
 
 
 

Liebe Landservice-Betriebe,  
 

hier kurz und knapp das Aktuellste von Ihrer Bauernhofplattform: 
 

 Die Landservice-Welle schwappt jetzt bis zur Nordsee! 
Die Marke Landservice erobert jetzt auch verstärkt Kunden aus Niedersachsen. Die 
benachbarte Landwirtschaftkammer hat das Erfolgskonzept ebenfalls eingeführt, so 
dass sowohl Attraktivität als auch Werbeleistungen für die Plattform gesteigert wer-
den. Ein Profit für alle Landservice-Betriebe in NRW! 
 

 Geprüfte Qualität - ein beliebtes Suchkriterium! 
Die deutliche Kennzeichnung eines speziellen Angebotsprofils wird für Kunden im-
mer wichtiger! Das zeigt sich ganz besonders am Beispiel der relativ neuen Quali-
tätszeichen für Bauernhofcafés und Heuherbergen in NRW. Für goldene Kaffeetas-
sen sowie Landservice-Rosen wurden zusätzlich spezielle Suchkriterien in 
www.landservice.de eingerichtet. Diese Suchfunktionalitäten wissen Verbraucher 
zunehmend zu schätzen. Dies spiegelt sich auch in den hohen Download-Zahlen für 
die Qualitätsflyer (28.000 Downloads!) wieder. 
 

  Start in die Radfahrsaison mit GPS-Landservice-Pressekonferenz! 
Zusammen mit den Sonnenstrahlen sind die ersten 5 Landservice-GPS-Höfetouren 
auf www.landservice.de erschienen. Egal, ob sich Radler nun mit "himmlischer Hilfe" 
und dem kostenlosen GPX-Track auf ihrem Fahrradnavigationsgerät leiten lassen 
möchten oder lieber mit einer Beschreibung zum Routenverlauf fahren… die ins Tou-
rennetzwerk eingebundenen Höfe werden als attraktive Ausflugsziele sicher gefun-
den. Alle Infos zu den Touren lesen Sie in den aktuellen Ausgaben der landwirt-
schaftlichen Fachzeitschriften oder unter www.landservice.de in den GPS-Basisinfos. 
 

 Landservice für Unterwegs! 
Als praktische Begleiter für die Tour aufs Land hat die Landwirtschaftskammer in Er-
gänzung zur Internetplattform eine Landservice-Broschürenreihe aufgelegt. Unter 
dem Landservice-Markenzeichen "Die schönsten Landerlebnisse" gibt es bereits 
Wegweiser für das Ravensberger Land, das südliche Westfalen und die Region 
Bonn / Rhein-Sieg-Kreis. Alles, was Bauernhöfe zu bieten haben, ist in den Heften 
übersichtlich nach Regionen aufgeführt. Neben der Druckversion, die über die Bür-
gerbüros in den Regionen verteilt werden, gibt es diese Angebotsbündelung auch 
zum Download auf www.landservice.de. Den kostenlosen Downloadservice haben 
bisher 37.591 Kunden genutzt. Zur Zeit in Vorbereitung sind Hefte für die Regionen 
Lippe, Hellweg mit Märkischem Sauerland und Rhein-Erft-Kreis / Köln. Aufgrund der 
so positiven Verbraucherresonanz wird es zukünftig die Landservice-Broschüren-
reihe für alle Regionen in NRW geben. 
 

 Ihre Veranstaltungen für 2008 jetzt online melden! 
Ob Hof- oder Sommerfest, Erdbeer- oder Kürbisfest - im Landservice-Veranstal-
tungskalender sind Sie richtig platziert. Füllen Sie einfach die Anlage aus und Ihr 
kostenloser Eintrag im Veranstaltungskalender wird schon bald online sein.  
 
Mit herzlichen Grüßen von Ihrem Landservice-Team 
 

Anja Sommer 


