
Was ist Schau auf’s Land?
Schau auf‘s Land ist eine Plattform, die nachhaltige landwirt-
schaftliche Betriebe und (Wohnmobil-)Reisende für Kurzauf-
enthalte zusammenbringt und damit einen Mehrwert für alle 
schafft.

Nachhaltige Bauernhöfe, Weingüter, Imkereien oder sonsti-
ge landwirtschaftliche Direktvermarkter*innen können sich 
kostenlos auf der Web-Plattform listen lassen und ihren Hof 
mit allen Produkten und Angeboten vorstellen. Dafür erlauben 
die teilnehmenden Betriebe ein bis maximal drei Wohnmobilen, 
für bis zu 24 Stunden kostenlos auf dem Hof zu stehen und zu 
übernachten – dazu reicht ein ganz einfaches Platzerl ohne jeg-
liche Infrastruktur vollkommen aus. So kommen neue Kund*in-
nen auf den Hof, und können die Gelegenheit nutzen, um im 
Hofladen einzukaufen oder sonstige Angebote in Anspruch zu 
nehmen.

Gleichzeitig können die Reisenden durch den direkten Kontakt 
erleben, wie wertvoll und wichtig unsere nachhaltige Landwirt-
schaft ist und wo die Lebensmittel wirklich herkommen. Wir 
hoffen, damit mehr Bewusstsein zu schaffen und die regionale 
und ökologische Landwirtschaft zu stärken.

Da der Stellplatz kostenlos ist, sind keine bürokratischen und 
gewerblichen Auflagen sowie keine speziellen Ausstattungen 
erforderlich. Ein ganz einfaches Platzerl reicht schon aus. Dafür 
bieten sich zahlreiche neue Möglichkeiten: Sei es eine ange-
messene Entschädigung für freiwillig angebotene Infrastruktur 
(zB Strom, WC, Wasser) oder eine zusätzliche Einnahmequelle 
durch andere individuelle Angebote. Dabei sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt!

Unsere Vision:

Bewusstsein für nachhaltige Landwirtschaft
Im Sinne unserer Zukunft wollen wir die nachhalti-
ge Landwirtschaft unterstützen und bei Reisenden 
Bewusstsein für den Wert und die Wichtigkeit von 
regionalen ökologischen Erzeugnissen schaffen. Und 
wie würde das besser gehen, als wenn Menschen 
direkt in Kontakt mit dieser kommen?

Österreich nachhaltig neu erleben
Unsere Heimat hat so traumhafte Reiseziele zu bie-
ten und die dort angesiedelten Betriebe überraschen 
uns mit ihren regionalen Spezialitäten sowie Erleb-
nissen und Einblicken. Diese Kombination bietet 
Reisenden in Österreich großartige Möglichkeiten, 
dieses Land nachhaltig neu zu entdecken.

Sei mit dabei:
Mehr als 120 nachhaltige Betriebe sind schon im 
Netzwerk von Schau auf’s Land gelistet. Wenn auch 
du vom wachsenden Wohnmobiltourismus profitie-
ren möchtest, indem Reisende als neue Kundschaft 
zu dir auf den Hof kommen, nehmen wir dich gerne 
kostenlos auf unsere Plattform mit auf.

Wir bringen Wohnmobil-Reisende & nachhaltige landwirtschaftliche 
Betriebe als Gast & Gastgeber zusammen.

Liste dich kostenlos & unverbindlich auf unserer Plattform und heiße 
ab sofort neue Kundschaft willkommen.

Du hast Fragen? Kontaktiere uns gerne: 
Leonard Röser 

0677 63710542 

info@schauaufsland.at

Mehr Infos & Anmeldemöglichkeit:

www.schauaufsland.at


