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Diesen Sommer Urlaub am Bio-Bauernhof genießen und regionale 
Urlaubs-Anbieter unterstützen 

Dieses Jahr hat Corona so einigen einen Strich durch die Urlaubsplanung gemacht. Das ist natürlich 
auf den ersten Blick alles andere als erfreulich, auf den zweiten bietet es jedoch die Chance, die 
Schönheit der eigenen Heimat neu zu entdecken. Die Urlaub am Biobauernhof-Betriebe von BIO 
AUSTRIA und Urlaub am Bauernhof bieten das Erlebnis Bio-Hof in all seinen Facetten. 
  
Im Urlaub schmeckt alles besser - die Milch, der Käse, das Frühstücksei. Vor allem dann, wenn diese 
biologisch produziert wurden. "Und genau das zeichnet alle Betriebe aus, die am gemeinsamen 
Projekt von BIO AUSTRIA und Urlaub am Bauernhof teilnehmen - das Bekenntnis zur biologischen 
Landwirtschaft und Bio-Lebensmitteln sowie der Anspruch nachhaltig und zukunftsweisend zu 
wirtschaften und gleichzeitig Genuss auf höchster Ebene zu bieten," betont Petra Weilguny, 
Geschäftsführerin von Urlaub am Bauernhof Oberösterreich. 
Dieses Versprechen, das Urlaub am Bio-Bauernhofanbieter ihren Gästen geben wird jährlich durch 
eine unabhängige Kontrollstelle kontrolliert.  
 
Bio-Erlebnis für die ganze Famil ie 

Duftendes Heu, bunte Wiesen, verschiedenste Tiere und einen achtsamen Umgang mit der Natur - 
Einblicke in das Geschehen und die Abläufe auf einer biologischen Landwirtschaft für die Gäste sind 
inklusive. Herrlich entschleunigend für Erwachsene und ein wahres Paradies für Kinder. Sie können 
herumtoben, Kätzchen streicheln oder zuschauen, wie der Bauer den Stall ausmistet. Sie sehen, wo 
das Frühstücksei herkommt, von welcher Frucht die Marmelade stammt, die sie sich aufs Brot 
streichen und wie viele Lebewesen sich im gesunden Boden tummeln. Und selbst für den 
Schlechtwetterfall sind die BIO AUSTRIA-Urlaubsbetriebe gerüstet, indem sie zahlreiche 
Schlechtwetteraktivitäten bieten, angefangen von Betriebsführungen über Verkostungen und 
Wellnessangebote bis hin zu Yogastunden. Ideale Voraussetzungen also für groß und klein, den 
Urlaub mit und in der Natur so richtig zu genießen. 
 
Regionale Bio-Urlaubs-Anbieter mit Gutscheinen stärken 
 
Seit Ende Mai dürfen auch die Urlaub am Bio-Bauernhof Betriebe wieder Gäste begrüßen und sie 
freuen sich schon darauf. BIO AUSTRIA unterstützt die Mitgliedsbetriebe, die Urlaub am Biobauerhof 
anbieten und Partnerbetriebe aus den Bereichen Bio-Gastronomie und Bio-Hotellerie in der 
gegenwärtig schwierigen Phase.  
„ Wir haben auf der BIO AUSTRIA-Website eine Übersicht über jene Partnerbetriebe erstellt, welche 
Gutscheine zum Erwerb anbieten. KonsumentInnen können so einfach passende Betriebe suchen und 
direkt Kontakt aufnehmen. Mit dem Erwerb eines Gutscheins und mit jedem Besuch vor Ort kann 
man die regionalen Betriebe unterstützen, Wertschöpfung in der Region sichern und vollen Bio-
Genuss erleben“, erläutert Franz Waldenberger, Obmann von BIO AUSTRIA Oberösterreich.   
Als zusätzlichen Anreiz wird BIO AUSTRIA zudem in den kommenden Wochen via Social 
Media Gutscheine von Partner- und Mitgliedsbetrieben an KonsumentInnen verlosen. 
 



	
 

 

 

Die Liste mit jenen BIO AUSTRIA-Partnerbetrieben, von denen Gutscheine erworben werden 
können, ist unter www.bio-austria.at/gemeinsam-solidarisch-im-bio-netzwerk abzurufen. Die 
Liste wird laufend erweitert und aktualisiert.  

Die ganze Vielfalt an Urlaubs- Freizeit- und Gastronomieangeboten der BIO AUSTRIA-
Mitglieds- und Partnerbetriebe in ganz Österreich ist unter www.bio-austria.at/bio-urlaub-und-
freizeit abrufbar. 
 
 
Beim Gewinnspiel mitmachen kann man auf: 
https://www.facebook.com/BioAustria 
https://instagram.com/bio_austria 
 
 
Über BIO AUSTRIA: 
 
BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-
Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die 
Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern - mit 13.500 Mitgliedern und mehr als 400 
Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at 
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