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Der Einstieg in die Hofgastronomie –  

gute Vorbereitung führt zum Erfolg 

Die Freude an der Tätigkeit als Gastronom, als 

Köchin oder Bäckerin sollten die Hauptbeweg-

gründe sein, für den Einstieg in die Bauern- und 

Winzerhofgastronomie. Entsprechende Erfahrun-

gen und Qualifikationen sollten vorliegen, denn 

die Aussage "Wer nichts wird, wird Wirt" trifft 

sicherlich nicht zu. Die Erwartungen der Gäste an 

ein gastronomisches Angebot auf dem Bauernhof 

sind sehr differenziert. In der Regel müssen hohe 

Investitionen für das Vorhaben getätigt werden – 

der Einstieg in ein gastronomisches Angebot – in 

welcher Art auch immer – hat nicht zu Letzt auch 

Auswirkungen auf das Familienleben. Ist nach 

einer umfassender Prüfung die Entscheidung für 

ein gastronomisches Angebot auf dem Betrieb 

gefallen, gilt es viele Aspekte zu berücksichtigen.  

Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg  

Für ein in sich stimmiges gastronomisches Ange-

bot, sollte sich die Familie schon frühzeitig für 

einen oder eine geschickte Kombination von 

Gestaltungs- und Einrichtungsstilen entscheiden. 

Dazu gehören die Teilbereiche Außengestaltung 

(Hofanlage, Zufahrt, Parkplätze, Garten, Terras-

se), Gebäude- und Fassadengestaltung, Innenein-

richtung (Möbel, Farben, Materialien), sanitäre 

Räumlichkeiten, Tisch- und Raumdekoration, 

Geschirr, Gläser ebenso wie die Gestaltung der 

Speisen- und Getränkekarte, die Kleidung des 

Servicepersonals oder die Ausgestaltung der 

Werbematerialien (Internetauftritt, Flyer, Ge-

schäftsausstattung). Diese fügen sich bei einer 

guten Umsetzung zu einem stimmigen Gesamt-

bild zusammen. Denkbar wäre z.B. eine Gebäude-

sanierung unter historischen Aspekten kombi-

niert mit einer gradlinigen modernen Einrichtung. 

Die Entscheidung kann entsprechend den Vorstel-

lungen der Familie frei und individuell getroffen 

werden. Es sollte jedoch bedacht werden, dass 

der gewählte Stil sowohl zur Positionierung des 

Betriebes als auch zur Betriebsleiterfamilie passt. 

Zum Beispiel verbindet der Gast mit einem gast-

ronomischen Angebot auf dem Bauernhof keines-

falls eine kühle oder distanzierte Atmosphäre. Ist 

sich eine Bauherr oder Bauherrin über den ge-

wünschten Stil im Klaren, fällt auch die Auswahl 

an Baumaterialien bis hin zur Porzellanauswahl 

deutlich leichter. Für den Gast entsteht dann ein 

stimmiges Gesamtkonzept, woraus er letztendlich 

– vielleicht auch im Unterbewusstsein – ein be-

stimmtes Preisniveau ableitet, aber auch Erwar-

tungen an die Qualität der Speisen oder an das 

Niveau des Service.  

