
Die richtige Wahl der Unterkunft

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihren Ur-
laub in der Region Liberec zu verbringen, haben 
Sie die Möglichkeit, sich aus einer Vielzahl von 
Unterkunftsmöglichkeiten die für Sie geeig-
neteste herauszusuchen – von Privatunterkünf-
ten und Berghütten über Familienpensionen bis 
hin zu 4-Sterne-Hotels.

Eines der Kriterien bei der Auswahl kann 
die internationale Qualitätsbezeichnung sein 
(Hotel-Sterne), die der Tschechische Hotel- 
und Restaurantverband vergibt (zertifiziert 
werden Hotel, Hotel garni, Motel, Botel). Die 
Tschechische Republik, Deutschland, Ungarn 
und Österreich haben sich zudem auf eine ab 
dem Jahre 2010 gültige gemeinsame Klassi-
fizierung unter der Bezeichnung „Hotelstars 
Union“ geeinigt.

Ein weiteres Kriterium für Ihre Wahl kann 
auch die regionale Zertifizierung von Unter-
künften der Region Liberec sein, die auch die 
Unterkunftskapazitäten klassifiziert, die der 
Hotel- und Restaurantverband allerdings nicht 
in seiner Datenbank führt. Das regionale Zer-
tifikat ist eine lokale Bewertung und umfasst 
nicht nur technische Kriterien sondern auch 
den Gesamteindruck, den die Unterkunft aus 
Sicht des Gastes unter Berücksichtigung ihres 
Charakters bietet. In der Praxis bedeutet dies, 
dass Sie hochqualitative Dienstleistungen nicht 
nur in einem 4-Sterne-Hotel erwarten dürfen, 
sondern auch in einer kleineren Familien-Pensi-
on. Das Ziel dieser Zertifizierung ist gerade das 
Angebot von hochqualitativen Dienstleistungen 
auch in kleinen Unterkunftskapazitäten sicher-
zustellen. Für eine einfache Orientierung in der 
Dienstleistungs-Qualitätsbewertung werden 

die jeweiligen Unterkunftseinrichtungen mit 
einem farbigen Logo mitsamt der Angabe der 
zugehörigen Kategorie (Bronze, Silver, Gold, 
Diamod, Top Diamod) bezeichnet.

Neben klassischen Unterkunftseinrich-
tungen wie Hotels, Garni-Hotels, Motels und 
Pensionen finden Sie in der Region Liberec auch 
viele Wanderunterkünfte, Privatunterkünfte, 
Hütten und Berghütten sowie Campingplät-
ze. Sofern Sie ein nicht alltägliches Erlebnis su-
chen, können Sie ein Wochenende im Fernseh-
turm auf dem Ještěd (Jeschken) verbringen, der 
gleichzeitig auch als Hotel dient. Es hängt nur 
von Ihrer Entscheidung ab, wo und wie Sie Ihre 
Ferien verbringen wollen.

Bei der Entscheidung über Ihre Wahl der 
Unterkunft können Sie auch bei den über 40 
Informationszentren der Region Liberec nach-
fragen, die Ihnen gerne bei der Suche nach der 
geeignetsten Unterkunftseinrichtung für Ihren 
Urlaub behilflich sind.

Mit dem Reservierungssystem auf 
www.liberecky-kraj.cz können Sie jetzt auch be-
quem von Zuhause aus feststellen, welche Ein-
richtung noch über freie Kapazitäten verfügt 
und gleichzeitig auch direkt reservieren.

Damit Sie in Ihrem Urlaub auch noch et-
was sparen können, können Sie sich die Ermä-
ßigungs-Karte Opuscard besorgen, mit denen 
Sie nicht nur Ermäßigungen bei der Unter-
kunft bekommen sondern auch bei weiteren 
Dienstleistungen. Wie man diese Karten be-
kommt und über die Höhe der Ermäßigungen 
und deren Gewährung können Sie sich auf 
www.liberecky-kraj.cz informieren.

www.liberecky-kraj.cz


