussehen kann. 

Allgäuer Bauernblatt (AB): Fangen wir 
doch beim Grundlegenden an. Teppich, 
Fliesen, Parket, Venyl, Laminat – die 

Auswahl an Böden ist vielfältig, aber 
welcher Boden ist denn nun der Rich-
tige?
Cornelia Strubl: Wir waren vor ein 
paar Jahren bei einer Lehrfahrt in 
Südtirol. Der Vermieter dort hatte in 
den Schlafzimmern Holzböden. Wir 
waren alle ganz überrascht, das gab 
es bei uns nicht. Bisher war ich immer 
gegen echte Holzböden in Ferien-
wohnungen – wegen der Empfind-
lichkeit. Andererseits gehört in einen 
echten Bauernhof natürlich auch 
echtes Holz und keine Plastikvarian-
ten. Auch preislich bekommt man da 
inzwischen tolle Sachen. Holz emp-
fehle ich bei Anfragen nun auch den 
Mitgliedern von mirAllgäuer.

Parkettboden kann man theoretisch 
für alle Räume bis auf das Badezim-
mer nehmen. Auch wenn viele es 
nicht glauben, lässt sich dieser sehr 
gut pflegen, ist langlebig und man 
kann ihn immer sehen. Inzwischen 
gibt es auch schöne und hochwertige 

Vinylböden. Persönlich würde ich 
diese aber dennoch nicht für mei-
ne Wohnungen wählen,  weil sie 
meiner Meinung nach ungemüt-

lich wirken. Ein Allgäuer Bauern-
hof ist kein Designhotel, da passen 

Naturprodukte einfach besser. 
Wenn man sich für Parkett ent-
scheidet, gibt es natürlich eine riesi-
ge Auswahl. Vor allem Eiche ist die 
letzten Jahre im Trend, aber letzt-
endlich muss es zum Stil der Woh-
nungen bzw. vom Hof passen und 
ist natürlich auch Geschmacksache. 
Ich persönlich favorisiere diese rus-
tikalere Variante, die noch mehr ver-
zeiht und ideal für die Pflege ist: Da 
sieht man keine Kratzer und theore-
tisch müsste man gar nicht immer 
wischen. 
Vereinzelt habe ich bei Mitgliedern 
auch schon gesehen, dass sie in den 
Schlafzimmern einen speziellen, 
hochwertigen Hotelteppich verlegt 
haben. Meistens aber eher, wenn im 
Stockwerk darunter Familienmitglie-
der wohnen – zur Schalldämmung.

AB: Wie sieht es im Badezimmer aus?
Strubl: Das Badezimmer würde ich 
persönlich fliesen, da dies am prak-
tischsten ist. Optimal wäre dazu eine 
Fussbodenheizung, dann wirkt es 
auch nicht so kalt. Die Farbe ist auch 
hier Geschmacksache. Man fliest in-
zwischen aber nur noch das Nötigste 
(also nicht mehr bis zur Decke) und 
verputzt lieber so viel wie möglich. 
Bei den Duschen kann man gut mit 
Bildern (z.B. aus Aludiabond) arbei-
ten, dann hat man keine Fugen, das 
ist besser beim Reinigen und man hat 
weniger Angriffsfläche für Schim-
melbildung. 
Manche Vermieter verwenden sogar 
ganzflächige Platten. Umso größer 

Bei Urlaub auf dem Bauernhof ist die Zielgruppe meist die Familie mit Kindern. Demnach 
sollte auch die Einrichtung kinderfreundlich sein.  Foto: Tomsickova/stock.adobe.com
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Cornelia Strubl ist 
 Gastgeberin auf dem 

Strublhof in Wagne
ritz/Rettenberg.