Viele Gäste nehmen lange Anfahrtswege in Kauf 

Gastronomische Angebote auf dem Bauernhof im 

Hunsrück, in der Eifel oder im Westerwald sind 

bis heute, je nach Region, eher selten. In den 

letzten Jahren haben sich erste Bauernhofcafés 

sehr erfolgreich am Markt etabliert. Die Einrich-

tung ist in der Regel eher höherwertig, das Ange-

bot an Kuchen und Torten ist bei einem breiten 

Angebot qualitativ sehr hochwertig. Die preisliche 

Positionierung hingegen bewegt sich in der Regel 

eher im Niedrig- bis Mittelpreissegement. Unter 

diesen Gesichtspunkten nehmen die Gäste auch 

längere Anfahrten in Kauf. Zahlreiche Gäste kön-

nen auf diese Weise gewonnen werden, was zu 

entsprechenden Umsätzen führt. Häufig verwei-

len die Gäste länger auf dem Betrieb, so dass 

neben Café und Kuchen auch entsprechend Ge-

tränke verkauft werden und somit zusätzliche 

Einnahmen generiert werden. Dennoch bewegen 

sich die Umsätze aus dem direkten Cafégeschäft 

je Gast meist "nur" in einer Größenordnung zwi-

schen 5 und 7 Euro. Durch weitere Angebote der 

Betriebe wird die Attraktivität des Aufenthaltes 

für die Gäste erhöht, z.B. Ponyreiten für Kinder. 

Eine außergewöhnliche Lage, z.B. auf den Eifel-

höhen mit Blick auf das Moseltal oder direkt an 

einem attraktiven Wander- oder Radweg sind von 

großem Vorteil für gastronomische Angebote auf 

einem Bauernhof. 

Generell ist es unter bestimmten Voraussetzun-

gen aber auch möglich, ein Unternehmenskon-

zept im Hochpreissegment erfolgreich am Markt 

zu etabliert. Dies muss allerdings sehr stimmig 

sein und stellt nochmals höhere Anforderungen 
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an das gesamte Angebot und geht mit einem 

entsprechend höheren Aufwand für den Betrieb 

einher.  

Eine gute Planung erleichtert Arbeitsabläufe und 

spart Personal 

Ist die Entscheidung für die Einrichtung eines 

gastronomischen Angebotes gefallen, stehen die 

konkreten Bauplanungen im Vordergrund. Die 

Zuordnung der Räumlichkeiten sollte unbedingt 

einen reibungslosen und zügigen Arbeitsablauf 

ermöglichen. Da der gastronomische Betriebs-

zweig immer mit einem relativ hohen Arbeitskräf-

tebedarf einhergeht, können durch eine geschick-

te Planung Personalkosten reduziert werden. Die 

Küche sollte sich in zentraler Lage befinden. Je 

nach Umfang des gastronomischen Angebotes 

schließen sich Vorrats- bzw. Lagerräume sowie 

Kühlzellen an. Die Küche sollte sehr gut an den 

Gastraum angebunden sein und wenn möglich 

auch kurze Wege zur Außengastronomie ermögli-

chen. Optimal für Einkauf und Lieferung ist ein 

separater Eingang zum Wirtschaftsteil des Betrie-

bes, der mit Lieferfahrzeugen oder PKW direkt 

anzufahren ist.  

Der Küchenbereich ist aus hygienischen Gründen 

in einem reinen und einen unreinen Bereich zu 

untergliedern. Für ruhige und geordnete Arbeits-

abläufe ist es empfehlenswert, getrennte Arbeits-

zentren z.B. für die Zubereitung von kalten Spei-

sen und warmen Speisen vorzusehen. 

Dem Gastraum sollte immer ein Eingangs- und 

Garderobenbereich vorgelagert sein. Idealerwei-

se ist dieser durch eine Tür vom Gastbereich 

getrennt, so dass der Empfang auch als Windfang 

fungiert. Der Eingangsbereich sollte vom Gast 

auch direkt als solcher zu erkennen sein. Liegt 

dieser etwas versteckt, kann er mit entsprechen-

der Beleuchtung und ggf. in Form einer Wegefüh-

rung durch ein entsprechendes Bodenpflaster 

kenntlich gemacht werden. In der Praxis passiert 

es relativ häufig, dass der Eingangsbereich unge-

nügend ausgeleuchtet ist oder für das Werbe-

schild (z.B. Hofcafé zum alten Speicher) keine 

Beleuchtung vorgesehen ist. Den Eingangsbereich  

durch eine gute Beleuchtung "in Szene zu setzen" 

ist sehr hilfreich, was insbesondere für die dunk-

leren Jahreszeiten gilt. Dies erleichtert dem Gast 

auch das Eintreten in den Gastraum. 

