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Essen und Trinken im Grünen 

Gäste schätzen Wohlfühlorte zur Kommuni-

kation und zum Genuss 

 

Der normale Lebensalltag der Gäste und Ur-

lauber auf unseren Bauernhöfen findet zu-

nehmend im Innern von Gebäuden statt. 

Dieses bedingt ein umso stärkeres Bedürfnis 

danach, im Freien zu sein, wann immer es die 

Witterung zulässt. Draußen zu sitzen, zu es-

sen und zu trinken vermittelt den Gästen ein 

Gefühl von Freiheit - einem Kurzurlaub im 

Alltag. Diesen Trend können Bauern- und 

Winzerhöfe, seien es nun Hofcafés, Betriebe 

mit gastronomischen Angeboten oder Ur-

laubshöfe in hervorragender Weise nutzen.  

 

Besondere Atmosphäre eines Bauernhofes 

Fragen wir die Gäste und Urlauber unserer 

Höfe, was sie an den Bauernhöfen besonders 

schätzen, dann ist es deren besondere Lage 

und Atmosphäre. Für die Bewohner der Höfe 

sind diese Besonderheiten häufig zur Selbst-

verständlichkeit geworden und werden in 

dieser Intensität nicht mehr wahrgenommen. 

Doch was kennzeichnet diese besondere At-

mosphäre? Es sind die Höfe, umgeben von 

einer historischen oder bauernhoftypischen 

Gebäudesubstanz, die regionaltypisch einge-

setzten Baumaterialien, das erhaltene Kopf-

steinhofpflaster oder aber der alte Hofbaum. 

Andere Betriebe liegen am Ortsrand und 

punkten mit großzügigen Außensitzbereichen 

und einem herrlichen Blick in die Felder, die 

Wiesen, ggf. mit Kühen, die Pferdekoppel 

oder den angrenzenden Wald. Auch der Sitz-

bereich unter einer Pergola, alte zum Blu-

menkasten umfunktionierte Futtertröge, zur 

Hofbegrünung gesetzte Kletterrosen, große 

Bauerngärten mit Staudenrabatten, Narzis-

sen, Tulpen, Stockrosen und später im Jahr 

mit diversen Asternarten geschmückt, natur-

nahe Gärten mit einem Staketenzaun umge-

ben, der schmale am Hof vorbeiführende 

Bachlauf sowie die Landschaft, in die die Be-

triebe eingebettet sind, die landwirtschaftli-

chen Maschinen, seien es nun historische 

oder hoch moderne landwirtschaftliche Fahr-

zeuge und letztendlich auch die Menschen, 

die hier leben und arbeiten sind Faktoren, die 

diese besondere Atmosphäre eines Bauern-

hofes maßgeblich kennzeichnen.  

Mit Grün, Natursteinen und Holz lässt sich viel Atmosphäre 

schaffen. 

Für viele Betriebe gilt es, den eigenen be-

triebstypischen und authentischen Charme, 

sei es unter dem Motto "Bauernhofidylle", als 

modernen landwirtschaftlichen Betrieb oder 

aber als Biobetrieb weiter auszubauen. Hier-

bei sollte die äußere Gestaltung der betriebli-

chen Positionierung entsprechen. Dieser ers-

te Eindruck ist für den Gast prägend. 

 

Doch was ist bei der Planung des Außenberei-

ches zu berücksichtigen?  

Soweit dies möglich ist, sollte der Außenbe-

reich fernab jeglicher Lärmbelastung, wie z.B. 

