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Frische Produkte vom Bauern rund um die Uhr ? – Verkaufsautomaten im Saarland 

machen es möglich !!    

Regionale Lebensmittel liegen im Trend und erfreuen sich großer Beliebtheit. Viele Verbrau-

cher möchten die Herkunft ihrer Waren kennen und kaufen diese direkt beim Bauern ein. 

Doch nicht immer stimmen die Verkaufszeiten des Ab-Hof-Verkaufs, der Hofläden oder des 

Bauern- und Wochenmarktes mit den persönlichen Einkaufsgewohnheiten und -vorlieben 

der Verbraucher überein. 

Frische Eier für das Sonntagsfrühstück, Fleisch und Würstchen für einen spontanen Grill-

abend oder frische Milch direkt vom Bauern- dank der zahlreichen Automaten kein Problem. 

Bei den meisten Automaten kann der Kunde unabhängig von Öffnungszeiten „rund um die 

Uhr“ einkaufen. 

Waren es erst nur einige Milchautomaten zur Selbstbedienung und Verkaufsautomaten, die 

nur wenige Produkte offerierten, so werden die Automaten nicht nur  zahlreicher sondern  

aufgrund der Produktvielfalt  immer attraktiver.  Dabei folgen die Aufstellung und das Ange-

bot der Automaten keinem festen Schema. So stehen Automaten sowohl auf landwirtschaft-

lichen   Betrieben (für Rohmilchautomaten Pflicht) als auch  Hauptverkehrsstraßen oder di-

rekt vor  bzw. in der  Nähe von Einzelhandelsläden oder Supermärkten. Sie stehen allein, in 

Gesellschaft mit mehreren Automaten, in Kombination mit Selbstbedienungslädchen oder 

vor Hofläden, um die Zeit, in der dieser geschlossen ist zu überbrücken.  

Verkaufsautomaten  die „neue“ Art einzukaufen,  ist aber nicht nur für den spontanen und 

anonymen Käufer interessant. Oft  sind die Verkaufsautomaten für Einwohner in Orten, in 

denen kein Einzelhandelsgeschäft mehr zu finden ist, die einzige Einkaufsmöglichkeit. Auto-

maten leisten somit auch einen wichtigen Beitrag zur Nahversorgung.  

Eine Liste mit Verkaufsautomaten finden Sie auf der Homepage der Landwirtschaftskammer 

unter  Betriebswirtschaft, Downloads Einkommenskombination, Milch-und Warenautoma-

ten.  

Die Liste wird bei Bedarf aktualisiert. Landwirtschaftliche Betriebe aus dem Saarland,  die in 

diese Liste aufgenommen werden möchten, wenden Sich bitte an Barbara Müller-Schäfer, 

06826 82895 52 oder barbara.muellerschaefer@lwk-saarland.de. Der Eintrag in die Liste ist   

kostenlos. 

 

Die Landwirtschaftskammer für das Saarland ist die gesetzliche Berufsvertretung der Land-

wirtschaft. Dazu gehört der Gartenbau, der Weinbau, der Obst- und Gemüsebau sowie der 

Privatwald. Mehr als 30.000 Grundstückseigentümer im Saarland sind damit Mitglied der 

Landwirtschaftskammer. 
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