Wesentlicher Aspekt bei der Planung eines Gast-

raumes ist die Funktion, die dieser Raum über-

nehmen soll. Sollen darin auch Familienfeiern 

stattfinden, wäre es schön, wenn dafür ein sepa-

rater Raum, der speziell für Feierlichkeiten zur 

Verfügung gestellt werden kann, vorhanden ist. 

Alternativ könnte bei großen Räumen über Falt- 

oder Schiebewände zur Raumteilung nachge-

dacht werden. Auch durch flexible Einrichtungs-

elemente ist zumindest eine optische Raumtei-

lung möglich. Die Auswahl der Tische sowie der 

Bestuhlung orientieren sich an der angedachten 

Raumnutzung. Insbesondere ist auf einen guten 

Sitzkomfort zu achten. Je nach Vorhaben sollten 

die Stühle auch gut stapel bar sein. Die Sitzhöhe 

der Stühle ist an die Tischhöhe anzupassen. Dies 

ist ein wichtiger Faktor, wenn verschiedene Mo-

delle miteinander kombiniert werden oder bei 

der Kombination von alten Möbeln mit moder-

nen. Zunehmend werden auch gepolsterte Bänke, 

häufig mit hoher Rückenlehne, eingesetzt. Diese 

eignen sich gut, um Sitzbereiche voneinander zu 

trennen. Der Einsatz empfiehlt sich aber nur 

dann, wenn eine möglichst flexible Bestuhlung 

nicht erforderlich ist. Insgesamt sollte ein gutes 

Verhältnis von beliebten zu unbeliebten Sitzplät-

zen angestrebt werden. Auch die Tischgrößen 

sowie deren Form leiten sich aus der geplanten 

Raumnutzung ab. Einsteckplatten eigenen sich 

beispielsweise, wenn die Bestuhlung für Familien-

feiern erweitert werden muss. Ganz andere An-

forderungen werden an Räumlichkeiten gestellt, 

die auch als Seminarraum zur Verfügung gestellt 

werden sollen. 

Der Thekenbereich muss auf die Anforderungen 

des Betriebes abgestimmt werden. Große The-

kenbereiche sind nicht unbedingt erforderlich, 

sondern die Größe sollte sich nach den Funktio-

nen bemessen. In einem Hofcafé darf eine 

kühlbare Kuchentheke oder –vitrine nicht fehlen. 

Hierin sollen sich die Torten und Kuchen einer-
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seits optisch ansprechend und andererseits hygi-

enisch einwandfrei präsentieren. Wichtig ist es 

auch, die Kasse an einer zentralen Stelle einzu-

planen, die von allen Servicekräften gut erreicht 

werden kann, ohne den Arbeitsablauf anderer zu 

stören. 

Akustik und Licht – Gäste sollen sich wohlfühlen 

Eine gute Raumakustik trägt maßgeblich zum 

Wohlbefinden der Gäste bei. In einem Raum mit 

guter Akustik wird der erwünschte Schall hervor-

gehoben, während unerwünschte Geräusche in 

angemessenem Maße reduziert werden. Je nach 

räumlichen Gegebenheiten sollten auch man sich 

Betreiber einer Bauernhofgastronomie auch mit 

den Möglichkeiten moderner Akustikdecken aus-

einandersetzen. Sie können farblich gestaltet und 

zudem mit einer integrierte Beleuchtung ausge-

stattet werden.  

Besonders wichtig und sehr effektvoll ist eine 

gute Beleuchtung, die sich als Kombination aus 

natürlichen und künstlichen Lichtquellen ergibt. 

Das Wohlbefinden der Gäste aber auch der Mit-

arbeiter kann hier maßgeblich beeinflusst wer-

den. 

