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1. Agriturismus Weltkongress in Bozen/Südtirol: Experten-Interview mit Hans Kienzl von
„Roter Hahn“

„Wo Bauernhof draufsteht, muss auch Bauernhof drin sein“

Die  Alpenstadt  Bozen  richtet  von  7.  bis  9.
November 2018 den 1. Agriturismus Weltkongress
(Promo-Video) mit Gästen und Referenten aus aller
Herren  Länder  aus .  Dr .  Hans  J .  K ienz l ,
Marketingleiter  der Südtiroler  Dachmarke „Roter
Hahn“ erklärt, warum Urlaub auf dem Bauernhof
zunehmend  den  Zeitgeist  trifft,  dass
Nachhaltigkeit  nicht  zwangsläufig  durch  ein  Bio-
L a b e l  g e s i c h e r t  i s t  u n d  w i e  s i c h  d i e

Mitgliedsbetriebe weiterbilden, um auch höchsten Gästeansprüchen gerecht zu werden.
www.roterhahn.it 
Foto (download): Hans Kienzl verantwortet in der Abteilung „Roter Hahn“ vom Südtiroler Bauernbund
das Marketing des Qualitätssiegels und ist seit 18 Jahren maßgeblich an dessen Weiterentwicklung
und Positionierung beteiligt. Bildnachweis: „Roter Hahn“

Herr  Dr.  Kienzl,  weshalb findet  der  1.  Agriturismus Weltkongress ausgerechnet  in  Bozen
statt – einer Stadt ohne Airport und obwohl Gäste von allen Kontinenten erwartet werden?
Weil Urlaub auf dem Bauernhof in Südtirol entstanden ist. Darum muss der 1. Weltkongress genau
hier bei uns stattfinden.

Können Sie uns die Geschichte von Urlaub auf dem Bauernhof in Südtirol kurz skizzieren?
Die Historie beginnt etwa 1850 in Bozen, im Sommer eine der heißesten Städte Italiens. Weil die
horizontale Flucht ans Meer damals verkehrstechnisch nicht möglich war, rettete sich das Bürgertum
vor der Hitze vertikal nach oben – an den Ritten, nach Völs oder Kastelruth. Vorerst aber blieb Urlaub
auf dem Bauernhof eine Sache der Einheimischen. Mit dem Bau von Europabrücke und Autobahn in
den 1960ern kamen die ersten Gäste aus Süddeutschland,  der erste Katalog 1972 enthielt  236
Betriebe. Dank neuer Heizmöglichkeiten in den 1990er-Jahren wurde das Thema auch eines für den
Winter. 1998 gründete der Bauernbund eine eigene Abteilung. Seither stärkt „Roter Hahn“ Südtirols
klein strukturierte Landwirtschaft mit dem touristischen Zuerwerb und macht sie überlebensfähig.

Der örtliche Bauernbund hat das Thema Agriturismus mit seinem Qualitätssiegel „Roter
Hahn“ geradezu perfektioniert. Was machen die Südtiroler anders als andere Verbände?



Unsere Maxime lautet: Wo Bauernhof draufsteht, muss Bauernhof drin sein – soll heißen: Der Bauer
muss den Hof selbst bewirtschaften, den Gast persönlich betreuen und ihm ganzjährig hofeigene
Produkte zur Verfügung stellen. Wer die Kriterien nicht einhält, bekommt das Siegel nicht. Darüber
hinaus investieren wir massiv in die Produktentwicklung, und zwar mithilfe von Tagungen, Seminaren,
Beratungen  direkt  vor  Ort  sowie  Weiterbildungen  in  ganz  Südtirol.  Außerdem  sind  wir  sehr
transparent.  Jeder  Betrieb  muss  sich  einer  Einstufung  unterziehen  und  wird  je  nach  Bauerhof-,
Ausstattungs- und Servicequalität mit einer bis hin zu fünf Blumen ausgezeichnet.

Was bieten Sie den Bauern an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, um sich fit zu
machen für ihr zweites wirtschaftliches Standbein, nämlich die Rolle als Gastgeber?
Die Weiterbildung ist die Kernkompetenz des Südtiroler Bauernbunds. Es gibt einen Grundlehrgang
mit 100 Stunden, den wir allen Betrieben empfehlen. Darauf fußend offeriert der Bauernbund weitere
Aufbau- und Spezialisierungskurse, etwa zu bäuerlichen Produkten, Urlaub auf dem Bauernhof im
Winter oder Digitalisierung.

Wie haben Südtirols Bauern anfangs auf die neue Marketing-Offensive reagiert?
Positiv, und wie! Endlich war jemand da, der sich um ihren Bereich kümmert, den Zuerwerb am Hof
ernst nimmt, sie unterstützt, führt und hilft, daraus ein finanzielles Standbein zu entwickeln.

Wie profitieren andere Agriturismus-Destinationen vom Know-how der Südtiroler?
Seit 15 Jahren besuchen uns Delegationen aus aller Welt, unter anderem aus Europa, Japan, China,
Australien. Und natürlich holen sie sich Anregungen, Ideen und Impulse. Nehmen Sie allein unsere
kurzen Entscheidungswege: Dieses gute Beispiel hat anderen Bauernverbänden sehr dabei geholfen,
verkrustete  hierarchische  Mauern  niederzureißen  à  la  „so  geht’s  doch  auch,  nämlich  schneller,
beweglicher und flexibler“.

