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Dies ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung für die Anmeldung im Bauernportal. Am Ende 
befindet sich auch ein FAQ mit den häufigsten Fragen und Problemen.  

Registrieren 
 
Wenn du bereits bei einem Projekt dabei bist (Stallvisite, 
Brunch, Schule auf dem Bauernhof, Tag der offenen 
Hoftüren oder vom Hof) hast du bereits ein Profil und 
kannst dich mit deiner Mail-Adresse und Passwort 
einloggen. Falls nicht, kannst du dich neu registrieren.  
   

Schritt 1: Kontaktdaten 
 
Zuerst gibst du deine Kontaktdaten ein. Als Kontakt gibst 
du am besten diejenige Person an, welche das Profil 
bearbeitet. Siehe auch: Wieso muss ich meine Daten 2 
Mal angeben (Kontaktdaten / Hofdaten)? 
 
 
 
 
Passwort setzen 
Der Benutzername ist immer deine Mail-Adresse. So 
bleibt er dir in Erinnerung. Das Passwort kannst du 
jederzeit ändern, solltest du es vergessen.  
 
 
 

 
 

Interessen angeben 
Du musst nicht zwingend Interessen angeben. 
Wenn wir jedoch wissen, wofür du dich 
interessierst, können die entsprechenden 
Projektleitenden mit dir Kontakt aufnehmen 
und allenfalls weitere Details mit dir 
anschauen oder offene Fragen klären.  
 

Natürlich kannst du uns auch jederzeit direkt kontaktieren.  
 
AGBs akzeptieren, registrieren drücken und schon ist der erste Schritt geschafft.  
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Schritt 2: Hofdaten 
 
Hofdaten eingeben 
Nun kannst du deine Hofdaten eingeben. Diese 
beinhalten alles, was es auf deinem Hof zu sehen, erleben 
oder verkaufen gibt. Und dies ist der Teil, der auf der 
Hofsuche sichtbar ist. Einige Kontaktangaben hat es 
bereits von den Kontaktdaten übernommen. Wir sind 
aber froh, wenn du noch ergänzt. Auch kannst du eine 
andere Telefonnummer oder E-Mail angeben, nämlich 
diejenige, welche die Kunden und Besucher anrufen 
sollen. Hast du eine Webseite oder ein Social-Media-
Kanal? Hier kannst du sie angeben. Ebenfalls kannst du 
angeben, für welche Programme du angemeldet bist oder 
was du sonst Spezielles auf deinem Betrieb hast.  
 
Je ausführlicher die Hofdaten, desto mehr erfahren die 
Hofsucher über dich.  

 
 
Fotos hochladen 
Wichtig für ein ansprechendes Profil sind aktuelle Angaben 
zu deinem Betrieb und mindestens 1 gutes Foto. Dieses 
wird dann als Profilfoto auf der Hofsuche angezeigt. Da für 
alle Projekte dasselbe Profil genutzt wird, zeigst du am 
besten ein Foto von deinem Hof oder deiner Familie. Fotos 
vom Hofladen, den Pfosten oder Veranstaltungen kannst 
du gerne zusätzlich hochladen. Fotos werden unter dem 
Punkt Beschreibung hinzugefügt.   
 
Denk daran, immer wieder zu speichern.  
 
Falls du Unterstützung benötigst helfen wir dir gerne 
weiter. Siehe auch Wieso speichert es meine Hofdaten 
nicht? 
 
 
 
 

Aktuell halten 
Vergiss nicht, ab und zu deine Hofdaten zu aktualisieren, wenn du einen neuen 
Betriebszweig eröffnest, deinen Betrieb veränderst oder die Kontaktdaten wechseln.  
 

http://www.hofsuche.landwirtschaft.ch/
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Schritt 3: Für ein Projekt anmelden 
 
 
Nun hast du es geschafft. Dein Profil ist ausgefüllt und 
du kannst dich für die Projekte deiner Wahl 
anmelden. Informationen zu den einzelnen Projekten 
findest du unter Hofprojekte.  
 