Eine gut geplante Beleuchtung berücksichtigt 

unterschiedliche Raumzonen und erfüllt drei 

Aufgaben:  

• Die Grundbeleuchtung, auch Allgemeinbe-

leuchtung dient der Orientierung. Ist das 

Raumlicht dimmbar, kann es ganz nach Be-

darf geregelt werden – vom behaglichen 

Lichtschein bis zum hellen „Putzlicht“. 

• Das Zonenlicht, auch Platzbeleuchtung, er-

hellt einzelne Bereiche. Es hat eine auf be-

stimmte Tätigkeiten konzentrierte Funktion, 

z.B. Licht für den Esstisch, den Arbeitsplatz in 

der Küche oder die Leseecke.  

• Das Stimmungslicht setzt Highlights und Ak-

zente.  Es inszeniert den Raum, taucht 

ganze Wände in sanfte Farben, rückt Bilder 

ins rechte Licht. 

Einen hohen Stellenwert im Bereich der Bauern-

hofgastronomie hat häufig auch die Vermarktung 

hofeigener und ggf. auch zugekaufter Produkte 

anderer Direktvermarkter. Eine angemessene 

Warenpräsentation ist daher auf jeden Fall vorzu-

sehen. Der Umfang vom einfachen Regal oder 

Tisch mit einer kleinen Produktpräsentation, 

häufig im Eingangsbereich, bis hin zum Direkt-

vermarktungsladen muss für jeden Betrieb indivi-

duell ermittelt werden. Wichtig ist immer eine 

Lage an Hauptkundenwegen, so dass jeder Gast 

die Möglichkeit zum Einkauf bewusst wahrnimmt.  

Urlaub auf Zeit - Außengastronomie 

Aus gutem Grund hat die allgemeine Gastrono-

mie in den letzten Jahren relativ stark in die Au-

ßengastronomie investiert, denn hierüber konn-

ten Kunden gewonnen werden. Doch gerade die 

Außensitzplätze im Rahmen der Bauernhofgast-

ronomie sind für viele Gäste besonders attraktiv. 

Meist verfügen Bauernhöfe über ein ausreichen-

des Platzangebot, um einen ansprechenden Au-

ßensitzbereich zu schaffen. Neben einem Blick in 

eine reizvolle Landschaft, einen traumhaften 

Garten oder einen schönen Innenhof garantieren 

viele Bauernhöfe ihren Gästen das Gefühl von 

Ruhe und Freiraum. Tische müssen oft nicht so 

eng gestellt werden, so dass genügend Bewe-

gungsfreiraum verfügbar ist. Häufig können sich 

die Kinder relativ frei bewegen, ohne andere 

Gäste zu stören. Idealerweise verfügt der Betrieb 

über einen Spielplatz, der vom Außensitzbereich 

einsehbar ist. Sitzplätze unter großen Bäumen, 

die im Sommer angenehmen Schatten spenden, 

lassen den Alltag vergessen. Bei der Planung soll-

te darauf geachtet werden, dass möglichst kurze 

Wege von der Küche bzw. dem Ausschank zur 

Außengastronomie bestehen. Die Bestuhlung 

sollte zum Betriebskonzept passen, aber auch 

bequem sein. Nicht nur unter dem Aspekt des 

demografischen Wandels sollte der Zugang mög-

lichst ebenerdig gestaltet werden. Hierzu ist an-

zumerken, dass nach der Landesbauordnung 

Neubauten oder größere Umbauten behinder-

tengerecht sein müssen, sofern der damit ver-

bundene Aufwand zumutbar bzw. eine Realisie-

rung möglich ist (Probleme, und damit berechtig-

te Ausnahmen, könnte es beispielsweise bei Be-

trieben in Altgebäuden geben). Unabhängig von 
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dieser gesetzlichen Forderung, sollte jeder Be-

trieb die Möglichkeit der Barrierefreiheit prüfen, 

denn gegenüber Mitbewerbern können hier Stär-

ken für den Betrieb herausgearbeitet werden. Bei 

der Suche nach einem gastronomischen Angebot, 

z.B. für eine Familienfeier, wird ein barrierefreier 

Betrieb bevorzugt, wenn z.B. ein Familienmitglied 

auf diese Ausstattung angewiesen ist. Aber auch 

für alle anderen Gäste wird der Aufenthalt so 

angenehmer.  

