
 

 
 
Häufig gestellte Fragen zum Betrieb der DreiWelten Card:  
 
Kann man die digitale DreiWelten Card schon vor der Anreise vorbereiten? 
Ja, wenn Sie Daten inkl. der E-Mail-Adresse des Gastes für die Anlage des Meldescheins bereits vorliegen 
haben, können Sie den Meldeschein bereits anlegen und einen Haken bei „digitale Gästekarte“ setzen. Der 
Hinweis auf die digitale DreiWelten Card wird frühestens 10 Tage vor der Anreise per E-Mail an den Gast 
gesendet. Wenn der Gast keine E-Mail bekommen hat, kann es sein, dass diese im Spamordner gelandet ist.  
 
Kann ich trotz bereits versandter digitaler DreiWelten Card den Meldeschein stornieren? 
Selbstverständlich können Sie den Meldeschein stornieren, sollte der Gast kurzfristig nicht anreisen 
können. Mit der Stornierung wird auch die digitale DreiWelten Card automatisch ungültig. Genauso sind 
jederzeit Korrekturen des Meldescheins wie Verlängerungen oder frühere Abreise im AVS-Meldeschein 
möglich, sofern der Gast noch nicht abgereist ist. 
 
Wie kann der Gast die Digitale Gästekarte vor Ort aktivieren? 
Auf der DreiWelten Card wird ein „Zugangscode“ aufgedruckt; mit diesem Zugangscode und seinem 
Nachnamen kann der Gast sich unter http://my.dreiwelten.com anmelden und seine digitale DreiWelten 
Card aktivieren. 
 
Kann die DreiWelten Card bereits am 1. Tag genutzt werden? 
Ja, die DreiWelten Card ist entweder am Anreisetag oder am Abreisetag gültig.  
Achtung: Wird bereits am Anreisetag eine Leistung in Anspruch genommen, kann am Abreisetag keine 
Leistung mehr genutzt werden und umgekehrt. 
 
Wie oft kann der Gast die Leistungen in Anspruch nehmen?  
Der Gast kann jede Leistung 1x täglich nutzen. Somit ist auch die mehrmalige Nutzung einer Leistung 
möglich, allerdings nur an unterschiedlichen Tagen. 
Achtung: Wird bereits am Anreisetag eine Leistung in Anspruch genommen, kann am Abreisetag keine 
Leistung mehr genutzt werden und umgekehrt 
 
Was mache ich, wenn die DreiWelten Card bei meinen Gästen nicht funktioniert? 
Prüfen Sie die eingegebenen Daten. Ggf. wurde beim Anlegen, die falsche Kategorie ausgewählt. 
Nur wenn Sie die korrekten Gastkategorien (sh. Infoblatt Starterpaket) anlegen, wird eine funktionsfähige 
DreiWelten Card erstellt. 
Prüfen Sie daher nach dem Ausdruck der Karten, ob das DreiWelten Logo aufgedruckt ist.  

➔ Ggf. Korrektur vornehmen und neue Karte ausstellen. Sobald Sie etwas an dem Meldeschein 
verändert oder korrigiert haben, muss der Meldeschein neu gespeichert, ausgedruckt und die 
Gästekarten neu ausgegeben werden. 

 
Kann man mit der KONUS-Karte anreisen? 
Nein, die KONUS-Karte berechtigt nicht zur Anreise, weitere Informationen hierzu: 
https://www.schwarzwaldtourismus.info/planen-buchen/konus-gaestekarte. 
 
Was mache ich, wenn das Abreisedatum nicht im System angenommen/ rot markiert wird?  
Diese Meldung wird im Meldescheinsystem angezeigt, wenn eine falsche Gastkategorie ausgewählt wurde. 
Bitte überprüfen Sie alle Eingaben und achten Sie auf die korrekte Eingabe des An- und Abreisedatum. 
 