 
 

 
Lockpfosten: Themen auswählen  
Die Themenliste mit den genauen Texten findest du hier und im 
Bauernportal. 
Du kannst bis zu 8 Themen auswählen, das sind etwa 24 weisse 
Pfosten. Wenn du dich mit deinem Nachbarn oder Berufskollegen 
zusammentust, können es auch mal mehr sein.  
Wähle mindestens 4 Themen aus die zu deinem Betrieb passen.  
 
 
 
 

 
 
Hast du alles ausgefüllt, musst du die Anmeldung 
abzuschliessen. Erst dann bekommen wir die Meldung, 
dass du am Projekt teilnehmen möchtest.  
 
 
 
 

Was passiert als nächstes? 
Sobald du die Anmeldung abgeschlossen hast, fängt die Arbeit für uns an. Wir prüfen dein 
Profil und lassen uns vom kantonalen Bauernverband deine Mitgliedschaft bestätigen. Wir 
schauen auch, ob es in deiner Region bereits eine Lockpfostenanmeldung gibt.  
Wir werden dich im Januar anrufen und mit dir die Details besprechen.  
 

https://www.bauernportal.ch/hofprojekte/
https://www.bauernportal.ch/download/lockpfostenthemenliste/
https://www.bauernportal.ch/hofprojekte/lockpfosten/
https://www.bauernportal.ch/hofprojekte/lockpfosten/
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FAQ 

Wo finde ich was auf bauernportal.ch? 

Hofprojekte 
Alle Projekte von Schweizer Bauern auf einen Blick. 
 
Informationen 
Hier findest du alle Dokumente, die mit unseren Projekten oder Hofkommunikation zu tun 
haben.  
 
Verpackungsmaterial  
Hier kannst du Material für deinen Hofladen bestellen.  
  
Shop 
Unser Shop auf shop.landwirtschaft.ch. Du findest dort Eventmaterial (Shirts, Tischtücher, 
Servietten usw.), Broschüren, Infotafeln und vieles mehr.  
 
Einloggen  
Du bist bereits bei einem unserer Projekte (siehe unter Hofprojekte) dabei? Alle Projekte 
haben dasselbe Login. Du kannst dich einfach anmelden -> Lies direkt bei Punkt 3 der 
Anleitung weiter. 
  
Neu registrieren 
Du bist neu auf dem Bauernportal? Erstelle ein Login und melde dich für eines oder mehrere 
unserer Projekte an.  
  

https://www.bauernportal.ch/
https://www.bauernportal.ch/hofprojekte/
https://www.bauernportal.ch/informationen/
https://www.bauernportal.ch/verpackungsmaterial/
http://www.shop.landwirtschaft.ch/
https://www.login.bauernportal.ch/
https://www.login.bauernportal.ch/registration
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Wofür registriere ich mich eigentlich?  
Das Bauernportal ist die «Rückseite» unserer Hofsuche.  
Alle Betriebe, die sich erfolgreich registriert haben und bei einem Projekt mit dabei sind, 
können so gefunden werden. Du hast einen Hofladen? Die Kunden können nach Ort oder 
Produkt suchen und dich finden. Du machst mit beim Tag der offenen Hoftüren oder 
Stallvisite? Familien die gerne einen Hof besuchen möchten, wissen ob du das anbietest und 
was du anbietest. Ein gut ausgefülltes Profil ist also wichtig, damit du gefunden wirst.  
 
Wieso muss ich meine Daten 2-mal angeben (Kontaktdaten /Hofdaten)? 
Wir unterscheiden zwischen die Kontaktdaten sind intern für unsere Kommunikation mit dir, 
die Hofdaten sind öffentlich auf dem Profil einsehbar.  
Am besten sind die Kontaktdaten von derjenigen Person, die das Profil betreut. Wichtig für 
uns ist, dass du über deine Mail-Adresse und das Telefon erreichbar bist. Darüber 
kontaktieren wir dich bei Unklarheiten oder bei Updates zu Projekten. Die Hofdaten 
erscheinen in der Hofsuche und sind am besten diejenigen der Ansprechperson auf dem Hof. 
 
