
Was kompliziert klingt, ist für die beteiligten Betriebe eine

einfache, aber effektive Verkaufsstrategie: Sieben Höfe mit

Direktvermarktung aus den Regionen Aachen und Düren

haben sich zu einer Kooperation zusammengeschlossen,

um durch intensiven und regelmäßigen Austausch von

selbst erzeugten Spezialitäten die Angebotspalette attrak-

tiver zu machen. 

So liefert die Familie Püllen frisches Geflügel aus eigener

Haltung und Schlachtung sowie die wegen ihres guten 

Geschmacks allerorts geschätzten Eier aus Boden- und

Freilandhaltung. Dafür bezieht sie im Gegenzug frisches

Saisongemüse, Bauernblumensträuße, selbst gebackenes

Bauernbrot, frische Milchprodukte, Bauernkäse und

Wurstspezialitäten. Ein Spargelhof sowie ein auf Äpfel 

spezialisierter Obstbaubetrieb sind in der jeweiligen Ernte-

saison ebenfalls dem Vermarktungs- und Transportverbund

angeschlossen. Alle Partnerbetriebe können ihren Bedarf

auf diese Weise decken. 

„Das Besondere an unserer Zusammenarbeit ist der Trans-

portservice, den unser Hof übernimmt“, sagt Anneliese

Püllen. Sie ist die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 

„Einkaufen im Bauernladen“, aus der diese Lieferinitiative

entstanden ist. Im Sommer des Jahres 1997 hatte sich eine

Gruppe von Bäuerinnen und Bauern aus der Region Aachen

und Düren mit Unterstützung der Landwirtschaftskammer

Rheinland zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre 

Direktvermarktung weiterzuentwickeln. Zum Angebot der

beitragspflichtigen Arbeitsgemeinschaft zählen neben

Fortbildungsseminaren auch Informationsfahrten ins In-

und Ausland. 

„Besonders wichtig war es, den Erfahrungsaustausch der

Direktvermarkter untereinander zu fördern“, beschreibt

Marianne Brege als zuständige Kammerberaterin für die

Direktvermarktung in der Region Aachen/Düren eines der

AG-Ziele. So ergaben sich fast von selbst einige Handels-

beziehungen zwischen den AG-Mitgliedern. Doch das

Eine Privatinitiative macht die Hofläden noch attraktiver

Jeden Donnerstag fährt der Transporter der Familie Püllen die gleiche Tour. Start ist gegen 12.00 Uhr auf dem Hermannshof
in Eschweiler über Feld bei Nörvenich. Erste Station macht er auf dem Stütgerhof der Familie Rolland in Langerwehe bei 
Düren. Danach geht es zum Minis-Hofladen in Herzogenrath bei Aachen, von dort weiter zu Bonnie’s Hofladen in der 
Aachener Soers. Letzter Halt ist auf dem Nonnenhof von Familie Peters in Aachen-Orsbach. Wenn Ulrich Püllen, der die Fahrt
meist übernimmt, gegen 17.30 Uhr wieder auf dem Hermannshof eintrifft, hat eine breite Palette frischer und regional von
Landwirten erzeugter Produkte ihre Besitzer gewechselt. 

Y Frisch, vielfältig und regional – gemeinsam gelingt es
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Vielfalt für alle: Durch den regen Warenaustausch unter-

einander können die Hofläden eine breite Produktpalette

bieten – von Gemüse über Blumen bis zu Geflügel.

Gutes vom Hof



Transportproblem – schließlich liegen einige der 30 Familienbetriebe bis zu 60 Kilometer 

auseinander – verhinderte zunächst einen intensiveren Warenaustausch.

„Durch die Arbeitsgemeinschaft haben wir neue Abnehmer für unsere Geflügelprodukte

und Frischeier gefunden. Denn unsere Produktion ist nicht groß genug, um an größere 

Handelsketten zu liefern. Kleinere Eier oder dickere Hähnchen, so wie sie bei der Produktion

anfallen, variieren das Angebot. Daher sind wir darauf angewiesen, Abnehmer zu finden, 

die auch wechselnde Chargen gut vermarkten können“, erklärt Ulrich Püllen das 

Vermarktungsproblem des Familienbetriebes. Einige Hofläden der Arbeitsgemeinschaft

hatten Interesse an den Eiern, Hähnchen, Gänsen und Flugenten vom Hermannshof, weil sie

so ihre eigene Produktpalette mit frischen Waren direkt vom Erzeuger erweitern konnten.