Straßenlärm, liegen. Andererseits ist es posi-

tiv, wenn die Erreichbarkeit des Betriebes gut 

ist und das gastronomische Angebot auch 

von einer Straße sichtbar ist, um so auch Zu-

fallsgäste zu gewinnen. Auch innerhalb des 

Betriebes ist eine Abtrennung zu den für den 
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Gast nicht vorgesehen Bereichen (Produkti-

onsbereich, Privatbereich) sinnvoll und not-

wendig, um die Abläufe nicht zu stören. Ein 

weiterer wichtiger Aspekt sind die Nachbarn 

und Anwohner, die vor Lärm, also Emissio-

nen, geschützt werden möchten. Grundsätz-

lich sollte auch bedacht werden, welche Ziel-

gruppen der Betrieb anspricht. Sind es Reiter, 

Radler, Wanderer, Familien, Senioren oder 

gar Motorradfahrer. Was erwarten diese 

Zielgruppen von dem Angebot? Diese Erwar-

tungen sollten unbedingt bei der Planung des 

Außenbereiches berücksichtigt werden. 

 

Trend: "was innen ist, ist auch außen" 

Die Möblierung im Außenbereich sollte dem 

Stil und der Positionierung des Gesamtbe-

triebes entsprechen. Plastikmöbel sind hier 

weniger gefragt, eignen sich jedoch noch, um 

bei Veranstaltungen etc. die Möblierung auf-

zustocken. Gleiches gilt für Bierzeltgarnitu-

ren. Ausnahmen können hier sehr einfache 

gastronomische Angebote sein, die im unte 

ren Preissegment angesiedelt sind.  

Diese ausfahrbare Markise bietet Schutz vor Regen und 

Sonne.   

Der Markt hält für gastronomische Betriebe 

ein umfassendes Angebot bereit. Der neue 

Trend lautet, "was innen ist, ist auch außen, 

was außen ist, ist auch innen". Der Außenbe-

reich wird zunehmend wohnlicher. Im Trend 

sind Möbel mit Aluminiumrahmen und ver-

schiedenfarbigen Komplettflechtungen. Auch 

bietet die Möbelindustrie Materialien, die 

aussehen und sich anfühlen wie Holz, die 

jedoch nach den Versprechungen der Her-

steller aus umweltschonenden, pflegeleich-

ten Stoffen gefertigt sind. Ganz neu erhältlich 

sind massive sägeraue Möbel, die sich sowohl 

für den Innen- als auch für den Außenbereich 

eignen und sicherlich als Solitärobjekte eine 

Bereicherung für einige Höfe darstellen.  

Daneben werden auch schmiedeeiserne Mö-

bel für den Außenbereich angeboten. Häufig 

werden auch Kombinationen von Aluminium, 

Holz,  Kunststoffgeflechten etc. eingesetzt. 

Durch diesen Materialmix entstehen sehr 

ansprechende Stühle, die auch den Anforde-

rungen der Außengastronomie gerecht wer-

den. 

Mittlerweile bietet der Markt sogar Barele-

mente und Outdoor-Küchen für den Außen-

bereich. Bei großen und gut frequentierten 

Außensitzbereichen oder wenn das Personal 

weite Wege vom Innenbereich bis zu den 

letzten Außensitzplätzen zurücklegen muss, 

sollte über die Einrichtung eines 

Servicepointes im Außenbereich nachgedacht 

werden. Hier können Speisekarten, Geschirr, 

Besteck, Servietten, Aschenbecher, Wisch-

lappen etc. deponiert werden.  

 

Schön ist es, wenn die Mehrzahl der Sitzplät-

ze von den Gästen ebenerdig erreicht werden 

kann. Sitzbereiche, die um eine oder mehr 

Stufen erhöht sind, können helfen, den Au-

ßensitzbereich optisch zu gliedern. Auch ge-

mütliche Sitznischen können so gebildet wer-

den. Sitznischen sind überhaupt ein wichtiges 

Thema. "Nicht auf dem Präsentierteller sit-

zen" ist eine häufige Antwort, wenn Gäste 

gefragt werden, wie sie sitzen möchten. Zum 

Schaffen von Sitznischen oder als Abtrennung 

zum Wirtschaftshof eignen sich große Blu-

mentöpfe, auch der Holzfachhandel bietet 
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Sichtschutzelemente an, ggf. können 

Gabionen mit regionalen Steinen gefüllt, hier 

eingesetzt werden. Auch eine begrünte Per-

gola oder ein mit Weinreben gebildetes Dach 

sollte durchaus in Erwägung gezogen werden. 