Wieso speichert es meine Hofdaten nicht? 

Du drückst speichern aber es zeigt dir an, dass die Hofdaten nicht gespeichert werden 
können? Wahrscheinlich hast du ein Pflichtfeld vergessen. Am besten gehst du noch einmal 
alle Punkte durch. Pflichtfelder erkennst du am * und sie sind nun rot umrandet. 
Pflichtfelder sind so ziemlich alles unter Kontakt, sowie unter Betrieb eine Hauptsprache 
oder die Produktionsart.  
 
Bis wann bekomme ich Bescheid? 
Sobald du die Anmeldung für ein Projekt abgeschlossen hast, bekommt die für das Projekt 
verantwortliche Person eine Meldung. Sie überprüft deine Daten und nimmt mit dir Kontakt 
auf. Da die Lockpfosten ein saisonales Projekt sind, werden die Anmeldungen en bloc 
bearbeiten und kontaktiert. Es kann bis Ende Januar dauern, bis wir dich kontaktieren. Wenn 
du Fragen hast oder unsicher bist, kannst du uns jederzeit anrufen.  

https://hofsuche.landwirtschaft.ch/de
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Und was geschieht nach Januar? 
Nachdem alle Anmeldungen geprüft wurden und wir ein Telefonat mit dir geführt haben, 
teilen wir die Höfe unter unserem Team von Stellern auf. Sie holen im Februar auf den 
letztjährigen Höfen die Pfosten ab und bringen sie zu dir. Ebenfalls bekommst du weisse 
Farbe von uns. Die Pfosten werden nun von dir gestrichen. Zusammen mit dem Steller 
machst du einen Termin ab, um die Pfosten bei deinen Feldern und Wiesen zu stellen. Bis 
dahin müssen die Pfosten gestrichen sein. Danach stellt ihr zusammen die Pfosten je in 3-er 
Gruppen an die passenden Standorte. Dies geschieht frühestens am März bis Anfang Mai. 
Danach sollten die Pfosten gestellt sein.  
 
Was habe ich sonst noch für Möglichkeiten, um auf dem Land zu informieren? 
Nebst den Lockpfosten haben wir ein breites Angebot an Infomaterial auf unserem Shop.  
Teils auch mit Themen, welche die Lockpfosten nicht abdecken. Die Informationstafeln 
können gerne als Ergänzung zu den Lockpfosten direkt über unseren Shop bestellt werden.  
 

- Informationstafeln 
- Hofpfosten und Hoftafel 
- Broschüren 

 
Schon mal an einen Themenweg gedacht? 
Du möchtest nicht nur einzelne Tafeln und Pfosten aufstellen um aufzuklären und zu 
informieren? Versuche es mit einem Themenweg!  
Infos zu Themenwegen findest du unter lid.ch. Themenwege können sehr individuell 
gestaltet sein, wir haben aber auch viel Material, welches ihr von uns verwenden könnt.  
 
Wenn du Fragen hast oder dir Unterstützung wünschst, kannst du dich unter 031 359 59 77 
oder unter info@lid.ch melden. 
 
 
 
 
 
 

http://www.shop.landwirtschaft.ch/
https://shop.landwirtschaft.ch/produkte/tafeln/#/produkte/tafeln/?targetGroups=&sortBy=&priceMin=0&priceMax=7&languages=&pageNumber=0
https://www.lid.ch/bauern/hilfsmittel-fuer-pr-auf-dem-hof/hofpfosten/
https://shop.landwirtschaft.ch/produkt/tafeln/hoftafeln-und-wegweiser/hoftafel/
https://shop.landwirtschaft.ch/produkte/broschueren/#/produkte/broschueren/?targetGroups=_39_&sortBy=&priceMin=0&priceMax=0&languages=&pageNumber=0
https://www.lid.ch/bauern/hilfsmittel-fuer-pr-auf-dem-hof/praxishandbuch-kommunikation-fuer-den-hof/informationsmaterial/lehrpfad-themenweg-erlebnisweg/
https://www.lid.ch/bauern/erlebnis-bauernhof/
mailto:info@lid.ch
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