die Platten, desto we-
niger Schimmelge-
fahr und leichter 
zu reinigen – die 
Devise lautet: 
so wenig Fugen 
wie möglich. 
Auch optisch ist 
das Großflächige 
derzeit im Trend, 
anstelle der kleinen 
Fliesen, wie man es vor 20 
Jahren gemacht hat. Ich persön-
lich finde, es muss auch mir gefallen, 
ich investiere ja schliesslich viel Geld 
in meine Wohnungen. 
Die Aussage, dass man es dezent 
halten muss, damit man es mög-
lichst lange sehen kann, ist hingegen 
Quatsch. Man selber sieht es ja nur 
beim Putzen einmal pro Woche, da 
sieht man sich nicht so schnell satt. 
Das Gleiche gilt für den der Gast, 
der auch nur kurze Zeit hier ist. 
Daheim hat man es eher dezent – 
darum darf das Design der Ferien-
wohnung auch gerne mal ins Auge 
stechen und etwas Besonderes sein. 
Die Gäste freuen sich in der kurzen 
Zeit darüber und das will ich ja da-
mit bewirken, da darf es schon ei-
nen oder mehrere Blickfänge in der 
Wohnung geben. 

AB: Sollte man hier auf Trends achten?
Strubl: Geschmäcker ändern sich ja 
über die Jahre kein Trend ist heute 
sehr langlebig. Ich bin dafür, dass 
man auch mal mutig ist, also ruhig 
Farbe hineinbringt oder auch beson-
dere Sachen wie Glitzerputz, Wände 
mit Holz oder Steinen verkleidet, etc. 
Denn der Gast stellt sich einen All-
gäuer Bauernhof mit viel mit Holz in 
einem gemütlich urigem Charakter 
vor. Gerade Altholz wird bei uns nie-
mals out sein, aber überladen ist es 
natürlich auch nicht gut. 
Zum Vergleich: Bei einem Urlaub an 
der Nordsee erwarte ich einen ma-
ritimen Stil mit Blau/Weiss, eben 
das Nordische. Das möchte ich dann 
dort so sehen, auch wenn ich mir 
meine Wohnung zuhause nicht so 
einrichten würde. Und bei uns sind 
die Vorstellungen eben in die Rich-
tung Naturprodukte, also Holz etc.

AB: Dreh- und 
Angelpunkt einer 

jeden Wohnung ist 
der Wohn- und Ess-

bereich. Was darf hier 
nicht fehlen? 

Strubl: Wichtig ist hier, das  
Maximale an Sofafläche herauszu-
holen. Ideal wäre, wenn auch alle 
einen Platz auf dem Sofa haben. Ich 
rate von Zweisitzer ab – lieber ein 
gescheites Sofa, die Leute möch-
ten abends zusammen sein und es 
gemütlich haben. Gerne mit einer 
Fußablage, einem Hocker, auszieh-
bar etc. Überladen sollte der Raum 
dadurch natürlich auch nicht wir-
ken, aber auch kleine Sessel bieten 
einen gemütlichen Platz. Als ich sel-
ber einmal mit Freundinnen in einer 
Ferienwohnung mit einem kleinen 
Sofa war, haben indirekt alle um die 
gemütlichen Plätze auf dem Sofa ge-
kämpft, das war schade. Vor allem als 
Familie möchte man sich keine Ge-
danken darum machen müssen, ob 
man noch einen Platz bekommt. 
Beim Essplatz gilt das Gleiche: Ich per-
sönlich mag Bänke, das ist auch mit 

