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Liebe Landservice-Anbieter, 
 
mit den hier dargestellten aktuellen Veröffentlichungen sollen die Verbraucher 
in Ihrem Umkreis erfahren, dass die Leistungen der Landservice-Betriebe sehr 
vielfältig sind. Sofern Sie die Bekanntgabe Ihrer Betriebsadresse wünschen, 
nehmen wir den Eintrag Ihrer Anschrift passend zum jeweiligen Thema vor. 
Bitte informieren Sie uns und profitieren Sie von der Nachfrage vieler interes-
sierter Kunden, die auf Ihre betrieblichen Angebote aufmerksam werden. 

„andersARTig!“ 
- VORAB-INFO zur Neuerscheinung  
 
Am 13. November erscheint die neue 
Publikation „andersARTig - Spotlight 
Sortenvielfalt“. Sie zeigt, dass die Kun-
den in den nordrhein-westfälischen 
Hofläden eine wahre Produktvielfalt 
erleben und erschmecken können. Ob 
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kürbisse und 
Kartoffeln - alte und neue Sorten mit 
Charakter werden ins rechte Licht ge-
rückt. Neben diversen Sortenbeschrei-
bungen sind in der attraktiven Bro-
schüre wissenswerte Infos zu den In-
haltsstoffen sowie Verarbeitungs- und 
Rezepttipps enthalten.  
Unter dem Gesichtspunkt der Bio-
diversität macht das Landser-
viceteam auf das attraktive Sorti-
ment und die besondere Angebots-
leistung der Direktvermarkter in 
NRW aufmerksam.  
 
Ferner sollen Kunden erfahren, wo sie 
Vielfalt einkaufen können. Dazu 
wird ein Downloadflyer mit den ent-
sprechenden Betriebsadressen auf 
www.landservice-nrw.de eingestellt. 
Wenn Sie die Ergänzung Ihrer Be-
triebsadresse in die jeweilige Pro-
duktgruppe: Äpfel, Birnen, Pflaumen, 
Kürbisse oder Kartoffeln wünschen, so 
bitten wir um Ihre Nachricht. 
 
BROSCHÜRE: andersARTig ansehen 
 
FLYER: mit Hofadressen ansehen 

 

http://www.landservice-nrw.de/
http://www.landservice.de/agronet/images/andersARTig_Spotlight_Sortenvielfalt.pdf
http://www.landservice.de/agronet/images/andersARTig_Anbieteradressen.pdf
http://www.landservice-nrw.de/
http://www.landwirtschaftskammer.de/
http://www.landservice.de/agronet/images/andersARTig_Spotlight_Sortenvielfalt.pdf
http://www.landservice-nrw.de/�
http://www.landservice.de/agronet/images/andersARTig_Spotlight_Sortenvielfalt.pdf�


MAIL: bitte meine Adresse auf-
nehmen - ich bin Spezialist für Sor-
tenvielfalt! 

 

 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
 
Landwirtschaft mit Herz und Hand 
praxisnah vermitteln - das haben sich 
36 Bäuerinnen und Bauern auf ihre 
Fahnen geschrieben. Sie haben jetzt 
den ersten Lehrgang für Bauernhof-
Erlebnispädagogik bei der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen 
erfolgreich absolviert. Die Teilnehme-
rInnen lernten, wie sie die erlebnispä-
dagogischen Angebote ihrer Höfe indi-
viduell gestalten, praktisch umsetzen 
und einkommenswirksam vermarkten. 
 
Ausführliche Informationen zu den 
Angeboten der Absolventen gibt es 
unter landservice-nrw.de in der 
Rubrik Kinder. Außerdem wird dazu 
eine Broschüre in Print- und 
Downloadversion erscheinen, die 
zeigt, dass Höfe ideale Orte sind, um 
die Zusammenhänge der Natur mit 
allen Sinnen hautnah zu erleben und 
zu begreifen. 
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Der Lehrgang Bauernhof-
Erlebnispädagogik wird im nächsten 
Jahr erneut angeboten.  
Infos zu den neuen Lehrgängen 
 

 

 
BALD IST WEIHNACHTEN - 
HOF-WEIHNACHTSMÄRKTE AUF 
LANDSERVICE 
Um Sie in Ihrer vorweihnachtlichen 
Kundenansprache optimal zu unter-
stützen, werden wir einen kostenlosen 
Download-Flyer erstellen, der auf 
Landservice-Weihnachts- und Hofakti-
onen hinweist. 
Für Sie als Landservice-Betrieb mit 
Vollpräsentation ist der Eintrag in die-
sem Flyer kostenfrei und ohne großen 
Arbeitsaufwand zu realisieren, denn wir 
werden die Termine automatisch aus 
dem Landservice-
Veranstaltungskalender übernehmen. 
Haben Sie Ihren Termin schon gemel-
det, damit man Ihre Veranstaltung 
besuchen kann? 
Nutzen Sie dieses Formular, um Ihre 
Veranstaltung einzustellen und be-
kannt zu machen. 
 
Weihnachtliche Events mitteilen 
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Informationen speziell für Landservice-Betriebe rund 
um LANDSERVICE-NRW.de erreichen Sie auf den In-
ternetseiten der Landwirtschaftskammer über diesen 
Link: LANDSERVICE-NRW 

Dieser Newsletter wird Ihnen ausschließlich mit Ihrem Ein-
verständnis zugesandt. 
Wollen Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhal-
ten, klicken Sie bitte hier.  

Herzliche Grüße von Ihrem Landservice-Team! 
Maria Frerick 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Fachbereich 52 - Landservice, Regionalvermarktung 
Nevinghoff 40 
48147 Münster 
Telefon: 0251 2376-305 
Fax: 0251 2376-432 
E-Mail: landservice@lwk.nrw.de  
www.landwirtschaftskammer.de 
www.landservice-nrw.de 
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