
Fahr mit mir aufs Land! 
 
 
Die Online-Plattform des Grazer Start-ups Schau aufs Land bringt Reisende zu 
österreichischen Landwirtinnen und Landwirten, um zu zeigen, wie wertvoll 
nachhaltige Landwirtschaft in Verbindung mit sanftem Tourismus ist. 
Hervorgegangen aus einer Masterarbeit nimmt Schau aufs Land den europaweiten 
Trend des Campingtourismus auf und erhält durch die vermehrte Nachfrage nach 
Individualreisen in Österreich 2020 starken Aufwind. 
 
Nachhaltiger Tourismus kann ein Saatgut sein, aus welchem fruchtbare Geschäftsideen 
sprießen. Es begann alles mit der Masterarbeit „Sustainable Tourism among Young Adults – 
A Survey about the Presence of Sustainable Tourism among Young Adults in Austria and 
Germany“ des Umwelt- und Systemwissenschafters Leonard Röser, die 2019 an der 
Universität Graz mit dem USW-Award prämiert wurde. Damit wurde der Anstoß für das im 
März 2020 gegründete Unternehmen Schau aufs Land von Leonard Röser gegeben. 
Gemeinsam mit Karin und Christian Gruber-Steffner launchte er die Reiseplattform, die 
Camper und nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe zusammenbringt.  
 
„Spätestens mit dem Aufkommen des Massentourismus war es auch Zeit für nachhaltigen 
Tourismus. Dieser fand seine Anfänge mit dem Begriff ‚sanfter Tourismus‘ in den 1980er-
Jahren. In den letzten Jahren ist dieses Thema dann immer präsenter geworden und somit 
ist auch die Nachfrage und das Angebot gewachsen. Reisen ist etwas Wunderbares, jedoch 
sollen dafür nicht die Umwelt und die Gesellschaft zahlen“, skizziert Röser die Entwicklung. 
 
Derzeit sind 130 nachhaltige Betriebe mit knapp 300 kostenlosen Stellplätzen in Österreich 
registriert, aus denen man als Schau aufs Land-Tourist/in online wählen kann. Das Netzwerk 
wächst stetig, täglich kommen neue Anmeldungen hinzu. Wohnmobil- oder Zeltreisende 
dürfen für 24 Stunden am Stellplatz des jeweiligen registrierten landwirtschaftlichen 
Betriebes bleiben. Dafür zahlt man eine Mitgliedsgebühr von 35 Euro pro Saison und kann 
per Voranmeldung so viele Betriebe anfahren, wie man möchte. Der Betrieb profitiert durch 
Einkäufe der regionalen Produkte und Buchungen von Führungen, Workshops etc. vor Ort.  
 
Regionales, nachhaltiges Reisen in Österreich stärken  
 
„Das Konzept kommt ursprünglich aus Frankreich. Dort gibt es dieses mittlerweile seit über 
20 Jahren in Buchform und wird mit Freude von den Reisenden und den Betrieben genutzt. 
Mit Schau aufs Land konnte dieses Konzept erstmals in Österreich umgesetzt werden. Es 
funktioniert in Frankreich, Deutschland, Schweiz, Schweden schon ganz hervorragend. Wir 
unterscheiden uns jedoch vom Grundkonzept durch den starken Fokus auf Nachhaltigkeit 
der Betriebe und durch die digitale Umsetzung. Unsere große Vision ist es, das Reisen mit 
dem Wohnmobil oder Wohnwagen nachhaltiger zu gestalten. Dazu zählt Urlaub machen im 
eigenen Land und die Stärkung der Regionalität. Deshalb haben wir ein Netzwerk von 
nachhaltigen landwirtschaftlichen Betrieben aufgebaut, die wir mit den Reisenden für 
Kurzaufenthalte zusammenbringen“, erklärt Röser.  
 