Vorhandene Bäume etc. sollten unbedingt in 

die Planung integriert werden. Sitzplätze un-

ter Hofbäumen bieten im Frühjahr sonnige 

Sitzplätze und im Sommer ein schattiges grü-

nes Dach, welches auch die ersten Regen-

tropfen zuverlässig abhält. Bäume geben 

dem Hof eine besondere Atmosphäre. Sitz-

plätze unter Bäumen weisen zudem ein sehr 

angenehmes "Kleinklima" auf.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beleuch-

tung. Auch wenn es dunkel wird, möchte der 

Gast sein Essen auf dem Teller noch erken-

nen und sicheren Fußes zum Parkplatz, in 

seine Ferienwohnung oder zur Toilette ge-

langen. Neben dem Sicherheitsaspekt ist eine 

stimmungsvolle Beleuchtung sehr wichtig. 

Hier bietet es sich z.B. an, besondere Gebäu-

de oder Gebäudeteile in Szene zu setzen oder 

aber besondere Solitärpflanzen mittels Licht 

zu inszenieren.  

Schön bepflanze Blumentöpfe sind ein Hingu-

cker. Hier wirken Topfgruppen ebenso gut 

wie ein großer Topf. Diese können gegebe-

nenfalls so gestellt werden, dass Sitznischen 

gebildet werden bzw. dass eine Abgrenzung 

zum Hof erfolgt. Wer kein Händchen für die 

Bepflanzung hat, lässt die Töpfe besser pro-

fessionell bepflanzen und stellt ggf. dafür ein 

paar weniger. Über eine Bewässerungsanlage 

ist bei zahlreichen Topfpflanzen auf jeden Fall 

nachzudenken. Wichtig ist auch, dass die 

Kübel und Töpfe ausreichend gepflegt wer-

den (z.B. verwelkte Blüten entfernen). 

Die Sauberkeit im Freien sollte stets im Blick 

sein. Hier werden die Bemühungen durch 

"Mutter Natur" gerne sabotiert. Trotzdem 

sollte unbedingt dafür Sorge getragen wer-

den, dass Spinnenweben, Pollen, Blätter und 

Staub nicht das Angebot beeinträchtigen. 

Je nach Lage des Betriebes, kann es auch 

sinnvoll sein, über einen Windschutz nachzu-

denken. 

 

Die Bestuhlung mit Bedacht auswählen 

Alle Gäste, ob nun der klassische Bauernhof-

urlauber, Radler und Wanderer nach einer 

langen Tour, oder Senioren wissen einen 

angenehmen Sitzkomfort zu schätzen.  

 

Folgende Aspekte sollten bei der Auswahl 

berücksichtigt werden:  

Bestuhlung/Tische: 

• hoher Sitzkomfort  

• wetterbeständig (starke Sonnenein-

strahlung, Feuchtigkeit) 

• stabil, strapazierfähig 

• Sitzfläche wählen, die das Schwitzen 

nicht unterstützt 

• leicht zu reinigen und pflegen  

• sollte nach Regen schnell trocknen 

• platzsparende Lagerung (stapelbar) 

muss möglich sein 

• bei starker Belastung mit Blütenstaub 

-> eher hellere Möbel auswählen 

• nicht zu schwer -> Gast möchte 

schnell die Tische zusammenrücken 

können 

• Tische auswählen, die gut zusammen-

gestellt werden können: 

keine oder nur wenige (halb-) runden 

Tische oder stark abgerundete Ecken, 

um auf große und kleine Besucher-

gruppen problemlos reagieren zu 

können 

• ggfs. an einen geeigneten Diebstahl-

schutz denken 
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• ggf. stapelbar 