Muss ich jedem Gast einen eigenen Pocketguide geben?  
Nein, Kindern oder Begleitpersonen darf auch eine Trägerkarte ausgegeben werden. Bei 
Geschäftsreisenden oder Einnächtlern muss eine Trägerkatze statt dem Pocketguide genutzt werden.  
 
Kann man wie gewohnt Gruppenmeldescheine ausfüllen? 
Sie können die Gäste auf einen Hauptreisenden (z.B. Reiseveranstalter) buchen. So müssen Sie nicht alle 
Gäste einzeln, sondern als Begleitpersonen anlegen. Da die Karte für Individualreisende gedacht ist, sind die 
Meldescheine nicht auf Gruppenreisende optimiert. Ebenso ist es möglich, den Check-In 10 Tage im Voraus 
mit der digitalen Gästekarte auszustellen.  
 
Sind jederzeit Korrekturen im AVS-System möglich? 
Während des Aufenthaltes können Sie Änderungen im Meldeschein vornehmen. Ggf. müssen Sie dann eine 
neue Gästekarte ausstellen. Nach Abreise des Gastes kann die Tourist-Info den Meldeschein nachträglich 
ändern. 
Bitte achten Sie auf erneute Speicherung, den neuen Ausdruck und die dazugehörige Ausgabe der 
Gästekarte an den Gast. 



 

 
 
 
Bekommt der Gast eine Verlängerung der Karte, wenn er seinen Urlaub verlängert? 
Wenn Sie es im System eintragen: Ja.  
Solange der Gast da ist, können Sie den Meldeschein verändern, korrigieren und verlängern. Bitte achten Sie 
auch hier wieder auf den Korrektur-Prozess mit Speicherung und Ausdruck des Meldescheins sowie 
Ausgabe der Karten an die Gäste.. 
 
Kann man Übernachtungen über die DreiWelten Tourismus GmbH buchen?  
Sobald die neue Webseite online ist, sind auf dieser Buchungsstrecken miteingebunden, sodass die Gäste 
direkt über die Webseite buchen können.  
 
Was passiert, wenn ich mein Passwort geändert habe und dann der Zugriff ins System verwehrt wird?  
Wenn Sie das Passwort nicht ändern müssen, behalten Sie bitte das von uns zugeschriebene Passwort bei. 
Falls Sie das Passwort geändert haben und das System keinen Zugriff mehr gewährt, wenden Sie sich bitte 
an uns oder AVS. Wir können für Sie ein neues Passwort vergeben. 
 
Was mache ich, wenn der Gast seine DreiWelten Card verloren hat?  
Sie können dem Gast eine neue Gästekarte ausdrucken. Die verlorene Karte wird somit ungültig.  
 
Wie läuft die Abwicklung der Abrechnung? 
Es wird eine monatliche Abrechnung der im Vormonat erfassten Übernachtungen stattfinden. Diese 
Abrechnung wird seitens der DreiWelten Tourismus GmbH erstellt und durchgeführt. Die Abrechnung wird 
entweder automatisch per Bankeinzug von der DreiWelten Tourismus GmbH eingezogen oder es wird an 
Sie eine Rechnung gestellt. Nach dem Ende eines Akzeptanzzeitraumes erfolgt eine Endabrechnung. 
 
Darf ich meinen Gästen von der Höhe der Umlage erzählen?  
Nein- das Produkt ist für den Gast ein Geschenk von seinem Gastgeber. Die Gästekarte ist ein kostenloses 
Geschenk für die Gäste und wird auch so beworben.  
 
Wo bekomme ich Werbematerial für meine Auslage oder Website? 
Wir stellen Ihnen gerne Prospekt- und Bildmaterial für Ihre Auslage oder Internet/Social-Media-Auftritt zur 
Verfügung. Kontaktieren Sie uns einfach unter info@dreiwelten.com  
 
Kann ich jederzeit Gastgeber werden?  
Ja, man darf gerne jederzeit mit seinem Beherbergungsbetrieb bei der DreiWelten Card mitmachen. 
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