Nur ein zufriedener Gast wird einen Betrieb emp-

fehlen 

Jeder Gast betritt mit anderen Erwartungen Ihren 

Betrieb und auf diese "Erwartungshaltung" kön-

nen Sie als Betriebsleiter/-in nur bedingt Einfluss 

nehmen. Sie entsteht durch Erzählungen anderer 

Gäste oder auch durch Werbemaßnahmen. Er-

zählen Gäste positiv von einem Hofcafé, z.B. dass 

der Service ausgezeichnet war, so erwarten dies 

auch andere Gäste, die auf Grund dieser Empfeh-

lung kommen. Läuft es genau an diesem Tag nicht 

so gut, sind diese Gäste enttäuscht. Andere, die 

ohne diese Empfehlung zeitgleich zu Gast waren, 

werden bei gleicher Leistung unter Umständen 

durchaus zufrieden sein, da ihre Erwartungshal-

tung nicht so hoch gesteckt war. Berücksichtigen 

wir dann noch, dass Gäste mit unterschiedlichen 

Erwartungshaltungen kommen, wird deutlich, wie 

schwer es in der Gastronomie ist, alle Erwartun-

gen zu erfüllen. Ein Gast, der an einem Tag Ge-

schäftspartner zum Essen einlädt, hat in dieser 

Situation andere Erwartungen, als am nächsten 

Tag, wenn er mit seiner Frau und den kleinen 

Kindern zum Essen kommt. Allein mit diesem 

Hintergrundwissen sollte es dem Gastronomen 

leichter fallen, auf den jeweiligen Gast situations-

bezogen einzugehen. In der Situation als Gast mit 

Geschäftspartnern möchte die gleiche Person 

ungestört (ohne Kinder am Nachbartisch) bei 

dezentem und professionellem Service speisen, 

während sie als Familienvater erwartet, dass ein 

kindgerechtes Angebot da ist. Dies sollte so ak-

zeptiert und auch von den Servicekräften ange-

nommen werden. 

Mit diesem Hintergrundwissen kann manche 

Reklamation aus einer anderen Perspektive gese-

hen werden – aber auch manche Erwartung eines 

Gastes, die nicht ausgesprochen wird, erahnt 

werden.  

Grundlegend kann zwischen vier Stufen der Qua-

lität unterschieden werden.  

Bei der Basisqualität handelt es sich um die quali-

tative "Grundversorgung" - die gebotene Leistung 

erfüllt lediglich einen primären Zweck. Beispiele 

für Basisqualität: 

− Die Speisen werden warm serviert. 

− Die Toiletten sind sauber, Papierhandtü-

cher und Seife sind immer aufgefüllt. 

− Die Torten im Kaffee sind schmackhaft und 

bekömmlich. 

− Getränke und Speisen werden in angemes-

sener Zeit serviert. 

Bei der Eröffnung eines gastronomischen Ange-

botes muss die Basisqualität unbedingt stimmen - 

sie bildet die Grundvoraussetzung für den Erfolg.  

Erwartungsqualität: Jeder Gast hat Erwartungen, 

die z.B. aus Erfahrungen mit vergleichbaren An-

geboten, aus dem vom Unternehmen aufgebau-

ten Image oder aus der Werbung herrühren. 

