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Ich berate Sie gerne
zu Ihren Anzeigen
Sie wollen den professionell
arbeitenden Direktvermarkter erreichen? Dann sind Sie
bei uns genau richtig! Denn
vom Hof ist die regionale
Fachzeitschrift und das Basismedium für den Wachstumsmarkt Direktvermarktung.

Unsere Abo-Abteilung ist gerne für Sie da:
Tel. 0831-5714211 – abo@ava-verlag.de

direkt. regional. nachhaltig.

direkt. regional. nachhaltig.
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Unsere treuen Abonnenten des »Allgäuer Bauernblatts« erhalten
vom Hof 4 x im Jahr GRATIS als Beilage, das Magazin ist aber ebenso im
Einzelabonnement (4 Ausgaben im Jahr für nur 26,75 €*) und als Einzelheft erhältlich: www.ava-verlag.de

vom Hof

zeigt interessante Einblicke in Direktvermarkterbetriebe und
stellt lohnende Konzepte vor. Fachartikel zu allen Bereichen der Vermarktung ab Hof, Wissenswertes aus Politik und Wirtschaft und Recht und
Experten im Interview ergänzen das breite Spektrum.
vom Hof ist ein informatives und innovatives Medium für Direktvermarkter und Landwirte, die es werden wollen!

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anzeige haben oder sich über
andere Werbemöglichkeiten
informieren wollen, rufen Sie
uns gerne an.
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Trends

Sie haben Fragen rund uns Thema, Wünsche und
Anregungen zu Themen?
Sind Sie ein »Pionier der Direktvermarktung« und wir dürfen
Ihren Betrieb in vom Hof vorstellen?
Wir freuen uns auf Ihre email unter vomhof@ava-verlag.de
kt
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Leasing-Schweine

Christbaumverkauf
in den Startlöchern

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg mit Ihren
Konzepten zum Thema Direktvermarktung!

von der Weide

Ihre Redaktion

DAS Fachmagazin rund ums Thema
Die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln steigt – frische, vor Ort produzierte Lebensmittel sind im Trend
und gefragt wie nie! Um diesen Trend für Sie als Landwirt medial zu begleiten und Sie topaktuell mit allen
Informationen zu Thema zu versorgen hat der AVA-Agrar Verlag Allgäu GmbH das Fachmagazin vom Hof auf
den Markt gebracht.

Hintergrund: Floydine/stock.adobe.com

Direktvermarktung!

Unsere
Pioniere der
Direktvermarktung

Die nächste Generation

und Mastgockel angebaut. »Die
Mutterkuhhaltung ist eigentlich unrentabel«, gibt der junge Landwirt
zu, »die rechnet sich nur über die
Färsen und Ochsen. Auch wenn sie
in Bayern gerade ›in‹ ist, ist sie tatsächlich in Deutschland eher rückläufig.«
Die Braumillers halten ihre Herde
trotzdem ganzjährig draußen auf den
weitläufigen Weiden, die das gepflegte Landgut umgeben. Schwester Sophie, die Metzgermeisterin, erklärt
uns, warum. »Die Leute kommen
tatsächlich, um Fleisch zu kaufen,
weil sie die Herde draußen auf der
Weide sehen, und wissen, dass es den
Die Mutterkuhherde ist das Aushängeschild des Hofes. Die imposanten, weißen
CharolaisTieren gut geht.« Die weißen ChaRinder grasen ganzjährig auf den weitläuftigen Weiden um den Hof.
rolais-Rinder sind in Bayern eine
Seltenheit, die Kunden schätzen das
Besondere, das marmorierte und
rei und Hofladen. Die Geschwister
das gar nicht finanzieren können...«,
geschmackvolle Fleisch. Um jungen
haben den Betrieb von Vater Rudolf
gibt sie zu. »Angefangen mit der
Mutterkühen das erste Kalben zu erschon fast komplett übernommen,
Direkvermarktung hat der Papa mit
leichtern, kreuzt Johannes Limousin
er ist mit seinem Wissen noch im
dem Onkel mit Fleischpaketen! So
ein.
Hintergrund parat, um mit Rat und
10, 15 Kilo«, lässt uns Sophie an
Tat zur Seite zu stehen.
ihren Kindheitserinnerungen teilEr war es, der den Hof nach und nach
haben. Die seien im Laufe der Zeit
Die Metzgermeisterin
in über 30 Jahren zu dem gemacht
immer kleiner geworden. Die Nacham Hof
hat, was er heute ist. »Der Papa ist
frage nach einzelnen Edelteilen kam,
Die Zuständigkeiten sind klar gereder Baumeister«, lacht Sofie, »er hat
dann blieb aber das Wurstfleisch
gelt. Johannes kümmert sich um die
immer gebaut!« Dabei habe er imüber. »Sobald du Wurst machen
Landwirtschaft, Sophie, die Metzmer auf die Architektur geachtet und
willst, brauchst man einen Metzgergermeisterin, ist Chefin von Metzgeviel selbst gebaut. »Sonst hätte er
meister«, erzählt uns die Fachfrau.