• bei Säulen- und Wangentische stören 

keine Tischbeine; werden Vierfußti-

sche aneinandergestellt, können die 

Tischbeine den Gast beeinträchtigen 

 

Sitzkissen/Polster 

• Polster müssen von Sitzmöbeln ge-

trennt sein 

• Sitzkissen müssen waschbar und pfle-

geleicht sein,  

ggf. schmutz- und wasserabweisend  

• es gibt auch wetterfeste Polster; bes-

ser jedoch sind atmungsaktive Bezüge 

• ggf. Decken für den Abend/kühle Tage 

bereithalten 

 

Sonnenschutz dringend erforderlich 

Bauernhöfe mit einem größeren gastronomi-

schen Außenbereich sollten grundsätzlich 

entscheiden, ob der "Sonnenschutz" nur ge-

gen Sonne oder auch gegen Regen schützen 

soll. Zudem ist abzuklären, ob Sonnenschirme 

oder eher ein Markise, die großflächig vor 

den Witterungseinflüssen schützt, ange-

schafft werden soll. Durch den Einsatz schüt-

zender Markisen und ggf. einem Windschutz 

kann durchaus die Außengastronomie-Zeit 

verlängert und zusätzliche Gäste gewonnen 

werden.  

Kreative Winzer bauen auch schon mal selbst einen Sonnen- 

und Regenschutz 

 

Anforderungen an Sonnenschirme und Mar-

kisen 

• Schutz gegen Sonne, ggf. auch gegen 

Regen 

• Farbe soll möglichst nicht ausblei-

chen, hohe Lichtechtheit 

• schmutzabweisende Ausstattung 

• leicht zu öffnen, einfache Handha-

bung 

• möglichst windstabil 

• Markisen beschatten flächendeckend 

einen relativ großen Bereich 

• eckige Sonnenschirme lassen sich gut 

aneinanderreihen und gewähren so 

einen flächendeckenden Schutz, ggf. 

auch gegen Regen, da einige Herstel-

ler "Regenrinnen" anbieten 

• bei Sonnenschirmen sollte sich das 

Schirmdach stufenlos in alle Richtun-

gen verstellen lassen, damit der 

Schattenwurf nach dem Sonnenlauf 

gezielt gesteuert werden kann (be-

sonders wichtig, wenn ganztägig ge-

öffnet)  

• farblich evtl. an vorhandene Sitzkissen 

anpassen  

• möglichst keine Sonnenschirme mit 

betriebsfremden Werbeaufdrucken  

• Fuß sollte sehr standsicher sein 

• transportabler Fuß ist häufig von Vor-

teil, Einlass im Boden ist unflexibel 

• ggf. an einen geeigneten Diebstahl-

schutz zu denken 

• ggf. an Schutzhülle für den Schirm 

denken 

 

Im Premiumsegment bietet der Markt Schir-

me, die Schutz gegen Sonne und Regen bie-

ten und zudem mit Beleuchtung, Infrarot-

Heizstrahlern und Lautsprechern ausgestattet 
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werden können. Auch Schirme mit ange-

brachtem Seitenbehang sind lieferbar.  

Für einige Betriebe kann auch die Anschaf-

fung eines Sonnensegels eine geeignete 

Maßnahme sein. 

Auch die Auswahl der Farbe bei Sonnen-

schirmen oder Markisen sollte gut bedacht 

sein. Warme Farben, wie Gelb, Orange, Braun 

oder Beige rufen in uns Bilder wach, die mit 

Wärme in Verbindung gebracht werden. So 

kann es z.B. Sinn machen, in einen Innenhof, 

der eher dunkel wirkt bzw. schattig ist, große 

orangefarbende Sonnenschirme zu stellen. 

Der Hof wirkt durch diese Maßnahme freund-

licher. 

 

Der Gast kauft Leistung und ein gu-

tes Gefühl! 