Marken und Klassifizierungen, aber auch Empfeh-

lungen oder eine bestimmte Preispolitik beein-

flussen diese Erwartungen. Besondere Verspre-

chungen aus der Werbung führen oft zu sehr 

hohen Erwartungshaltungen. Sie müssen erfüllt 

werden – denn enttäuschte Erwartungen bedeu-

ten aus Sicht des Gastes einen deutlichen Mangel 

in der Qualität. Beispiele für Erwartungsqualität: 

− Ein gastronomischer Betrieb an einem 

Radweg verfügt über ausreichend Fahrrad-

ständer. 

− Ein Bauernhofcafé vermittelt bäuerliche 

Atmosphäre und einen "eigenen Charme". 

− Ein Bauernhofcafé, das in der Werbung 

Familien mit Kindern anspricht, verfügt 

über eine Kinderspielecke, die sauber und 

mit entsprechenden einwandfreien Kinder-
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spielgeräten ausgestattet ist. Es werden 

kleine Kindergerichte angeboten. 

− Ein Winzerhofcafé hält ein breites Weinsor-

timent bereit. 

Ein Betrieb, der in die Hofgastronomie einsteigt, 

sollte sich genau überlegen, welche Erwartungen 

er bewusst wecken will bzw. welche Erwartungen 

der Gast an seinen Betrieb stellen könnte – diese 

müssen auch erfüllt werden. Zur Neueröffnung 

muss die Basisqualität stimmen und die Erwar-

tungsqualität in den Teilbereichen, die bereits 

nach außen kommuniziert werden. Andere Berei-

che können und sollten im Laufe der Jahre er-

gänzt werden und somit die Attraktivität des 

Angebotes steigern.  

Als weitere Steigerung gibt es die Wunschquali-

tät: Hierunter fallen Angebote, die der Gast zwar 

nicht erwartet, aber insgeheim erhofft. Als 

"Wunschqualität" werden häufig Leistungen ein-

gestuft, die Gäste bei anderen Gelegenheiten 

einmal als "Überraschungsqualität" kennen ge-

lernt hat. Die Überraschungsqualität ist die 

höchste und am schwierigsten zu erreichende 

Qualitätsstufe. Hier wird der Gast durch eine 

Leistung oder Aktivität, die er nicht erwartet hat 

und auch nicht insgeheim erhofft, positiv über-

rascht. Oftmals sind es dabei Kleinigkeiten, die 

die Gäste verblüffen – hier ist vor allem die Krea-

tivität des Gastgebers gefragt.  

Beispiele für Wunsch- oder auch Überraschungs-

qualität: 

• Das Kuchenangebot im Bauernhofcafé ist 

saisonal unterschiedlich und ab-

wechslungsreich: gedeckter Apfelkuchen 

im Herbst, Weihnachtstorte mit Zimt und 

Apfel im Dezember. 

• Bei Kartoffel- oder Apfelgerichten wird die 

Sorte angegeben, z.B. für unseren Kartof-

felsalat verwenden wir im August die Kar-

toffelsorte Sieglinde– sie überzeugt durch 

einen angenehmen kräftigen Kartoffelge-

schmack. 

• In der Übergangszeit liegen im Außenbe-

reich neben Sitzkissen auch Fleecedecken 

für die Gäste bereit.  

Die Übergänge zwischen den einzelnen Qualitäts-

stufen sind fließend. Hier ist auch zu beachten, 

dass sich eine angebotene Leistung mit der Zeit 

von der Überraschungs- zur Erwartungsqualität 

abstuft. Besonders wichtig ist es, regelmäßig zu 

überprüfen, ob die Basis- und Erwartungsqualität 

erfüllt wird. Bei der Wunsch- und Überra-

schungsqualität sind es dann häufig sogar relativ 

einfach umzusetzende und oft auch gar nicht so 

teure Kleinigkeiten, mit denen die Gäste über-

rascht werden können. Solche positive Überra-

schungen machen den Aufenthalt für den Gast 

zum Erlebnis; garantiert wird er dies dann seinen 

Freunden und Bekannten weitererzählen – eine 

bessere und häufig auch günstigere Werbung gibt 

es nicht. 

