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Liebe Gastgeber der DLG-Gütezeichengemeinschaft,    

 

Leise rieselt der Schnee  - das Jahr neigt sich dem Ende, nach den ersten verschneiten 

Adventswochenenden kommen wir alle langsam zur Ruhe und freuen uns auf gemütliche Feiertage 

im Kreise der Familie. 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage an denen Sie etwas Kraft für die kommende Saison tanken 

können oder vielleicht schon mit dem ein oder anderem Gast auf das neue Jahr anstoßen. 

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre Treue bedanken und freuen uns darauf, von Ihnen auch im 

kommenden Jahr den ländlichen Zauber vermittelt zu bekommen.  

 

 

1. DLG-Katalog „Urlaub auf dem Bauernhof 2018“ 

Der neue Katalog „Urlaub auf dem Bauernhof 2018“ ist da. Dieser wird über den DLG-Verlag  

vertrieben sowie im Rahmen von Marketing-Aktionen verteilt. Beispielsweise wird bei einer 

Weinbestellung über das Internetportal www.wein.de unser Katalog angezeigt und auch an den 

Besteller verschickt. Auch im Rahmen der Land&Genuss machen wir auf den DLG-geprüften 

Landtourismus aufmerksam und versuchen ländliche Urlaubsehnsüchte bei potenziellen Gästen 

zu wecken 

 

 

 

 



2. Adventskalender 

Seit dem 01.12.2017 läuft wieder die Adventskalender-Aktion unseres Kooperationspartners 

LandReise.de. Auch der DLG-geprüfte Landtourismus nimmt daran teil und versteckt sich 

hinter einem Türchen. Heute am 13.12.17 können potenzielle Gäste einen Gutschein im Wert 

von 50 Euro für einen Urlaub auf einem DLG-geprüften Hof gewinnen.  

 

Folgend der Link zur Aktion: 

https://adventskalender.landreise.de/?utm_source=startseite&utm_medium=banner-gross  

 

3. Gewinner Ferienhof des Jahres 2017 

Auch in diesem Jahr wurden wieder die zehn Gewinner von einer externen Jury zum 

„Ferienhof des Jahres 2017“ in Frankfurt gekürt. Wir freuen uns, Ihnen die zehn Gewinner von 

Nord nach Süd vorzustellen. Die Preisträger werden im Rahmen der Messe Land&Genuss im 

Februar 2018 in Frankfurt geehrt. 

 

Schleswig-Holstein 

• Ferienhof Bendfeldt (www.bauer-martin.de) 

Niedersachsen 

• Hof Saathoff (www.ferienhof-saathoff.de)  

• Albers` Rosenhof (www.albers-rosenhof.de) 

Baden-Württemberg  

• Oberer Rechtgrabenhof (www.rechtgrabenhof.de)  

• Ferienhof Jehle (www.ferienhof-jehle.de)  
Bayern 

• Steigerwaldhof (www.steigerwaldhof-krafft.de) 

• Urlaub am Regen (www.urlaub-am-regen.de) 

• Esterer Hof (www.estererhof.de) 

• Thomahof (www.thomahofurlaub.de) 

• Bauern-Wellnesshof Soyer (www.ferienhof-soyer.de) 

 

Im Frühjahr 2018 wird der Wettbewerb erneut ausgeschrieben. Sie werden die 

Bewerbungsunterlagen und Anforderungen per Post erhalten. Wir sind bereits jetzt schon 

darauf gespannt, auf welche ländliche Abenteuerreise wir uns begeben werden und freuen uns 

daher auf eine Vielzahl von Bewerbungen. 

 



4. Ländlicher Hochgenuss auf  der „Land & Genuss“ in Frankfurt 

Vom 23. bis 25. Februar 2018 zeigt die Erlebnismesse Land&Genuss mitten in Frankfurt, warum 

das Landleben so lebenswert ist. Die Aussteller präsentieren das Beste, was das Land zu bieten 

hat - regionale Spezialitäten, handgefertigte Produkte, außergewöhnliche Ideen für Heim 

und Garten sowie Angebote für den Urlaub auf dem Bauernhof! Dieses Ambiente bietet uns den 

Rahmen für die Verleihung zum „Ferienhof des Jahres 2017“ sowie die Ehrung unserer 

langjährigen DLG-Betriebe und DLG-Prüfer 2018. 

Darüber hinaus werden wir mit einem Gemeinschafts-Stand vor Ort vertreten sein. Zusammen 

mit einigen Mitausstellern freuen uns, über den DLG-geprüften Landtourismus und die damit 

verbundene Vielfalt, Qualität und Urlaubsfreude der DLG-geprüften Höfe zu informieren. Sie 

haben auch Interesse, Ihren Hof auf der Messe zu präsentieren? Wir können Ihnen kurzfristig 

noch einen Stand an unserem Gemeinschafts-Stand „DLG-geprüfter Landtourismus“ anbieten. 

Wenden Sie sich hierzu bitte an Vanessa Wolfschmidt (v.wolfschmidt@dlg.org oder                 

069-24788-466) 

5. Förderung im Bereich Landtourismus 

Im Bereich Landtourismus werden in einigen Bundesländern spezielle Förderungen 

angeboten, die meist unter dem Begriff „Diversifizierung“ zu finden sind und das Ziel 

verfolgen, zusätzliche Einkommensquellen für Höfe zu fördern bzw. zu schaffen. Leider fällt es 

nicht in unseren Tätigkeitsbereich und übersteigt auch unsere Kompetenzen Sie im Bereich 

Förderung detailliert und beratend zu informieren. Wir möchten Sie aber auf folgenden Link 

aufmerksam machen.  Hinter dem Link verbirgt sich eine bundesweite Übersicht und die 

damit verbundenen Informationsquellen für die Förderungen zur Diversifizierung. 

https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/InformationsportalZukunftLand/Foerderwegweiser/_texte/Diversifizierung-Steckbrief.html 

Vielleicht planen Sie für die Zukunft touristische Umbauten oder Erweiterungen auf Ihrem 

Hof und können ggf. von dieser Förderung profitieren. 

 

Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass das Büro zwischen den Jahren nicht besetzt 

ist. Wir sind für Sie wieder ab dem 02.01.2018 erreichbar. 

 

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2018  

 

 

Ihr Team vom Landtourismus, 

Katharina Flechtner***Gesine Schnabel***Vanessa Wolfschmidt***  

mit unseren fleißigen Aushilfen Melanie Wolf und Vanessa Dubberke 

 


