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Drei Sterne für HausAcht
Qualitätsmanagement mit hohen Anforderungen
Zertifikat wird auf der ITB in Berlin übergeben
Insgesamt nur sechs Häuser in Rheinland- Pfalz mit diesem Zertifikat
Berlin/Acht, 11.03.2016: Qualität entscheidet, das gilt natürlich auch im Urlaub. Dass
es bald eine ganze Menge junge Urlauber mehr in Rheinland-Pfalz geben wird, die
sagen können, sie haben in einem „Drei-Sterne-Haus“ gewohnt, liegt nicht zuletzt an
HausAcht. Das Tagungs- und Freizeithaus in der Eifel hat sich dem umfassenden
Qualitätsmanagement des „BundesForum Kinder- und Jugendreisen e. V.“
unterzogen und wurde dafür auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin mit
drei Sternen belohnt.
Ein bisschen Stolz und sehr viel Erleichterung zeigen sich im Gesicht von Marcus Hüsgen
bei der Übergabe des Zertifikats „Qualitätsmanagement Kinder- und Jugendreisen“ am
Stand des BundesForums auf der ITB in Berlin. „Wir haben in den vergangenen 4 Jahren
sehr viel Arbeit, Zeit und - mit Unterstützung des Kreis Mayen-Koblenz sowie der WFG
Mittelrhein - Geld in das Haus investiert, da war es nur selbstverständlich, dass wir auch in
Sachen Qualität hohe Maßstäbe anlegen“, sagt der 47-jährige „Herbergsvater“.
Mit einer klassischen Herberge hat HausAcht allerdings wenig zu tun. Das Tagungs- und
Freizeithaus hat ein besonderes Konzept, das Marcus Hüsgen mit dem Slogan „Ein ganzes
Haus zum Leben“ beschreibt: „Wir vermieten das Haus nur als ganzes an Gruppen mit bis
zu 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich selbst versorgen.“ Die Vorteile liegen auf
der Hand: Gekocht wird nur was schmeckt, gearbeitet oder auch gefeiert werden kann,
wenn es sein muss, die ganze Nacht und man fühlt sich schon nach kurzer Zeit wie zu
Hause.
HausAcht bietet eine professionell ausgestattete Küche, drei Aufenthaltsräume, 13 Zimmer,
davon zwei barrierefrei, und vom LCD-Fernseher über das Flipchart bis zum E-Piano alles
was man zum Arbeiten oder Feiern braucht. Das allerdings hätte den Auditoren und Prüfern
des BundesForums nicht gereicht. Die Checkliste für das Audit umfasst 20 Seiten und fast
200 Prüfkriterien, die von A wie Arbeitssicherheit über E wie Extras bis U wie Unterkunft
reichen. Nichts, jedenfalls, was nebenbei erledigt werden könnte. Marcus Hüsgen und sein
Team haben Audit und Prüfung mit Bravour bestanden.

Als der gebürtige Leverkusener Hüsgen das Haus im Jahr 2000 übernahm, fand er eine
Pension mit 35 Jahren Tradition vor, die allerdings ihre besten Zeiten schon hinter sich
hatte. Mit viel Engagement und seinem Know-how aus der Jugendarbeit hat er daraus ein
Tagungs- und Freizeithaus mit drei Sternen gemacht.
Das Dorf Acht liegt in der vulkanischen Osteifeleifel, etwa 40 Kilometer von Koblenz und
60 von Bonn entfernt. Durch die Nähe zum Nürburgring verfügt es über eine gute
Verkehrsanbindung. Acht hat rund 80 Einwohner und bietet beeindruckende Natur und viel
Ruhe. Für die meisten Kinder und Jugendliche, die aus den Städten des Rheinlands und des
Ruhrgebiets kommen, ist es schon allein ein Erlebnis, in einer wolkenlosen Sommernacht
einen Sternenhimmel ohne Lichtverschmutzung zu sehen. Dass es jetzt noch drei weitere
Sterne am Boden gibt, wird dieses Vergnügen noch weiter steigern.
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