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Mindestkriterien der Qualität des Angebotes  

 „Empfohlenes Hofcafé“ 

- Erläuterungen zu Punkt 2.3 des Zeichennutzungsvertrages - 

Das Zeichen „Empfohlenes Hofcafé“ dient der Profilierung landwirtschaft-
licher Unternehmen unterschiedlicher Art mit Betriebszweigen der 
Hofgastronomie (Schwerpunkt: Hofcafés). 

Ergänzend zu den unter 2.1 und 2.2 im Zeichennutzungsvertrag geregelten Voraussetzungen 
für die Zeichennutzung werden folgende Mindestkriterien an die Qualität des Angebotes 
gestellt. Dies wird im Rahmen der verpflichtenden Erstüberprüfung geprüft und bei den 
nachfolgenden Qualitätsgesprächen besprochen. Im Einzelnen gilt: 

► Anbindung an einen landwirtschaftlichen Betrieb: 

Die Anbindung an einen landwirtschaftlichen Betrieb1 ist zentrales Alleinstellungs-
merkmal der  Hofgastronomie. Daher haben Zeichennutzer im Rahmen der jeweiligen 
Gegebenheiten dafür zu sorgen, dass dies dem Gast als Besonderheit deutlich wird. 
Möglichkeiten sind z. B. Nutzung von Gebäuden in einem landwirtschaftlichen Um-
feld, Einblicke in den Betrieb, Hinweise über die Speisekarte, Herausstellung der 
Verwendung von Eigenprodukten, Betriebsspiegel etc. 

► Familienmitglied des Hofes/der Familie regelmäßig in der Hofgastronomie präsent 

Gefordert wird, dass ein Familienmitglied des Hofes/der Familie regelmäßig in der 
Hofgastronomie präsent ist und mit den Gästen im Kontakt steht (vermittelt bäuerli-
che Gastfreundschaft und Authentizität). 

► Kuchen werden regelmäßig selbst traditionell gebacken2  

Die angebotenen Kuchen/Torten/Backwaren werden regelmäßig selbst traditionell 
gebacken  Sie unterscheiden sich damit von typischer Konditorware. Das Angebot soll 
saisonale Besonderheiten berücksichtigen. Sofern möglich, sollen eigene Zutaten (z. 
B. Obst) oder Zutaten aus der Region, verwendet und dies benannt werden (z. B. in 
der Speisekarte). 

► Kuchen werden visuell präsentiert  

Die angebotenen Kuchen werden unter Berücksichtigung betriebsindividueller Mög-
lichkeiten visuell präsentiert. Eine Beschriftung der Kuchen wird empfohlen. 

► Kaffeespezialitäten - frisch (kein Instant) 

Um den Qualitätserwartungen der Gäste an Kaffeespezialitäten gerecht zu werden, 
dürfen nur frische Produkte angeboten werden (kein Instant). 

                                                           
1
 Was unter „Landwirtschaftlicher Unternehmer“ zu verstehen ist, regelt 3.1. der Nutzungsbedingungen. 
Hierbei muss es sich nicht um einen Vollerwerbsbetrieb handeln. 

2
 „Omakuchen“ 



Mindestkriterien Qualität „Empfohlenes Hofcafé“ 

   

 
 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
Ref. 25/Einkommensalternativen 
Kontakt/Informationen: 0671/793-1155, EA@lwk-rlp.de,  www.lwk-rlp.de 

Stand: 11/2016           Seite 2 von 2 

 

 

► Mindestens ein herzhaftes Gericht 

Die Ausprägung des Angebotes ist betriebsindividuell. Es muss jedoch mindestens ein 
herzhaftes Gericht angeboten werden. 

► Speisekarte 

Das Speisenangebot muss dem Gast kommuniziert werden. Dies kann in unterschied-
licher Form erfolgen (z. B. Speisekarte, -aushang). 

► Öffnungszeiten 

Öffnungszeiten sind dem Gast als verlässliche Information zu kommunizieren.  

► Erkennbarkeit des Personals 

Das Personal muss für den Gast erkennbar sein (z. B. Betriebskleidung, Namens-
schild).  

► Fremdwerbung 

Fremdwerbung (z. B. bedruckte Schirme) darf nur in dem Umfang verwendet werden, 
wie sie aus der Sicht des Gastes nicht als störend empfunden wird. Inwieweit dies der 
Fall ist, wird im Rahmen des Betriebsbesuches besprochen (konkrete Situation maß-
geblich). 

► Hygienestatus 

Der Hygienestatus im Betrieb kann indirekt durch die Möglichkeit, Einsicht in Hygie-
neprotokolle der amtlichen Lebensmittelüberwachung zu erhalten, beurteilt werden. 

► Gesamtbeurteilung des Angebotes 

Angebote der Hofgastronomie sind sehr unterschiedlich. Eine abgestufte Bewertung 
der Angebotsqualität erfolgt nicht. Die Gesamtbeurteilung des Angebotes erfolgt je-
doch in Anlehnung an die Angebotsüberprüfung „Hofgastronomie“ der Landwirt-
schaftskammer. Das Angebot hat in sich stimmig zu sein.  Mit der Angebotsüberprü-
fung werden die Qualitätsbemühungen des Betriebes unterstützt. Bei gravierenden 
Angebotsmängeln, die dem Betrieb schriftlich zu begründen sind, ist eine Zeichen-
nutzung nicht möglich. 


