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MITMACHAKTION 

Einen Hofladen suchen – 
und finden 
 
Regional und nachhaltig 

Lebensmittel direkt vom Erzeuger zu beziehen, wünschen sich viele Menschen. Ganz genau zu wissen, woher das 

Produkt stammt, fragen zu können, wie es hergestellt und verarbeitet wurde und dazu auch noch eine sichere und 

glaubwürdige Auskunft zu bekommen, machen Hofläden immer beliebter. Kaufen in der Region und vom 

Direkterzeuger ist nachhaltig und fördert die Landwirtschaft vor Ort. 

 

Als Hofladen wird ein Geschäft bezeichnet, das direkt an einen landwirtschaftlichen Betrieb angeschlossen ist, und in 

dem Produkte vom Hof verkauft werden. Das hört sich erst einmal simpel an, doch ist der Name nicht geschützt. Es 

kann unterschieden werden, ob es sich um einen Hofladen handelt, der ausschließlich eigene Produkte anbietet, oder 

der zusätzlich zum eigenen Sortiment auch zugekaufte Produkte im Sortiment hat. Damit sich die Hofläden der 

landwirtschaftlichen Direktvermarkter eindeutig davon unterscheiden, wurde 1989 die bundeseinheitliche Marke 

„Einkaufen auf dem Bauernhof“ beim Deutschen Marken- und Patentamt angemeldet. 

 

Direkte Suche – und viele Umwege 

Es gibt Webseiten, die Bauernhöfe auflisten, in denen direkt vom Erzeuger gekauft werden kann. Diese Websites sind 

allerdings oft nicht vollständig und der vorgeschlagene Erzeuger liegt viele Kilometer entfernt, während der Hofladen 

direkt in der Nachbarschaft nicht angezeigt wird.  
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Man kann sein Glück aber trotzdem versuchen z.B. bei: 

 

• einkaufen-auf-dem-bauernhof.com 

• mein-bauernhof.de 

• hofladen-bauernladen.info 

• heimischehoflaeden.de 

• demeter.de 

• regional-optimal.de 

• biokreis.de 

 

Viele Landwirte haben ihre eigene Web- oder Facebookseite, auf der sie auf sich aufmerksam machen. Am besten 

funktioniert die Suche in einer Suchmaschine und der angehängten Angabe „in der Nähe“ oder „in der Umgebung“. 

Gesucht werden kann dabei, je nachdem, was benötigt wird, nach: 

 

• Hofladen 

• Biohof 

• Ab-Hof-Verkauf 

• Käserei 

• Milchtankstelle 

• Bio-Gemüsekiste 

• Bio-Obstkiste 

• Freilandeier 

 

Viele Supermärkte haben den Trend erkannt und bieten Produkte direkt vom landwirtschaftlichen Erzeuger aus der 

Region an. Hier kann geschaut werden, welche Anbieter sich präsentieren und bei einem kleinen Spaziergang zum 

Anbieter festgestellt werden, ob vielleicht ein Hofladen angeschlossen ist, eine Milchtankstelle oder ein Eierautomat 

angeboten wird.  

 

Auch ein Gang über den Wochenmarkt und ein Gespräch mit den Verkäufer*innen kann helfen, einen Hofladen 

ausfindig zu machen. 

 

Viel Erfolg! 