Was genau wünscht sich der Bauernhof-Urlauber auf seinem Traumhof und von seinen
Gastgebern?
Er wünscht sich 1. echte Gastfreundschaft in einem hochwertigen attraktiven Ambiente, gepaart mit
2. einem Bauernhoffrühstück sowie hofeigenen Produkten von bester Qualität und 3. die Ruhe, welche
man nur auf einem Bauernhof findet.

Es geht unter anderem um Nachhaltigkeit, die im allgemeinen Sprachgebrauch gern in
einem Atemzug mit „bio“ genannt wird. Wie hält es „Roter Hahn“ mit solchen Begriffen?
Wir sind nachhaltig per se. Die Produkte stammen direkt vom Hof (Stichwort 0 Kilometer) und werden
von der Bauersfamilie veredelt. Auf Regionalität wird auch in den Ferienwohnungen geachtet: Böden
und Möbel sind meist aus unbehandeltem Massivholz, vorzugsweise im eigenen Wald geschlagen. Auf
Wunsch werden Urlauber, die per Zug angereist sind, vom Bahnhof abgeholt. Kurz: Selbst wenn beim
„Roten Hahn“ nicht alles bio ist, herrscht bei den Bauern dieselbe Philosophie. Abgesehen davon gibt
es auch bei uns viele zertifizierte Biohöfe.

Mittlerweile  zeichnet  sich sogar bei  bekennenden Hotel-Fans ein klarer  Trend hin zu
Urlaub auf dem Bauernhof ab. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?
Wir arbeiten seit  der Lancierung der Marke zielstrebig,  konsequent und kompromisslos,  um das
Produkt Urlaub auf dem Bauernhof so attraktiv und hochwertig wie möglich zu gestalten. Heutzutage



sind die meisten bäuerlichen Domizile genauso nobel ausgestattet wie ein Hotel, hinzu kommt top
Verköstigung. Das nimmt sich also nicht viel. Aber dort erlebe ich als Gast das echte Südtirol: Ich bin
mit dem Hof, der Bauersfamilie verbunden und tauche so noch tiefer in die Wurzeln des Landes ein.

Die Marke „Roter Hahn“ genießt heutzutage nicht nur bei Feriengästen, sondern auch in
Südtirols bäuerlicher Welt höchstes Ansehen. Womit überzeugen Sie letzte Zweifler?
Das  Konzept  funktioniert,  es  begeistert  die  Gäste.  Und  es  verschafft  den  Bauern  das  nötige
Einkommen, um als Familie ganz am Hof bleiben zu können. Nicht zu unterschätzen sind obendrein
die persönlichen Benefits für Bauer und Bäuerin: Sie lernen neue Kontakte kennen, können sich selbst
verwirklichen, erweitern ihren Horizont – nicht mehr nur als Bauern, sondern als Gastgeber.

Wer  das  Qualitätssiegel  schließlich  stolz  an  seiner  Hauswand  trägt,  ist  meist
hochmotiviert  und  -engagiert.  Was  lassen  sich  die  Mitgliedsbetriebe  für  ihre  Gäste
einfallen?
Gute Betriebe gehen vor allem auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Gäste ein. Darüber hinaus gibt
es  Bäuerinnen,  die  sich  mit  Bergkräutern  besser  auskennen als  ein  Botaniker.  Bauern,  die  mit
Urlaubern eine Winterwanderung machen und danach den Tag mit einer gemeinsamen Marende
ausklingen lassen. Und Höfe, auf denen Urlauber den Alpin-Spa ganz für sich allein haben dürfen.

Wo soll die Reise von „Roter Hahn“ in den kommenden 20 Jahren hingegen? Bzw. was
denken Sie: Ist Urlaub auf dem Bauernhof auch 2040 noch „in“?
Urlaub auf dem Bauernhof wird auch 2040 noch „in“ sein – wahrscheinlich mehr denn je. Denn der
Gast sucht zunehmend das Authentische, Außergewöhnliche, Besondere. Genau das bieten unsere
Bauern. Außerdem wird „Roter Hahn“ sein Angebot bis dahin sicherlich über die derzeitigen vier
Säulen (Urlaub auf dem Bauernhof,  Bäuerliche Schankbetriebe, Bäuerliche Qualitätsprodukte und
Bäuerliches Handwerk) hinaus erweitert haben.

Interview Jessica Harazim/AHM PR

Unter der Marke „Roter Hahn“ vereint der Südtiroler Bauernbund 1.700 authentisch geführte Höfe in
allen Teilen des Landes. Mit den Produktlinien „Urlaub auf dem Bauernhof“ (gleichnamiger Katalog),
„Bäuerlicher  Feinschmecker“,  „Qualitätsprodukte  vom  Bauern“  und  „Bäuerliches  Handwerk“
(gleichnamige Broschüren) weisen die Südtiroler den Weg für den Reisetrend der Zukunft: „Roter
Hahn“ steht für Qualität und unverfälschtes Reise-Erlebnis. Urlaub auf dem Bauernhof in Südtirol –
Brauchtum, Natur und Leben hautnah.

Pressekontakt

Jessica Harazim
+49 8807 21490-15
jessica.harazim@hermann-meier.de

Larissa Peifer
+49 8807 21490-24

Angelika Hermann-Meier PR
Lachener Straße 4
D-86911 Diessen am Ammersee
+49 8807 21490-0
info@hermann-meier.de
www.hermann-meier.de



larissa.peifer@hermann-meier.de


