Berlin, 05.12.2017

Landvergnügen – Mit einer Vignette und einem Hofverzeichnis können Wohnmobilreisende
Landwirtschaftsbetriebe in ganz Deutschland besuchen und kostenfrei bei ihnen übernachten.

Ob für Menschen, die Kulinarisches schätzen, Familien, Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber auf
der Durchreise oder Fans von sich langsam drehenden Uhren: Der Besuch auf dem Lande inspiriert,
entspannt und kann sehr lehrreich sein. Landvergnügen bietet ein Verzeichnis von produzierenden Höfen
in ganz Deutschland, auf denen Gäste willkommen sind und Bäuerinnen und Bauern über die Schulter
schauen dürfen. Mit diesem Versprechen und etwa 230 Höfen ist Landvergnügen 2014 in seine erste
Saison gestartet. Begeistert bestätigen Wohnmobil-Reisende die Besonderheit und die Umsetzung des
Konzeptes. Für die fünfte Edition des Stellplatzführers hat sich unser Netzwerk auf über 500
Gastgeberinnen und Gastgeber vom Süden bis in den Norden ausgedehnt. Ab dem 1. April 2018
können Gäste wieder für 24 Stunden kostenfrei bei Käsereien, Kunsthandwerksbetrieben, Schafhöfen,
Brauereien, Weingütern, Trüffelbauern, Cranberry oder Chili Farmen, Fischzuchtbetrieben,
Brennereien, Ölmühlen und vielen mehr verweilen.

Wir erhalten viele Rückmeldungen und Anregungen von Seiten der Reisenden, von unseren Höfen aber
auch von unseren Landvergnügen Botschaftern die für uns durch´s Landvergnügen reisen. Wie gewohnt
nehmen wir dieses Feedback sehr ernst. Nun ist es amtlich, in diesem Jahr werden wir eine langersehnte
digitale Begleitung des Buches in Form einer Landvergnügen-App herausbringen. Des Weiteren wird
unser digitales und kostenloses Kundenmagazin mit spannenden Geschichten aus dem Landvergnügen,
besonderen Tipps zum Thema Camping und rund um den kulinarischen Genuss weiterhin vier mal
jährlich erscheinen. Mit unserem monatlichen Newsletter versorgen wir unsere Reisenden mit
aktuellen Neuigkeiten aus dem Landvergnügen. Weiterhin ist es möglich das Reisekonzept auch in
anderen Ländern über uns zu buchen. Mit France Passion und España Discovery stehen in unserem
Onlineshop die Produkte unserer Partner von FEFI zur Verfügung.

Der Landvergnügen-Stellplatzführer enthält eine Vignette, mit welcher Reisende mit Wohnmobil, Bulli
oder Caravan-Gespann auf den Höfen 24 Stunden kostenlos stehen dürfen. Sobald das Buch im Handel
oder im Onlineshop erworben wurde, kann es losgehen. Touren zu den unterschiedlichsten Höfen
können ganz individuell geplant und echte Geheimtipps entdeckt werden. Denn Landvergnügen führt
die Reisenden in die Natur, fernab der üblichen Routen. Ein kurzer Anruf vorab über das eigene
Kommen genügt und der Gast wird eingeladen am naturnahen Alltag von Menschen teilzuhaben, die
sich freuen, diese mit hauseigenen Produkten zu versorgen. Und das alles ganz individuell, denn viele
Höfe lassen nicht mehr als drei Gäste gleichzeitig zu.

Hinter Landvergnügen steckt der Ideenproduzent Ole Schnack. Als er 2012 mit seiner Familie in einem
VW LT 28 Karmann von 1986 in Frankreich unterwegs war und mit dem dort etablierten Stellplatzführer
‚France Passion’ als Gast bei ausgewählten Landwirtschaftsbetrieben die traumhaftesten Flecken des
Landes entdeckte, war ihm sofort klar, dass er dieses Konzept nach Deutschland tragen muss. Denn die
Zahl der Wohnmobil-Reisenden steigt – immer mehr Menschen entdecken für sich diese Art des
entschleunigten, selbstbestimmten Reisens mit inspirierenden Erlebnissen und Begegnungen in der
Natur.
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