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FERIEN SINNE –

FÜR DIE
NATÜRLICH AUF DEM BAUERNHOF
Raus aus dem Alltag und ab auf den Bauernhof. Immer mehr Feriengäste verbringen regelmässig ihren Urlaub auf einem
Bauernhof, um neue Kräfte zu tanken, ihre
Sinne zu beleben und die Seele baumeln zu
lassen.
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Sind es die attraktiven und vielfältigen Übernachtungsangebote, die Leckerbissen aus einheimischen Erzeugnissen
oder die Kontakte mit Land und Leuten, welche den Aufenthalt auf einem Bauernhof zu einem unvergesslichen Erlebnis machen? Es sind unsere Sinne, welche aktiviert und
neu belebt werden.

Ferien für die Augen
Die Höfe der agrotouristischen Anbieter befinden sich im
ländlichen Raum, umgeben von intakter Natur und idyllischen Landschaften. Sie liegen oft entlang von regionalen
und nationalen Wander- und Velorouten. Augen auf, um
unbekannte Regionen und idyllische Landschaften neu zu
entdecken
WWW.AGROTOURISMUS.CH/SUCHEN-NACH-REGIONEN.

Ferien für den Gaumen
Nicht nur als Feriengast kann man die Gaumenfreuden auf
Bauernhöfen schätzen und geniessen. Viele Anbieter führen einen hofeigenen Gastrobetrieb, wo sich Passanten,
Vereine und Gruppen köstlich verpflegen können. Die Gerichte stammen aus heimischer Produktion, werden von
der Bäuerin liebevoll zubereitet und mit einer lustigen Reminiszenz gewürzt. Ein genussvoller Bezug zu Saisonalität
und Regionalität ist garantiert WWW.AGROTOURISMUS.CH/
HOEFE-FUER-VERANSTALTUNGEN-GAESTEBEWIRTUNG.
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Ferien für die Nase
Wie duftet frisch gemähtes Gras, das Heu im Stall, die Blüten des Frühstückstees, das Harz der frisch gefällten Bäume? Urlaub auf dem Bauernhof beschwingt die Sinne für
Entdecker und Geniesser, denn nirgends sind Produkte
und Erzeugnisse so frisch, unverfälscht und authentisch
wie auf einem Bauernhof
WWW.AGROTOURISMUS.CH/SERVICE/BROSCHUEREN.

Ferien für die Ohren
Eigentlich ist es sehr idyllisch und ruhig auf einem Bauernhof. Nur das Bimmeln der Glocken, das Möcken der Geissen, das Wiehern der Pferde und das Muhen der Kühe unterbricht manchmal die gewohnte Stille. Und dazwischen
der Traktor des Bauern und die Stimme der Bäuerin. Ohren auf und hinhören, was der Bauernhof alles erzählt
WWW.AGROTOURISMUS.CH/STARTSEITE

Ferien für die Hände
Mit beiden Händen anpacken, die Muskeln strapazieren,
den Kopf vom Alltag lüften und in die Welt der Landwirtschaft eintauchen. Sähen, ernten, füttern, misten, fluchen,
lachen, jauchzen. Und am Abend mit sich und der Welt zufrieden sein
WWW.AGROTOURISMUS.CH/KINDERFERIEN-AKTIVES-BAUERNHOFERLEBNIS

INFORMATION
Agrotourismus Schweiz,
Brunnmatts tr. 21, 3007 Bern, Tel. 031 359 50 30,
info@agrotourismus.ch, www.agrotourismus.ch
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