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Kennen Sie unser Verbraucherportal 

www.landservice-rlp.de ? 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

Referat Markt / Einkommensalternativen  

Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon:  06 71 / 7 93 - 0 (Zentrale), - 11 55 

Fax:  06 71 / 7 93 - 17 155 

EA@lwk-rlp.de 

www.lwk-rlp.de 

Impressum und weitere Informationen  
zu   

„Einkaufen auf dem Bauernhof“                             
in Rheinland-Pfalz: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Zeichen gibt es bundesweit 

Trägerin des Zeichens ist die gleichnamige För-

dergemeinschaft „Einkaufen auf dem Bauern-

hof“, in der Bauernverbände bzw. Landwirt-

schaftskammern aller Bundesländer in Deutsch-

land organisiert sind.  
 

Das Zeichen wird nach einheitlichen Regeln an 

Bauern- und Winzerhöfe vergeben, die Selbster-

zeugtes über Hofläden, Bauernmärkte, Ver-

kaufsfahrzeuge und andere Einkaufswege an-

bieten. Damit sind diese Einkaufsstätten für den 

interessierten Verbraucher einheitlich gekenn-

zeichnet. 
 

In Rheinland-

Pfalz ist die 

Landwirtschafts-

kammer  f ür 

„Einkaufen auf 

dem Bauernhof“ 

zuständig.  
 

 

 

Das Zeichen für                               

Selbsterzeugtes  

von  

Bauern-  

und  

Winzer- 

höfen  … 

 

 

 

 

… weil´s 

vom Land kommt ! 
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Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser 

Alle Betriebe, die das Zeichen „Einkaufen auf dem 

Bauernhof“ führen, werden von der Landwirtschafts-

kammer regelmäßig überwacht. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unter www.einkaufen-auf-dem-bauernhof.com  

 sind alle Zeichenbetriebe in Deutschland ge-

listet. 

 können Sie Suchabfragen nach Produkten,  

Regionen, Namen von Höfen und Orten starten. 

 mehr über „Einkaufen auf dem Bauernhof“ er-

fahren. 

 

Alle Höfe in Rheinland-Pfalz sind zusätzlich unter   

www.landservice-rlp.de 

gelistet. Auf dieser Seite finden Sie weitere Höfe mit 

den unterschiedlichsten Serviceangeboten in unserem 

Bundesland. Suchen Sie in den Rubriken: 

 Einkaufen und Genießen 

 Einkehren und Feiern 

 Urlaub und Erholen 

 Erleben und Erkunden. 
 

Alle Höfe mit dem Zeichen „Einkaufen auf dem Bauern-

hof“ sind entsprechend gekennzeichnet. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf einem                

Bauern- und Winzerhof in                                            

Rheinland-Pfalz 

 Jeder Hof ist unverwechselbar 

Lieben Sie hochwertige  

Lebensmittel jenseits glo-

baler Märkte? Dann wer-

den Sie auf Bauern- und 

Winzerhöfen sicher fün-

dig. Denn jeder Hof hat 

eigene Produkte mit un-

verwechselbarem Charak-

ter. Und auf jedem Hof ist der Einkauf anders und ein 

Erlebnis der besonderen Art.  

 Betriebe bürgen für Qualität  
Mit ihrem Namen stehen 

die Höfe hinter ihren Pro-

dukten. Qualität, Frische, 

Vielfalt und eine handwerk-

liche Verarbeitung sind die 

besonderen Kennzeichen 

für gute Produkte vom Er-

zeuger. Die Begeisterung, 

mit der Direktvermarkter ihre Produkte erzeugen und 

verarbeiten, wird für den Kunden spür- und erlebbar. 

 Kurze Wege bis zur Ladentheke     
 

Durch eine Verbindung von 

Erzeugung, Verarbeitung 

und Verkauf sind die Wege 

der Produkte von Acker 

und Stall oder Weinberg 

und Keller bis in die Laden-

theke kurz und  überschau-

bar. Kürzer geht es nicht. 

Der Erzeuger steht dabei Rede und Antwort. 

Dafür steht die Einkaufsstätte Bauernhof: 

Das Zeichen hilft bei der Suche nach Höfen, 
auf denen Sie einkaufen können. 

Es wird nur an landwirtschaftliche Betriebe vergeben, 

deren Produkte vollständig oder überwiegend aus 

eigener Erzeugung stammen. Zugekaufte Produkte 

müssen von persönlich bekannten landwirtschaftli-

chen Betrieben stammen und  es muss der Erzeuger-

name angegeben werden. Darüber hinaus ist ein 

„anonymer“ Zukauf bis maximal 20 % erlaubt, um den 

Wünschen der Kunden gerecht zu werden. 

http://www.landservice.de/