Die Braumillers aus Biburg vermarkten seit 30 Jahren Fleisch von eigenen
Rindern, Schweinen und Geflügel. Nun haben die Kinder die Zukunft des
Betriebes in glücklichen Händen.

S

ie sind jung, dynamisch, fachlich kompetent und vor allem
eins – hochmotiviert. Und sie haben
die besten Voraussetzungen. Eine
starke Familie steht hinter ihnen und
sie können auf Erfahrungen aus 30
Jahren Direktvermarktung zurückgreifen. Johannes (23) und Sophie
Braumiller (22) treten in der zweiten
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Generation Landwirt und FleischDirektvermarkter in die Fußstapfen
ihrer Eltern.
Der junge Landwirt Johannes, der
gerade seinen Meistertitel erhalten
hat, bewirtschaftet, die meiste Zeit
allein, die rund 100 ha Betriebsfläche. 50 ha Ackerfläche, auf denen
Weizen, Gerste, Mais und Soja für

NEU! Die

Charolais meets Limousin

Stüwer GmbH
Lange Str. 43 - 47
72535 Heroldstatt

Verkaufsstarke Zonen

Verkaufsschwache Zonen
• Eingangszone, die mit höherer
Begehgeschwindigkeit durchlaufen wird.
• Regale links vom Kunden, sofern sie nicht durch optische
Stopper auffallen.
• Gänge mit geringer Breite.
• Verkaufsbereiche mit Zugluft
und schwacher Beleuchtung.

Tel:
+49 (0) 7389 - 90 868 - 0
E-Mail: automaten@stuewer.de
Web: www.regiomatapp.de
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Eine ansprechende Präsentation von saisonalen Sonderartikeln verleitet zum Kauf.
Solch ungeplante »Impulskäufe« versprechen ein Umsatzplus.

»Was mir im Laden gefällt, das nehme ich noch mit«. Mitnahme-Artikel
profitieren davon.

Die Platzierung macht‘s
Eine gute Platzierung führt beim Impulskäufer zum Zusatzkauf. Kauf-Anregungen zu steigern ist das Ziel der
Präsentation im Bauernladen. Gleichzeitig gilt: Regalraum ist knapp und

daher kostbar. Typische Aufmerksamkeitserreger sind, wie in vielen
Branchen, die Sonderpreise. Eine
bestimmte Kundenzielgruppe legt
hauptsächlich Wert auf günstige
Einkaufspreise. Premium-Produkte
lassen sich meist besser über besondere Deko und Beratung verkaufen.
Neue Produkte im Sortiment sollten
am Regal gekennzeichnet werden.
Produkte, die von Ernährungsexper-

Bei der Produktpräsentation im Hofladen kommt es darauf an,
sich deutlich von Angeboten der Supermärkte zu unterscheiden und durch
die Präsentation einen Hauch vom Bauernhof zu erzeugen.
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Informationen und den Preis. Dabei
zeigt er Interesse und Gesprächsbereitschaft.
Man unterscheidet zwischen dem
»Plankauf« (ein bestimmtes Produkt
ist zum Kauf geplant und wird im Regal gesucht) und dem »Impulskauf«,
der spontan erfolgt nach dem Motto

Die richtige
Warenpräsentation
ie Präsentation besonderer
Produkte braucht Eye Catcher, um den Kunden auf emotionaler Ebene anzusprechen, um ihn zu
fesseln. Die Augen des Betrachters
suchen schon beim Betreten des Ladens einen optischen Haltepunkt.
Kunden unterliegen meist einem
Rechtsdrall, sie schauen bei Betreten

Seit über 13 Jahren

Hier wird das Futter für die rund
200 in der Mast stehenden Charolais-Rinder, die Mutterkuhherde,
die hofeigenen Schweine, Gänse

Tel.: 0831/57142-43
E-Mail: g.mittermayer@ava-verlag.de

• Produkte, die rechts vom Kunden präsentiert werden.
• Anlaufflächen, d.h. Wände, auf
die der Kunde automatisch zuläuft.
• Stauzonen im Kassenbereich
(geeignet für Impulsartikel).

D

- REGIOMAT ﬁnden
- News erhalten
- Vorbestellen

das eigene Futter angebaut werden,
20 ha Grünland und 30 ha Wald.

Gabriele Mittermayer

instinktiv nach rechts, auch dann
wenn sie geradeaus laufen.
Im Eingangsbereich ist die Verweildauer des Kunden gering, das lässt
sich durch einen Blickfang, z.B. einen
alten Schlitten oder Futtertrog, Leiterwagen oder einen antiken Tisch
mit Warenbestückung ändern. Bei
der Präsentation sind aus Kunden-

sicht drei Stufen zu unterscheiden.
Die »Passivzone«, die ersten Meter
beim Betreten des Ladens (Anwärmphase). Die »Wahrnehmungszone«,
in der ein Kunde die Produkte im
Blickfeld hat.
Die dritte Zone bezeichnet man als
»Intensivzone«, der Kunde steht direkt an der Theke oder am Regal, liest
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www.sg-ladenbau.de
+49 7133 2297922
Matthias Golze
Dipl.Ing. Innenarchitekt

Halle 2 Stand H-22
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