Windlichter, sprich Kerzenlicht, tra-

gen maßgeblich dazu bei, Stimmung 

aufzubauen. Auch die Wirkung von 

Blumen auf den Tischen ist nicht zu 

vernachlässigen. Einfache, standfes-

te Vasen mit Gartenblumen der 

Saison, wie z.B. Astern oder Lö-

wenmäulchen oder auch nur eine 

einzige Dahlienblüte in einer Schale, 

vermitteln dem Gast im Unterbe-

wusstsein das besondere Flair eines 

Bauernhofes. 

 

Stimmen nun die weiteren Angebote des 

Betriebes, wozu neben dem qualifiziertem 

und gut funktionierenden Service mehr denn 

je ehrliche, aufrichtige Zuwendung und herz-

liche Gastfreundschaft sowie schmackhafte 

Speisen und Getränke, die den "Geschmacks-

nerv" der Gäste treffen, zählen, dann steht 

dem Erfolg der Außengastronomie nichts 

mehr im Wege. 

 

Die Außengastronomie hundertprozentig in 

das Marketing des Betriebes zu integrieren, 

darf nicht vergessen werden. Schön ist es 

auch, wenn die Gastgeber die Radwander- 

und Wanderrouten in der Nachbarschaft 

kennen und dem Gast hier kompetent Aus-

kunft geben können.  

Um die Außengastronomiesaison zu verlän-

gern, sollten für die Gäste Fleecedecken be-

reitgehalten und auch aktiv dem Gast ange-

boten werden. Zudem ist nirgendwo die 

Hemmschwelle, einen Betrieb zu betreten, so 

gering wie unter freiem Himmel. Auch die 

Gruppe der Raucher kann im Bereich der 

Außengastronomie mühelos angesprochen 

werden.  

Ein solch atmospärische Gestaltung mit Liebe zum Detail lädt 

zum Verweilen ein. 

Urlaubsbetriebe und Reiterhöfe sollten ihr 

"Draußen-Angebot" aktiv bewerben 

Die Urlaubsbauernhöfe und Reiterhöfe wis-

sen ebenso über den hohen Stellenwert der 

Außensitzplätze. Aus der Vielzahl der oben 

aufgeführten Anregungen und Ideen emp-

fiehlt es sich, im eigenen Betrieb geeignete 

Maßnahmen umzusetzen, die den Vorstel-

lungen der Gäste entsprechen, sich aber auch 

im finanziellen Rahmen bewegen. Das Ur-
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laubsfrühstück auf der Terrasse mit Blick auf 

den Spielplatz oder die Pferdekoppel – das 

begeistert die Gäste. Die aktive Bewerbung 

der Außensitzplätze sowie der häufig vielsei-

tigen weiteren Freizeitangebote im Freien 

sollte unbedingt berücksichtigt werden. Hier 

kann mancher Betrieb einen eindeutigen 

Buchungsvorteil ausspielen, der bis dato noch 

nicht ausreichend beworben wurde, aber aus 

Perspektive des Gastes einen hohen Nutzen 

darstellt. 

 

 

 

 
Schöner Außensitzplatz vor einem Wintergarten: 

Die Kombination von Holz,  Schmiedeeisen und Korbgeflecht 

wirkt harmonisch. 

 

Zu Beginn der Saison empfiehlt es sich, 

nochmals einen kritischen Blick auf die Au-

ßensitzplätze zu werfen. Der Gastgeber sollte 

selber einmal Platz nehmen und den Blick 

schweifen lassen. Wie nimmt der Gast den 

Betrieb war? Welche Plätze werden aus wel-

chen Gründen zuerst besetzt? Hier gilt es, die 

Gäste zu beobachten. Eine gute Maßnahme 

ist es, die Außensitzplätze aus verschiedenen 

Perspektiven, zu fotografieren. Zu einer 

ruhigeren Zeit können die Fotos dann gesich-

tet werden. Mit etwas Abstand fällt es sicher-

lich leichter, Verbesserungsmöglichkeiten zu 

erkennen.  
 


