
 

Urlaub am Bauernhof:  
Die Betriebe rüsten sich für eine gute Urlaubssaison 

 
Die landwirtschaftlichen Betriebe modernisieren ihre Ferienangebote und investieren in 
Nachhaltigkeit / Trend zu nachhaltigen Urlauben wirkt sich positiv aus 
 

(06.02.2023, Obertrum) - Die Reiselust für das Urlaubsjahr 2023 ist ungebrochen. Davon 
könnten auch die Bauernhöfe profitieren. Die Betreiber des Portals 
www.bauernhofurlaub.info, die über 1.000 Bauernhöfe im Verzeichnis gelistet haben, haben 
sich bei den Landwirten und Landwirtinnen umgehört. Die Umfrage zeigt, dass viele 
landwirtschaftliche Betriebe in die Ausstattung der Kinderattraktionen und 
die Modernisierung ihrer Ferienangebote investieren. Ebenfalls investiert wird in die 
Nachhaltigkeit rund um Photovoltaik, Stromspeicher sowie in elektrische Ladestationen für 
Fahrzeuge von Urlaubern.  
 
Besonders interessant für Bauernhof-Urlauber: Traktor fahren, Tiere füttern, Eier 
einsammeln sowie die Teilnahme an der Heuernte 
 
Roland Bamberger, Geschäftsführer und Gründer von bauernhofurlaub.info, sieht in diesem 
Jahr einen Trend zu günstigeren und naturnahen Urlauben mit kürzeren Anfahrtswegen. 
"Davon könnten vor allem die Bauernhöfe profitieren", betont Bamberger. "Urlaube auf dem 
Bauernhof sind ideal, um die Schönheiten der Natur zu entdecken oder um die Arbeit auf 
dem Hof hautnah mitzuerleben". Eine Auswertung der Suchabfragen auf 
bauernhofurlaub.info bestätigt dies. Die aktive Mitarbeit am Bauernhof steht an erster 
Stelle. Am beliebtesten sind bei den Urlaubern Aktivitäten wie Traktor fahren, Tiere füttern 
und pflegen, Eier der Hühner einsammeln und aktiv an der Heuernte oder Ernte von Obst 
und Gemüse teilnehmen.  
 
Erwähnenswert ist auch, dass viele Urlaubsinteressierte nach Höfen in Bahnhofsnähe 
suchen, um mit der Bahn anreisen zu können. "Mit dem Zug in den Bauernhofurlaub ist laut 
unseren ausgewerteten Daten ein klar erkennbarer Trend“, so Bamberger, der von der 
Nachhaltigkeit Urlaubsform Bauernhof voll überzeugt ist. Einige Bauernhöfe haben dazu ein 
Abhol- und Bring-Service im Angebot. 
 

Die beliebtesten Regionen für Urlaube auf dem Bauernhofe befinden sich in Salzburg, vor 
allem im Pinzgau und im Pongau, in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein 
sowie im gesamten Bundesland Tirol. In Deutschland ist Schleswig-Holstein das beliebteste 
Bundesland vor Thüringen und Bayern.  
 
Übersicht zu allen Bauernhöfen:  
 
247 Bauernhöfe in Salzburg: www.bauernhofurlaub.info/salzburg 

224 Bauernhöfe in Tirol: www.bauernhofurlaub.info/tirol 
180 Bauernhöfe in der Steiermark: www.bauernhofurlaub.info/steiermark 

150 Bauernhöfe in Kärnten: www.bauernhofurlaub.info/kärnten 

141 Bauernhöfe in Oberösterreich: www.bauernhofurlaub.info/oberösterreich 

94 Bauernhöfe in Niederösterreich: www.bauernhofurlaub.info/niederösterreich 
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74 Bauernhöfe in Vorarlberg: www.bauernhofurlaub.info/vorarlberg 

21 Bauernhöfe im Burgenland: www.bauernhofurlaub.info/burgenland 

 

1131 Bauernhöfe in Österreich: www.bauernhofurlaub.info/österreich 

521 Bauernhöfe in Deutschland: www.bauernhofurlaub.info/deutschland 

26 Bauernhöfe in der Schweiz: www.bauernhofurlaub.info/schweiz 

* * * 
 

Über bauernhofurlaub.info 

Die Internetplattform bauernhofurlaub.info, die 2022 von Roland Bamberger gegründet 
wurde, soll die Suche nach dem idealen Bauernhof für den geplanten Urlaub wesentlich 
erleichtern. Aktuell befinden sich über 1.000 Bauernhöfe aus Österreich, Deutschland, Italien 
sowie der Schweiz im Suchverzeichnis. Mithilfe von zahlreichen Suchfiltern können 
interessierte Urlauber nach den gewünschten Ausstattungen und Attraktionen des 
Bauernhofes suchen und so den passenden Bauernhof sehr einfach finden. Eine 
Besonderheit von bauernhofurlaub.info ist, dass die Eintragung inklusive aller Daten, Bilder 
und Texte für die Bauernhöfe völlig kostenlos ist. Im Unterschied zu den großen 
internationalen Plattformen werden auch keine Vermittlungs- oder Buchungsprovisionen 
verrechnet. Einnahmen generiert das Portal bauernhofurlaub.info über Premium-Einträge, 
Werbeanzeigen und Marketingkooperationen.  

Mehr Informationen: www.bauernhofurlaub.info | 
www.instagram.com/bauernhofurlaub.info | www.facebook.com/bauernhofurlaub.info 

* * * 
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Auf der Urlaubsplattform www.bauernhofurlaub.info befinden sich Bauernhöfe aus 
Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz.  
 
Download und weitere Bilder: www.bauernhofurlaub.info/presse   
 
* * * 

PRESSEKONTAKT: 
 
Roland Bamberger 
Telefon: +43 6219 20619  
Mobil: +43 660 40 798 43 
E-Mail: presse@bauernhofurlaub.info 

Ibex Web GmbH 
Mattigplatz 9/2 
5162 Obertrum am See 
 
www.bauernhofurlaub.info 
www.instagram.com/bauernhofurlaub.info 
www.facebook.com/bauernhofurlaub.info 
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