
Landwirtschaftskammer unterstützt landwirtschaftliche Betriebe bei der 

Vermarktung ihrer Produkte – Erstellung / Erweiterung eines 

Anbieterverzeichnisses von direktvermarktenden Betrieben  

Die Landwirtschaftskammer hat im September 2019 mit einem Stand am „Tag der Landwirtschaft“ in 

Rahmen der „Grünen Woche“ in Lebach teilgenommen. Anlässlich dieser Veranstaltung hat sie eine 

Liste über Verkaufsautomaten (Milch- bzw. Warenverkaufsautomaten) von landwirtschaftlichen Di-

rektvermarktern erstellt. Die Erstellung dieser Liste stieß bei den Betrieben auf große Resonanz, was 

an den zahlreichen Rückläufen der Angebotsbeschreibungen zu erkennen war. Der Flyer mit den 

aufgelisteten Verkaufsautomaten wurde direkt an interessierte Verbraucher weitergegeben, aber 

auch auf der Homepage der Landwirtschaftskammer unter dem Menüpunkt Betriebswirtschaft, 

Downloads Einkommenskombination veröffentlicht  (Download  hier). 

Aufgrund der verstärkten Nachfrage nach Produkten direkt vom Bauern beabsichtigt die Landwirt-

schaftskammer die vorgenannte Liste mit Betrieben, die ab Hof bzw. über Hofläden vermarkten zu 

erweitern. 

 In der Liste über Verkaufsautomaten sind auch Betriebe mit Hofläden aufgeführt, ohne dass speziell 

auf deren Angebot oder weitere Informationen, wie zum Beispiel die Öffnungszeiten eingegangen 

wurde. Ziel ist es ist nun ein Verzeichnis zu erstellen, in der sowohl Betriebe mit Direktvermarktung 

ab Hof oder über Hofläden, mit Vermarktung über Automaten oder beidem aufgelistet sind.  

Zusätzliche Angebote, wie z.B. Vermarktung über Abo-Kisten oder auch Onlinevermarktung, können 

ebenfalls in der Liste vermerkt werden.     

Für Betriebe, die in das Verzeichnis aufgenommen werden wollen, steht ein Formblatt/ 

Erfassungsbogen (hier) sowie eine Einverständniserklärung  zur Datennutzung und Veröffentlichung 

ihrer Angaben (hier) zum Download bereit.   

Die Aufnahme in die Liste ist für landwirtschaftliche Betriebe kostenlos. Eine Aktualisierung dieser 

Liste ist jederzeit möglich. Ebenso eine Streichung aus diesem Verzeichnis.   

Bitte senden Sie Ihren ausgefüllten Erfassungsbogen sowie die unterschriebene Einverständniserklä-

rung per Post oder per Fax an die Landwirtschaftskammer zurück.  

Für Fragen, Anregungen und Ergänzungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  

  Ansprechpartner: 

 Frau Müller- Schäfer, Tel.: 06826 82895 52  

                                        Fax: 06826 82895 61  

                                        E-Mail: barbara.muellerschaefer@lwk-saarland.de          

https://www.lwk-saarland.de/fileadmin/landwirtschaftskammer/data/2020_-04-28_Liste_Milch-und__Warenautomaten_28.04.2020_Mue.pdf
https://www.lwk-saarland.de/fileadmin/landwirtschaftskammer/data/2020-04-29_Erfassungsbogen_Hofladen__Verkaufsautomat_29.04.2020.pdf
https://www.lwk-saarland.de/fileadmin/landwirtschaftskammer/data/2020-05-05__Einverstaendniserklaerung_Formblatt__Erfassungsbogen__Hofladen_Verkaufsautomaten.pdf