Schau aufs Land sieht darin eine Win-Win-Situation, sowohl für die Menschen, als auch für 
die Umwelt. Mit der digitalen Plattform sei man flexibler, zudem soll mit der Online-Lösung 
das jährliche Drucken von Büchern vermieden werden. Stattdessen wird auf Co2-neutrale 



Server gesetzt, um auch damit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Mit 
Campingreisen setzt Schau aufs Land auf einen europaweiten Trend, der in Österreich 
angekommen ist. Schon 2019 wurden knapp 3000 Wohnmobile und Wohnwagen in 
Österreich neu zugelassen und Vermietungsfirmen solcher Fahrzeuge sind über die 
Hauptsaison so gut wie ausgebucht. Mit dem eigenen Heim unterwegs zu sein hat auch in 
Bezug auf die Corona-Krise viele Vorteile und man sieht naturnahe, versteckte Plätze, die 
einen im Hotelzimmer entgehen. Zudem ist das Bewusstsein für regionalen Einkauf und die 
Wichtigkeit unserer Landwirtschaft gestiegen und da will Schau aufs Land anknüpfen. 

Und was ist mit den so genannten „schwarzen Schafen“, die das „Goodwill“-Konzept 
ausnutzen könnten? Auch darauf weiß Röser eine Antwort: „Das Konzept funktioniert nur 
dann, wenn die Reisenden die Nutzung der kostenlosen Stellplätze wertschätzen. Dazu 
zählt zum einen, dass sie sich an unseren Verhaltenskodex halten, der z. B. besagt, dass 
keinerlei Verschmutzung an den Stellplätzen toleriert wird aber auch, dass sie die jeweiligen 
Regeln und Wünsche der Betriebe respektieren. Darüber hinaus sollen unsere Betriebe 
natürlich auch etwas für die kostenlosen Stellplätze zurückbekommen. Die Dankbarkeit kann 
man ganz einfach zeigen, indem der Einkauf beim Hofladen anstatt im Supermarkt gemacht 
wird oder auch sonstige Angebote des jeweiligen Betriebes wie Kräuterseminare, Alpakas-
Wanderungen, Verkostungen etc. genutzt werden.“ 

Die nachhaltigen Betriebe können sich kostenlos listen lassen und erhalten so die 
Möglichkeit neue Kundschaft für ihre Angebote zu gewinnen. Es könne natürlich sein, dass 
diese Wertschätzung von einzelnen Gästen unterschiedlich ausgelegt wird, aber aus der 
Erfahrung und den vielen positiven Rückmeldungen ist das Team zuversichtlich, dass 
unterm Strich das positive überwiegt und viele schöne Erlebnisse durch Schau aufs Land 
entstehen sowie alle von diesem Konzept profitieren. Gerade diesen Sommer ist der Bedarf 
nach alternativen Möglichkeiten beim Campen so groß wie noch nie: Die Österreicher/innen 
machen heuer vermehrt Urlaub in Österreich und der schon seit Jahren sehr stark 
wachsenden Trend des Wohnmobilreisens wird durch die aktuelle Situation nochmal 
verstärkt. Hier möchte Schau aufs Land aufspringen und für die Zukunft gibt es auch schon 
Pläne: „Neben dem aktuellen Blog auf unserer Website zum Thema Nachhaltigkeit und 
Reisen wird es kommendes Jahr eine App geben, um die Plattform noch nutzerfreundlicher 
zu machen. Außerdem gibt es schon ein Projekt in der Pipeline, in dem es darum geht, das 
Reisen an sich so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten“, gibt Röser einen Ausblick. 
Man darf gespannt sein. 

 
INFOBOX: 
 
- Derzeit ca. 70.000 Campingfahrzeuge in Österreich, 2019 waren es 3000 Neuzulassungen, 
- Übernachtungen auf Campingplätzen in Österreich: 6.950.000 (2018)  
- 1.186.000 Campingfahrzeuge sind es in Deutschland, 2019 waren es ca. 82.000 
Neuzulassungen  
- „Landvergnügen“ (vergleichbares Konzept in Deutschland, seit 2013 am Markt): 45.000 
Mitglieder (2019) 
 
Kontakt: www.schauaufsland.at, Tel.: 0650 750 8894, Mail: info@schauaufsland.at 
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Weg vom Massentourismus, hin zum individuellen, nachhaltigen Reisen in Österreich: das 
ist Schau aufs Land. Gerade im „Corona-Jahr“ 2020 eine beliebte Alternative. 
 

Die Produkte der nachhaltigen landwirtschaftlichen Betriebe erwarten die Reisenden, die 
maximal 24 Stunden am Hof bleiben. 
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Das Schauf aufs Land-Team. 
 

 
Der Umwelt- und Systemwissenschafter Leonard Röser hatte die Idee, Schau aufs Land ins 
Leben zu rufen. 