Kein Einstieg in die Bauernhofgastronomie ohne 

Beratung 

Die Aufnahme eines gastronomischen Angebotes 

auf einem Bauernhof ist immer mit hohen Inves-

titionen verbunden. Schon durch die Vorgaben, 

die sich aus den gaststätten- und hygienerechtli-

chen Vorschriften ergeben, resultieren nicht un-

wesentliche Investitionen. Erfahrungen zeigen, 

dass ca. 1/3 der Gesamtfläche eines gastronomi-

schen Bereiches für Küche, Kühl- und Lagerräume 

sowie Toiletten benötigt wird. Auch arbeitswirt-

schaftliche Aspekte stützen diese Sicht. Ein gast-

ronomisches Angebot auf einem Bauernhof kann 

keinesfalls "nebenbei" betrieben werden. Hier 

muss auch bedacht werden, dass sich beim Ein-

stieg in die Hofgastronomie bedingt durch Ar-

beitsspitzen in der Landwirtschaft (z.B. Heuernte, 

Grassilage, Herbstbestellung) Konflikte mit dem 

Arbeitsanfall in der Hofgastronomie ergeben 

können. Eine Hofgastronomie bindet Familienar-

beitskräfte und auch zusätzliches Personal muss 

je nach Umfang eingeplant werden.  

Die Erfahrungen vieler Betriebe zeigen deutlich, 

dass sich nur dann, wenn ein klares Konzept und 

darauf aufbauende Planungen vorhanden sind, 

ein langfristiger Erfolg einstellen wird. Die in die-

sem Fachartikel aufgeführten Aspekte sollen 

Anregungen geben, sind aber keinesfalls voll-

ständig. Die Landwirtschaftskammer berät gerne 
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alle Betriebsleiterinnen und -leiter, die eine Ein-

kommensalternative ergreifen möchten, weiter-

gehend. Dies reicht von einer Standortanalyse bis 

hin zur Unterstützung bei der Erstellung eines auf 

den Betrieb abgestimmten Konzepte sowie Hin-

weise zu vorliegenden Planungen, insbesondere 

aus arbeitswirtschaftlicher Sicht, sowie betriebs-

wirtschaftliche Überlegungen zur geplanten 

Maßnahme. Je nach Stand der Planungen und der 

Problemstellung können die Berater der Raum-

ordnung (bei Maßnahmen in Außenbereich) so-

wie die Bau- und Förderberater der Landwirt-

schaftskammer hinzugezogen werden. Ergänzend 

führt die Landwirtschaftskammer auch Prämie-

rungen im Bereich der Bauern- und Winzerhof-

gastronomie durch. Zudem gibt es die Internet-

seite www.landservice-rlp.de, die sich zu einem 

landesweiten Informationsportal für Verbraucher 

entwickeln soll – Betriebe werden mit ihrem 

Angebot von der Landwirtschaftskammer kosten-

los eingestellt. 

Nutzen Sie diese vielfältigen Angebote, denn 

Gäste lieben zwar die bäuerlich – ländlich Atmo-

sphäre auf den Höfen, möchten aber hinsichtlich 

der Qualität und des Services keine Kompromisse 

eingehen. Dabei sollte abschließend festgehalten 

werden, dass, sofern ein stimmiges Konzept vor-

handen ist und die Rahmenbedingungen passen, 

sich durch ein hofgastronomisches Angebot 

durchaus eine gute betriebliche Ergänzung und 

Weiterentwicklung eines Betriebes erreichen 

lässt. Zudem tragen Bauern- und Winzerhöfe mit 

Einkommensalternativen zur attraktiven Bele-

bung des ländlichen Raumes und damit auch der 

touristischen Entwicklung bei. 

 

 


