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

 Kreative Aktionen von Landservice-Höfen - Teil 1 
Ideenreichtum & Kreativität bei der Angebotsentwicklung - Landservice-Höfe verstehen es 
immer wieder, ihre Kunden mit Neuheiten zu überraschen! Aktuell finden vom 16. - 24. Feb-
ruar 2008 die Schlemmertage in den Bauernhofcafés unter dem Motto: "Tortenstar gesucht" 
statt. Diese Aktion der Arbeitskreismitglieder ist natürlich "reif für den Titel" - schauen Sie 
doch gleich mal ganz genüsslich auf der Startseite von www.landservice.de vorbei. Dort fin-
den Sie auch alles zur neuen Gutschein-Aktion der Bauernhofcafés, die natürlich auch nach 
den Schlemmertagen einfach zum "Anbeißen" sind. 
 

 Kreative Aktionen von Landservice-Höfen - Teil 2 
Grillen im Winter? Was total verrückt klingt, lässt sich am allerbesten vermarkten. Das 
dachten sich Direktvermarkter von Fleischspezialitäten und haben eine interessante Bro-
schüre mit ganz vielen Tipps & Rezepten zum "Grillen im Winter" zusammengestellt. Verteilt 
wird diese Broschüre in den Hofläden oder kann auch auf www.landservice.de bequem her-
untergeladen werden. Ob Tortenstar-Aktion oder Grillfest - erzählen Sie doch auch mal Ihren 
Kunden von unseren Download-Angeboten auf der Landservice-Startseite! 
 

 www.landservice.de - Besucherzahlen wieder gestiegen 
Die aktuellen Zahlen: Im Januar 2008 nutzten 33.000 Besucher die Internetplattform, um sich 
über Angebote "Rund um den Bauernhof" zu informieren. Das sind mehr als 1.000 Gäste pro 
Tag. Über die stetig steigenden Besucherzahlen freuen wir uns aus zweierlei Gründen: sie 
garantieren Ihnen und Ihrem Betrieb eine optimale Internetpräsenz – und sie geben uns das 
Signal, dass wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit (z. B. regelmäßige, 14-tägige Presse-
meldungen der Landwirtschaftskammer zur Plattform www.landservice.de) auf dem richtigen 
Weg sind. 
 

 Alles auf dem neuesten Stand? 
Damit Ihr Landservice-Auftritt für Sie persönlich zum Erfolg wird, ist die Aktualität Ihrer Infor-
mationen für Ihre Kunden das Allerwichtigste. Es lohnt sich gerade zum Jahresstart zu 
schauen, ob Sie auch wirklich im besten Licht erscheinen… 

- Stimmen Telefon- und Faxnummer noch? 
- Ist die richtige Email-Adresse online? 
- Stimmen die Anzahl der Gästezimmer und Ferienwohnungen noch? 
- Sind die angegebenen Preise noch aktuell? 
- Sind alle und die richtigen Qualitätszeichen eingestellt. 
- Werden alle Bereiche optimal präsentiert? 
- Ist die Bildauswahl noch die passende - geht es noch ein bisschen attraktiver? 

Unser Service für Sie: Alle Änderungen stellen wir kostenlos für Sie ein! 
 

 Abrechnung der Internetpräsentation erfolgt voraussichtlich im März 
Die Rechnungsstellung für Ihre Landservice-Präsentation (30,68 € + MwSt pro Jahr) erfolgt 
wie angekündigt im Frühjahr 2008. Wir wollen voraussichtlich im März abrechnen und wür-
den uns freuen, wenn die Betriebe, die uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, uns evtl. 
Kontenänderungen z. B. durch Bankfusionen bis dahin mitteilen würden. 
 
Mit freundlichen Grüßen für das Landservice-Team! 
 

Anja Sommer 