Kindern praktisch. Eine Eckbank  hin-
gegen ist zum Reinigen wieder schwie-
riger ist, hier muss man vor allem mit 
den Stoffen aufpassen. Mein persön-
liches »no-go« sind helle Stoffe. Am 
Esstisch wird viel gekleckert, da habe 
ich gern Leder oder sogar eine rusti-
kale Holzbank mit Filzsitzkissen drauf. 
Idealerweise hat man diese dann in 
doppelter Menge da, dann kann man 
bei der Reinigung einfach die Schmut-
zigen tauschen und sie in Ruhe bis zum 
nächsten Wechsel waschen. 
Wenn man sich für eine fest gepolster-
te Bank entscheidet, dann nur mit Ve-
loursleder oder Materialien, die man 
gut reinigen kann – sonst wird es auch 
schnell unappetitlich für die nächsten 
Gäste. Sogenannte »Easy-clean-Stof-
fe« gibt es beim Raumausstatter, die-
se kann man sehr gut pflegen. Im Ess-
bereich passieren einfach die meisten 
Unfälle mit Flecken. Auch das Thema 
Staub sollte bei Polstern nicht außer 
Acht gelassen werden. Wenn man da-
rauf sitzt, sollte keine Staubwolke ent-
stehen. Bei Leder kommt nichts raus, 
das ist ein wichtiger Punkt für Allergi-
ker. Allgemein ist Leder hygienischer, 
das kann man gut abwischen. 

AB: Was darf in einem gemütlichen 
Wohnzimmer außerdem nicht fehlen?
Strubl: Kleine Teppiche wirken ge-
mütlich. Ich würde deshalb vor dem 

Die Expertin empfiehlt, beim Esstisch entweder mit Holz oder mit hochwertigen abwasch
baren Tischdecken zu arbeiten.  Foto: Nicolas Viard/stock.adobe.com
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Sofa immer einen unterbringen. 
Schafwollteppiche finde ich süß 
und habe gute Erfahrungen damit 
gemacht. Der Läufer darf auch ru-
hig Akzente schaffen, das macht es 
wohnlich. Teppiche kann man aus-
schütteln oder absaugen, daher ist 
der Aufwand bei der Reinigung über-
schaubar. 
Ablageflächen sind ein großer Knack-
punkt. Den Fernseher würde ich im-
mer an die Wand hängen. Auch vie-
les andere, denn dann kann es schon 
mal nicht umfallen, Kinder kommen 
nicht ran und man spart auch Platz. 
Ablageflächen würde ich in Form von 
Regalen an der Wand schaffen, auch 
in der Nähe von Steckdosen, damit 
man das Handy etc. beim Laden ab-
legen kann. Wenn ich viel mit Rega-
len arbeite, wird außerdem weniger 
bei der Abreise vergessen. Dort sieht 
man es halt eher als in Kommoden 
oder Schränken, wenn etwas liegen 
bleibt. Bei Schränken werden nach 
und nach die Türen abgegriffen und 
wirken mit der Zeit hässlich. Regale 

werden nicht verbraucht und man 
muss auch zum Wischen und Saugen 
nicht immer alles auf die Seite stel-
len. 
Möbel schleifen über den Boden, 
nach dem Wischen ist es noch feucht, 
dann muss man warten, bis man es 
wieder zurückstellen kann. Das kann 
man sich alles sparen, wenn man ein-
fach sauber ein Brett an die Wand 
macht. Außerdem gilt: lieber zu viel 
Ablagefläche als zu wenig. Auch op-
tisch sind Regale die bessere Wahl, 
sie wirken luftiger. Ein Schrank oder 
eine Kommode nehmen Platz ein, 
das schmälert den Raum. 
Wenn man Platz hat, würde ich ei-
nen Couchtisch unterbringen, zum 
Getränke abstellen. Die Gäste wer-
den sonst kreativ und nutzen andere 
Flächen – und dadurch wird schnell 
etwas verschüttet. Wenn es ein be-
sonders schöner Holztisch sein soll, 
gibt es beispielsweise durchsichtige 
Matten zum Drauflegen, um den 
Tisch zu schützen, ohne dass die 
schöne Optik versteckt wird. Die 
Matten kann man leicht und schnell 
abwischen. 
Denn in der Ferienwohnung pas-
siert schnell einmal etwas, ein Fleck 
ruiniert den ganzen Tisch – und nie-
mand will die Reste vom Vormieter 
auf seinem Esstisch sehen. Wenn der 
Tisch nicht besonders schön ist, gibt 
es textil abwischbare Tischdecken in 
vielen Farben. Es gilt lieber kein Plas-
tik zu verwenden, das kommt bei 
den Gästen gerade in der heutigen 
Zeit nicht gut an und gibt auch kein 
gutes Gefühl. 