Und so fuhr Ulrich Püllen mit seinem Transporter nicht nur in den Kreis Düren, sondern auch

nach Aachen.

Auf der wöchentlichen Eiertour lud der Landwirt dann auch schon einmal 

Ziegenkäse von Familie Konnen aus Grefrath zu, um ihn – nach Zwischenlagerung 

im Kühlhaus der Püllens – zum Beispiel zum Stütgerhof nach Langerwehe zu Familie 

Rolland mitzunehmen. Dafür bezogen die Püllens von dort frisches Gemüse oder 

Blumen für den eigenen Hofladen. Inzwischen klappt dieses Bring-Abhol-System so gut,

dass die beteiligten Betriebe per Fax Bestellungen bei einem der Kooperations-

partner aufgeben, damit diese die Ware Ulrich Püllen mit auf den Weg geben können. 
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Die Betriebe der Arbeitsgemein-

schaft haben sich zu Transparenz

und Frische verpflichtet.

Argumente für Agrar-Kooperationen

■ Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe mit Hofladen sind heute Spezialbetriebe,

die zum Beispiel Gemüse, Spargel oder Saisonobst anbauen, Schweine- und

Rindfleisch zerlegt oder als Wurst verkaufen, Geflügel und Eier produzieren oder

Milch weiterverarbeiten. 

■ Die breite Palette von Produkten, die die Kundschaft heute in einem Hofladen

wünscht, kann ein einzelner Hof nicht alleine produzieren.

■ Wer anonyme Ware vom Großmarkt zukauft, läuft Gefahr, das Vertrauen in die

heimische Produktion aufs Spiel zu setzen.

■ Durch den Zukauf bei Kolleginnen und Kollegen kann die Großhandelsmarge 

eingespart werden. Das gilt auch für gemeinsame Großbestellungen von 

Naturkostprodukten und Frischsäften, bei denen ab einer Mindestabnahmemenge

der Lieferzuschlag entfällt.



So hat sich ohne öffentliche Fördergelder, allein durch private Initiative der beteiligten 

sieben Höfe ein reger Warenaustausch entwickelt, der allen Kooperationsbetrieben dient.

Wichtigstes Argument für diese Art der Zusammenarbeit ist die Frische der Ware. „Sie allein

rechtfertigt schon die zusätzliche Arbeit und den Transportaufwand“, bekräftigt Anneliese

Püllen. Außerdem haben alle Partnerhöfe auf diese Weise für einen Teil ihrer Produktion

feste Abnehmer und sie müssen nicht zu deutlich niedrigeren Preisen an den Großmarkt 

liefern. Man hilft sich gegenseitig, wenn es gilt, Produktionsüberschüsse durch Sonder-

angebote an die Kundschaft zu bringen. 

„Unsere Kundinnen und Kunden wollen wissen, woher die Ware kommt und wie sie 

erzeugt wird, deshalb kommen sie ja in unseren Hofladen. Das gilt auch für die zugekauften

Produkte“, sagt Elisabeth Minis. Die Bäuerin und Fleischerei-Fachverkäuferin bietet 

in ihrem Hofladen in Herzogenrath Schweine- und Rindfleisch sowie Wurstwaren aus 

der betriebseigenen Metzgerei und Kartoffeln aus eigenem Anbau an. Sie ist froh, Gemüse,

Blumen, Eier oder Geflügel von Höfen im Angebot zu haben, deren Qualität sie garantieren

kann.
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Garantierte Qualität: 

Eier dürfen im Hofladen-Sortiment nicht fehlen.

Darum funktioniert die Kooperation 
„Gutes vom Hof“

■ Alle Kooperationsbetriebe sind an frischer Ware zu

günstigen Preisen aus der Region direkt vom Erzeuger

interessiert.

■ Alle Höfe setzen gleichermaßen auf Transparenz bei 

der landwirtschaftlichen Produktion und investieren

Zeit und Geld in die Öffentlichkeitsarbeit. 

■ Die Partnerbetriebe sind kooperationsfähig und 

kundenorientiert, flexibel und investitionsbereit.

