
 
 

 Landservice - Basis für die Neuauflage des Bauernhofcafé-Klassikers 
In diesen Tagen starten die Arbeiten an der 9. Auflage der Broschüre: Bauernhofgastronomie in 
NRW. In diesem Standardwerk für alle, die die bäuerliche Gastronomie in NRW erleben und 
genießen möchten, werden die Bauernhofcafés mit ihrem breiten Produkt- und Erlebnisangebot 
in bewährter Form porträtiert. Neu werden sowohl das Layout als auch zusätzliche 
Vertriebswege sein. So wird z. B. der Buchhandel noch intensiver in die Vermarktung der 
Broschüre eingebunden werden. Außerdem werden erstmals die Landservice-Daten der 
teilnehmenden Betriebe als Basis für den Broschürentext genutzt. Wichtig: Alle Interessenten 
sollten ihre Landservice-Daten auf Aktualität prüfen. 
Alle Landservice-Höfe mit dem Betriebsschwerpunkt Bauernhofgastronomie erhalten in diesen 
Tagen von der Landwirtschaftskammer ein detailliertes Infoschreiben zu dieser Broschüre. 
Selbstverständlich stehen wir auch gerne für telefonische Rückfragen zur Verfügung.  
 

 Saisonkalender der Bauernhofcafés ist ein voller Erfolg 
Wir freuen uns über den großartigen Erfolg des Saisonkalenders, der bereits zum Frühlingsstart 
über 2.000 mal von www.landservice.de heruntergeladen worden ist. 
 

 Landservice-Betriebe schärfen ihr Profil für Wanderer 
Das vom Deutschen Wanderverband verliehene Prüfsiegel: „Qualitätsgastgeber Wanderbares 
Deutschland“ wird von immer mehr Landservice-Betrieben genutzt. Um diese Betriebe bei der 
gezielten Kundenansprache zu unterstützen, wurde www.landservice.de mit neuen 
Funktionalitäten ausgestattet. Ab sofort können Landservice-Betriebe dieses Qualitätszeichen - 
gemeinsam mit ihren anderen Prüfzeichen - im oberen Bereich der Vollpräsentation anzeigen. 
Außerdem wurde www.landservice.de um eine spezielle Suchfunktion erweitert. So sind 
wanderfreundliche Landservice-Betriebe in Nordrhein-Westfalen für Gäste gezielt auffindbar. 
 

 Zum Frühling 4 neue Tourideen für Radfahrer online  
Für den Start in die Radfahrsaison 2010 sind 4 neue GPS-Hoftouren zum kostenlosen 
Download auf www.landservice.de bereit gestellt. Zur leckeren Spargelzeit gibt es in Wettringen 
2 neue Spargelhof-Touren. In Hörstel führt die aktuelle Tour am romantischen Teutohang zu 
den Dörenther Klippen und in Rees können die wunderschönen Rheinauen erkundet werden. 
Radler und Wanderer ohne GPS-Gerät können Routenskizzen mit den Tourbeschreibungen für 
inzwischen 17 GPS-Hoftouren herunterladen. Hier geht’s zur Tourenübersicht: 
http://www.landservice.de/pls/agronet/start_agro?V_KREIS=nV&V_REGION=nV&land=D&ap=5&bernr=102 
 

 Landservice-Regionalwegweiser Nr. 10 & 11 zum Download auf Landservice 
Die praktische Bündelung aller Landerlebnisse für eine Region gibt es jetzt auch für das 
"Bergische Land" und das "Hochstift Paderborn-Höxter". Verbraucher erhalten diese Broschüren 
kostenlos in den Bürgerbüros der Städte und Gemeinden oder per Download auf 
www.landservice.de. Im September 2010 wird dieser Wegweiser auch für den Kreis Steinfurt 
erscheinen. Erstmalig findet dann neben einem Pressegespräch auch ein großer Landservice-
Entdeckertag statt. Am 26.09.2010 wird die ganze Vielfalt der Landerlebnisse in NRW auf dem 
Hof Bönstrup in Greven lebendig. Hier können Sie schon mal einen Blick in das geplante 
Programm werfen: www.landservice.de/agronet/images/Landservice_Entdeckertag_2010.pdf 
 
 
Herzliche Grüße von Ihrem Landservice-Team 