AB: Welche Tipps haben Sie für die Kü-
che in einer Ferienwohnung? 
Strubl: Hier gibt es wahnsinnig viele 
Möglichkeiten. Ich persönlich favo-
risiere eine schöne Kombi aus Holz 
und Naturfarben. Bei der Ausstat-
tung sollte immer das Doppelte der 
Personenanzahl da sein (Teller, Glä-
ser, Besteck usw.). Denn wenn ich zu 
wenig Geschirr habe, laufen die Spül-
maschinen viel öfter. Allgemein soll-
te man die Küche aber nicht überla-
den. Gerade Schüsseln braucht man 
nicht unendlich viel. Messerblocks 
sind praktisch und sollten auch 

scharf sein. Das kann jeder nach-
vollziehen, der gerne kocht. Ebenso 
wichtig ist ein ordentliches Topfset, 
hierbei ist Edelstahl sehr pflegeleicht. 
Gleiches empfehle ich bei der Pfan-
ne. Beschichtet ist schwerer zu reini-
gen und anfällig für Kratzer. Neben 
der großen ist eine kleine Pfanne 
praktisch. Einige Elektrogeräte wie 
Kaffeemaschine, Wasserkocher, 
Eierkocher und Toaster sind Pflicht 
und werden auch immer benutzt. 
Sinnvoll ist auch ein Handrührgerät 
für Sahne, Pudding etc., das auch oft 
zum Einsatz kommt. 
Viel mehr braucht man eigentlich 
gar nicht. Alle anderen Geräte füllen 
die Küche unnötig. Lieber Sandwich-
maker, Rührstab, etc. bei Bedarf im 
Aufenthaltsraum zum Ausleihen an-
bieten. Denn jedes Teil, das in der Fe-
rienwohnung ist, ist nach der Abreise 
komplett anzuschauen, abzuwischen 
und wieder einzuräumen. Ich bin 
deshalb dafür, Küchen nicht zu über-
häufen, man sollte sich lieber auf das 
Wesentliche konzentrieren. Mein 
Tipp hier: auf die Rückmeldung der 
Gäste achten. Wenn die Gäste im-
mer wieder sagen, es wäre gut, wenn 
z.B. noch ein größeres Schneidbrett 
drin wäre, dann sollte man doch 
überlegen, das noch nachzurüsten. 
Auch eine kleine Gefriermöglich-
keit würde ich immer unterbringen, 
selbst wenn es nur ein kleines Fach 
ist. Alternativ kann man auch eine 
zentrale Gefriertruhe ins Haus stel-
len, in der jede Wohnung ein Fach 
hat, das genutzt werden kann. Es 
reicht etwas Kleines, aber die Mög-
lichkeit sollte auf alle Fälle da sein – 
wenn nicht gibt es auch Minuspunk-
te bei Klassifizierung. 
Bei der Küche achte ich darauf, dass 
zwei oder drei Schränke für Lebens-
mittel komplett leer bleiben. Ein 
Vierplattenherd sollte vorhanden 
sein, das braucht man als Familie 
schnell. Bei der Mikrowelle kann 
man sich streiten. Die Hälfte der 
Vermieter hat eine drin, die andere 
nicht. Ich z.B. habe eine im Aufent-
haltsraum für alle. Wenn man Platz 
hat, gern gleich in einem Schrank in 
der Ferienwohnung, wenn es zu eng 
wird, lieber weglassen. Einen Back-