■ Die Betriebe haben erkannt, dass der einzelne Produzent

wenig, die Gruppe mit gemeinsamem Ziel dafür umso

mehr erreichen kann.
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Der Herkunftsnachweis für alle in der Kooperation angebotenen Spezialitäten gelingt den

angeschlossenen Betrieben inzwischen mühelos. Denn seit Anfang Juni 2001 präsentieren

sich die sieben direktvermarktenden Höfe gemeinsam mit den 23 Betrieben aus der Arbeits-

gemeinschaft „Einkaufen auf dem Bauernhof“ mit ihrem Angebot unter dem gemeinsamen

Logo „Gutes vom Hof“ in einer farbigen Faltbroschüre. Sie liegt auf allen zusammen-

geschlossenen Höfen sowie in den Kreisstellen der Stadtverwaltungen und Landwirt-

schaftskammern aus. Und viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben seither das 

Angebot genutzt, den angeschlossenen Höfen einen Besuch abzustatten.

„Ich habe mir gedacht, dass wir uns mit unseren qualitativ hochwertigen und superfrischen

Produkten einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren müssten. Das gelingt im Verbund 

besser als alleine“, sagt die AG-Vorsitzende Anneliese Püllen zu den Gründen, 

die Broschüre mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren aufzulegen. Eine Kostendeckung 

erreichte die Arbeitsgemeinschaft durch Inserentenbeiträge der Direktvermarkter in 

Höhe von ungefähr 150 bis 200 E sowie eine einmalige Finanzspritze des Kreises Düren

von mehr als 2.500 E (5.000 DM). 

Der Warenaustausch innerhalb der Kooperation funktioniert bisher ohne Preisaufschläge für

die Transportleistung, weil alle Betriebe einen Nutzen davon haben, der Vermarktungs-

verbund also auf Gegenseitigkeit beruht. So sind die Endverkaufspreise der ausgetauschten

Produkte in allen Kooperations-Hofläden weitgehend gleich. „Wir bieten frischere Ware als

wir sie vom Großmarkt beziehen können, schalten diese Handelsstufe mit der sonst üblichen

Marge praktisch aus und haben dennoch ein breites Sortiment hochwertiger Produkte aus 

der Region zu vertretbaren Endverbraucherpreisen“, fasst Anneliese Püllen die Vorteile 

zusammen.

Kohl ist nach wie vor das in Deutschland

am meisten angebaute Gemüse – 

und darf selbstverständlich auch im 

Hofladen-Angebot nicht fehlen.

Die hochwertigen, frischen Waren

werden einer möglichst breiten

Öffentlichkeit professionell 

präsentiert.



10

Gutes vom Hof

Das sind die Kooperationsbetriebe

■ Spargelhof Lövenich in Düren-Gürzenich:

Spargel, Erdbeeren, Kartoffeln, Gemüse, Kräuter und Blumen

■ Betrieb Reinartz in Hürtgenwaldt-Gey:

Spezialitäten aus der Region, Gemüse, Obst, Kartoffeln, Wurst, 

Geflügel, Frischmilch und wochentags Bauernhof-Café

■ Stütgerhof der Familie Rolland in Langerwehe:

Geflügel, Getreide, Gemüse, Salate, Frischobst, Käse, Eier, 

selbst gemachtes Sauerkraut, Blumensträuße

■ Püllens Hofladen auf dem Hermannshof in Eschweiler über Feld:

Rind- und Schweinefleisch, Eier, Geflügel, Kartoffeln, Obst, Gemüse und 

Spezialitäten der Region

■ Bonnie’s Hofladen auf Gut Poch in Aachen:

Gemüse, Salate, Kartoffeln, Erdbeeren, Speise- und Zierkürbisse, 

Rindfleisch, Schnittblumen zum Selberpflücken

■ Nonnenhof der Familie Peters in Aachen/Orsbach:

Frischmilch, Milchprodukte aus der hofeigenen Molkerei, Sauerteigbrot, 

Rind- und Kalbfleisch

■ Minis-Hofladen in Herzogenrath-Ritzerfeld:

Rind- und Schweinefleisch aus eigener Haltung und hofeigener 

Metzgerei, Wurstwaren, Kartoffeln, Obst und Gemüse

Im gemeinsamen Nutzen aller Kooperationsbetriebe mag der wirtschaftliche Grund für die

reibungslose Zusammenarbeit der recht unterschiedlichen Partner liegen. Das wichtigste

Bindeglied jedoch bringt Bäuerin Elisabeth Minis auf den Punkt: „Nur wenn das 

Miteinander zwischen den Menschen auf den Kooperationsbetrieben stimmt, können alle 

Synergien auch tatsächlich ausgeschöpft werden.“

Hofladen inklusive betriebseigener Metzgerei: Neben Wurstwaren, Rind- und

Schweinefleisch sind hier auch Kartoffeln aus eigenem Anbau zu erwerben.


