
 
 

 Landservice-Entdeckertag - ein neuer Baustein zur Kommunikation von Landservice 
Um den Landservice-Gedanken auf ganz neue und kreative Weise zu kommunizieren, ist die 
Idee des Landservice-Entdeckertages entwickelt worden. Unter dem Motto "Mit Sieben-
Meilenstiefeln auf den Bauernhof" findet der Prototyp dieses Landservice-Entdeckertages am 
Sonntag, 26. September 2010, auf dem Hof Bönstrup statt. 7 Themenmeilen erzählen davon, 
was kleine und große Landentdecker heute auf Bauernhöfen erleben können! Beim 
Pressegespräch am 23. September auf dem Hof Bönstrup wird der Landservice-Entdeckertag 
und die neue Landservice-Regionalbroschüre für das nördliche Münsterland vorgestellt, die 
auch auf www.landservice.de zum Download bereit stehen wird. 
�Programm: www.landservice.de/agronet/images/Handzettel_Landservice_Entdeckertag_2010.pdf 
�Beispiel Presseresonanz: www.landservice.de/agronet/images/Westfaelische_Nachrichten_16_09_2010.pdf 
 

Nach dieser Premierenveranstaltung sind weitere Landservice-Entdeckertage denkbar. Haben 
Sie Interesse als Gastgeber oder Pate für eine "Landerlebnis-Meile" dabei zu sein? Melden Sie 
sich einfach bei uns. Wir werden über die Resonanz berichten. 
 

 Landservice erhält ein neues Zukunftsgesicht!  
Neben der kontinuierlichen Entwicklungsarbeit von Landservice ist in diesem Herbst eine 
komplette Design- und Funktionsüberarbeitung gestartet. Hier können Sie schon mal vorab 
einen ersten Blick auf das neue Gesicht von Landservice werfen: 
�ENTWURF "Neue Startseite Landservice":  
www.landservice.de/agronet/bilder/ENTWURF_Startseite_Landservice.jpg 
 

Was wird neu sein? Alle Seiten der Landservice-Plattform werden bezüglich der Farb- und 
Bilddarstellung sowie Seitenaufteilung in einem modernen, besonders nutzerfreundlichen Layout 
präsentiert. Die emotionale Ansprache und Begeisterung für Landerlebnisse in NRW wird durch 
entsprechende Fotoserien unterstützt. Zudem wird die Präsentation Ihres Hofes zukünftig auf 
zoombaren Landkarten erfolgen. So kann z. B. völlig frei der Blick auf eine beliebige 
Urlaubsregion geworfen werden mit Einblick in alle Landerlebnisse im Umkreis. Über die 
Suchkriterien können Verbraucher bereits jetzt sehr gezielt ihren ganz individuellen Wünschen 
folgen - die Kombination mit regionalen Wünschen wird dabei zukünftig komfortabler möglich 
sein und die Auswahl über eine informative Ergebnis-Kurzübersicht erleichtert. Die Vielzahl von 
Pressemeldungen zu besonderen Erlebnisangeboten in der Saison - in den bisherigen 38 
Kalenderwochen sind bereits 23 Meldungen erschienen, werden auf der Startseite von 
www.landservice.de zum Herzstück neben den einladenden Fotos zu allen Angebotsbereichen.  
 

Sobald das neue Layout online ist, erhalten Sie von uns eine entsprechende Info-Mail. Eine 
Möglichkeit zu ersten Einblicken in die Entwicklung bietet auch das nächste Landservice-
Unternehmerforum am 27.09.2010:  
� http://www.landwirtschaftskammer.de/wbk/pdf/2010-landservice-unternehmerforen.pdf 
 

Herzliche Grüße von Ihrem Landservice-Team 
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