
 
 
 
Liebe Landservice-Betriebe,  
 
hier kurz und knapp das Aktuellste von Ihrer Bauernhofplattform: 
 

 Intensive Öffentlichkeitsarbeit für www.landservice.de  
Wöchentlich bedient die Landwirtschaftskammer NRW zahlreiche regionale und überregi-
onale Medien mit aktuellen Pressehinweisen. In mehr als in jeder zweiten Ausgabe wird 
dabei auf die Internetplattform www.landservice.de hingewiesen. Gleichzeitig findet der 
Verbraucher auf der Startseite von Landservice immer ein entsprechendes Bild mit einem 
kurzen Text zur aktuellen Pressemeldung. Durch diese regelmäßigen Pressemitteilungen 
der Landwirtschaftskammer profitieren Sie als Landservice-Betrieb doppelt. Einmal wird 
der Absatz von Angeboten der Landwirtschaftlichen Betriebe dadurch unterstützt und zum 
anderen findet der Verbraucher direkt über www.landservice.de die Bauernhöfe ganz in 
seiner Nähe, die diese Produkte anbieten. 
 

 "Die schönsten Landerlebnisse im Lipperland" sind da!  
Unter dem Landservice-Markenzeichen "Die schönsten Landerlebnisse" gibt es nun ganz 
neu die 4. Landservice-Regionalbroschüre "Lipperland" mit 186 Angeboten von 101 Bau-
ernhöfen zum kostenlosen Download auf www.landservice.de. Verbraucher erhalten die 
Broschüren kostenlos über die Bürgerbüros in den Regionen. Eine aktuelle 
Medienresonanz können Sie hier dazu lesen. Im Frühjahr erscheinen diese beliebten Be-
gleiter für die Tour aufs Land im Rhein-Erft-Kreis und Köln sowie in der Hellweg-Region. 
Nach und nach wird es diese Broschürenreihe für alle Regionen in NRW geben - freuen 
Sie sich schon auf Ihre Landservice-Regionalbroschüre! 
 

 Haben Sie unsere neuen Übersichtskarten schon gesehen?  
Wenn der Kunde in einem bestimmten Kreis von NRW ein Erlebnisangebot sucht, kann er 
sich zur besseren Planung jetzt zusätzlich alle Höfe dieses Kreises als grüne Punkte in 
einer Karte anzeigen lassen. So wird Ihr Betrieb noch schneller gefunden, da Ihr Hof noch 
häufiger im Blickfeld der interessierten Verbraucher erscheint und mit einem Klick ist die-
ser schnell bei Ihrer individuellen Hofpräsentation - probieren Sie es doch selbst mal aus!  
 
 
Eine erfolgreiche und schöne Advents- und Weihnachtszeit und alles Gute für das Neue 
Jahr wünscht Ihnen das Landservice-Team! 
 
Anja Sommer 
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Sollten Sie diesen Service nicht mehr wünschen, gen ügt eine Mail an mich . 


