
 
 
Liebe Landservice-Betriebe,  
 
hier kurz und knapp das Aktuellste von Ihrer Bauern hofplattform: 
 

 Satellitengestützte Navigation (GPS) für Landservic e-Betriebe 
Mit der satellitengestützten Navigation wollen wir Ihre Vermarktungsmöglichkeiten mit Hilfe 
von www.landservice.de noch attraktiver gestalten. Die Vorbereitungsarbeiten für die Einbin-
dung dieser GPS-Funktion in die Landservice-Plattform sind zurzeit in vollem Gange. Damit 
Sie überprüfen können, ob die für die Navigation genutzten Daten ihres Betriebes mit der 
Realität übereinstimmen, haben wir vor kurzem mit dem Versand von Kontrollausdrucken 
begonnen. Falls Sie bereits einen solchen Kontrollausdruck mit Luftbildaufnahme Ihres 
Betriebes erhalten haben: zögern Sie nicht, mir den handschriftlich korrigierten Bogen 
zurückzusenden – falls Korrekturen bei Ihrer Betriebsposition notwendig sein sollten. 
  

 Landservice - Jahresabrechnung steht an 
Mit 30,68 € + MwSt pro Jahr für eine Vollpräsentation ist www.landservice.de im 
Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar. Diese Gebühr wurde bisher von der Landwirtschafts-
kammer rückwirkend im November für das Kalenderjahr in Rechnung gestellt. Künftig muss 
sich die Landwirtschaftskammer jedoch an die in der EDV-Branche üblichen Gepflogen-
heiten anpassen. Deshalb sind wir gehalten, die Rechnungsstellung jeweils zu Beginn eines 
Kalenderjahres vorzuverlegen. 
Um diese Vorverlegung für Sie so komfortabel wie möglich zu gestalten, wird die Umstellung 
in zwei Schritten erfolgen: 2007 werden die Gebühren in der Mitte des Jahres (Juli) und erst 
ab 2008 im Frühjahr in Rechnung gestellt. 
 

 Landservice - Informationen für Anbieter in speziel ler Rubrik 
Die Landservice-Rubrik „Für Anbieter“ finden Sie die Position: „Materialien für landwirtschaft-
liche Betriebe“. Hier machen wir Ihnen Betriebsleiterinformationen und Druckschriften zeit-
nah und bequem zugänglich. 
Urlaubshöfe und Bauernhofcafés finden auf dieser Seite z.B. aktuelle Informationen rund die 
Klassifizierung und Qualitätszeichen, Direktvermarkter können sich hier die aktuelle Über-
sicht über Produktinformationen herunterladen. Übrigens: mit Blick auf die bevorstehende 
Saison jetzt neu: Produktinformationen (mit Rezeptvorschlägen) zu Kürbis, Rindfleisch und 
Kartoffeln.  
 

 Neu: Gezielte Suche nach Qualitäts-Heuherbergen ab sofort möglich  
Wie bereits berichtet, wurden in diesem Jahr in NRW erstmals Qualitätsheuherbergen mit 1 
bis 5 Landservice-Rosen ausgezeichnet. Über eine neu eingerichtete Suchfunktion können 
diese Heuherbergen nun gezielt über Landservice gefunden werden. Ein weiteres Plus, mit 
dem sie bei ihren Kunden punkten können! 
 
Mit herzlichen Grüßen von Ihrem Landservice-Team 
 
Anja Sommer 
 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Referat 32 - Einkommenskombinationen, Regionale Vermarktung 
Nevinghoff 40 
48147 Münster 
Tel.: 0251 / 2376-305 
Fax: 0251 / 2376-432 
Mail: Anja.Sommer@lwk.nrw.de 
Web: www.landservice.de 

 
 
Sollten Sie diesen Service nicht mehr wünschen, gen ügt eine Mail an mich . 