Im Bad sind große Platten und naturnahe 
Farben Trend. Außerdem wird nicht mehr 
der ganze Raum gefliest. 
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ofen haben Küchen eigentlich von 
Haus aus, das würde ich auch emp-
fehlen. 
Schneidbretter würde ich in rot kau-
fen, oft verfärben sie, daher sind 
weiße weniger geeignet. Hölzerne 
Schneidebretter kommen gut an, 
gehen aber wegen der Spülmaschine 
schnell kaputt. Wenn es vom Platz eng 
wird, reicht eine schmale Spülmaschi-
ne mit 40 cm, sonst ist eine normale 
Größe mit 60 cm empfehlenswert. 
Denn bei Familien kommt schnell viel 
Geschirr zusammen. Heutzutage ist 
eine Spülmaschine eigentlich Stan-
dard, niemand will im Urlaub selber 
spülen. 
Ab vier Sternen ist sie sogar Pflicht. 
Auch wir Vermieter profitieren bei 
der Reinigung davon: Das Geschirr ist 
sauberer und man muss nicht mehr 
so viel nachspülen. Die Maschine 
muss aber natürlich auch ordentlich 
gereinigt und wieder gefüllt werden, 
und das kostet Zeit. Persönlich würde 
ich auch Tabs, Salz und Klarspüler zur 
Verfügung stellen.

AB: Wie sieht es mit der Bestückung 
mit Verbrauchsmaterialien aus? 
Strubl: Verbrauchsmaterialien wie 
Toilettenpapier, Tabs, Müllbeutel, 
etc. sollten als Grundausstattung 
vorhanden sein. Die Gäste dürfen 
auch selber nachkaufen, aber wenn 
sie kommen, muss alles da sein. Hier 
empfehle ich drei Rollen als An-
fangsausstattung. Wir waren mal in 
einer Ferienwohnung, da waren kei-
ne Spülmaschinen-Tabs vorhanden. 
Das habe ich dann am ersten Abend 
gemerkt, und mich so geärgert. Eine 
Grundausstattung sollte einfach da 
sein, das ist wichtig. 
Auch Steckdosen sollten genügend 
vorhanden sein – und alle mit Kin-
dersicherung. Vor allem in der Küche 
ist dies wichtig für die Elektrogeräte. 
Man sollte Eier kochen und gleich-
zeitig toasten können. Steckdo-

sen am Boden sind sinnvoll für den 
Staubsauger. Ein weiteres Thema ist 
die Mülltrennung, die funktioniert 
leider meistens nicht so gut. Der 
Gastgeber muss dies aber auch rich-
tig zur Verfügung stellen. Wenn nur 
ein Eimer vorhanden ist, schmeißt 
man halt alles da rein. 
Vor allem bei der Biotonne kann 
man gut damit argumentieren, dass 
die Tiere noch Brotreste bekommen 
und sich über Leckereien freuen. Für 
Gläser und Plastik kann man einen 
kleinen Korb hinstellen, der dann 
unten zentral geleert werden kann. 
Wichtig ist, dass die Gäste die Mög-

lichkeiten zur Mülltrennung haben. 
Die Regeln sind in jedem Bundes-
land anders, oft wissen die Urlauber 
gar nicht, wie es bei uns richtig ge-
macht wird. Oder die Kinder bringen 
den Müll runter, die wissen natürlich 
auch oft nicht, wie man die Sachen 
richtig trennt. Da muss man als Ver-
mieter dann halt auch mal selber hin-
langen.

Das Interview führte Kathrin  
Wiedemann. In Teil 2 geht es unter 

anderem um Eingangsbereich,  
Schlafzimmer und Badezimmer.

Von einem Wohnzimmer in einem  
Allgäuer Bauernhof erwartet man viel Holz. 
Die Couch sollte wie auch der Esstisch Platz 

für alle  Familienmitglieder bieten. 
Fotos: KW 

Qualitativ hochwertige Küchen, die schon älter sind, können beispielsweise mit Foto
platten aufgewertet werden. Den Gästen sollte es an nichts Wichtigem fehlen.


