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Das Konzept 
für  
ertragreiche 
Blühflächen  
 

 

Umsatz: 7.900 € / ha 

Warum sollte auch  
dein Hof mitmachen? 

Dieses Projekt: 
 

 wirkt dem Insektensterben entgegen 

 verbessert dein Image als Landwirt 

 nimmt Verbraucher und Kritiker mit in 
die Verantwortung 

 ist eine attraktive Alternative zur    
herkömmlichen Landwirtschaft: 

 Ertragsflächen werden zu  
 ertragreichen Blühflächen 

 hat eine Mindestlaufzeit für Landwirte 
von 3 Jahren 

 weniger Kontrolle als bei staatlichen 
Programmen 

 ist einfach in der Verwaltung und    
Abrechnung 

 wir unterstützen in Marketing und 
Vertrieb 

Bauern 

Werde unser Blühflächen-Bauer  
und sichere dir  

20% Messe-Rabatt ! 
auf der 

und 



die derzeitige Situation: 
 

Insektensterben ist ein großes Thema. 
 

Die Öffentlichkeit hat ein allgemein 
schlechtes Bild von der Landwirtschaft. 
 

Der Landwirt/die Landwirtin:  
 legt gesetzlich geforderte ökologische 

Vorrangflächen an und bekommt dafür 
eine Ausgleichszahlung 

 bewirtschaftet seine Flächen mit           
modernster Technik und teuren            
Spezial-Maschinen 

 bringt Pflanzenschutz bedarfsgerecht aus 

 erwirtschaftet mit viel Aufwand maximal 
möglichen Erfolg auf seinen Ertragsflächen 

 wird engmaschig von den Behörden     
kontrolliert 

 ist täglich den einseitigen  
       Medienberichten ausgeliefert 

 

Landwirte  
 bewirtschaften Teile ihrer               

Ertragsflächen als Blühflächen  
 zusätzlich zu den gesetzlich           

geforderten Vorrangflächen und 
pflegen diese  

 

Kunden  
(Verbraucher, Industrie, Verbände,…) 
 unterstützen die Landwirte dabei, 

indem sie diese vom Landwirt       
erbrachte Dienstleistung auf den 
Flächen für mindestens 1 Jahr       
erwerben zum Preis von: 

 

0,79 € / m² 

bei mindestens 25 m² = 19,75 € / Jahr 

 

Das Entspricht einem Umsatz für die 
Landwirte von 7.900 € / ha und Jahr. 

 

Der Vertrieb erfolgt  
 bundesweit über  
 eine Online-Plattform. 

Das Konzept:  Alles, was DU jetzt tun musst: 
 

einen Vermarktungsvertrag mit uns 
schließen, in dem: 
 

 die konzeptionelle Bewirtschaftung 
der bereitgestellten Flächen          
geregelt ist 

 

 der Vermarktungsweg über das   
Online-Portal  erläutert wird 

 

 die jährliche Pauschale von 790 € * 
netto  vereinbart wird 

 

 die Ausschüttung der generierten 
Umsätze geregelt ist 

 

 erläutert  wird, dass unsere Kunden 
auf Wunsch ebenfalls eine             
Verlinkung / Referenz /Zertifikat zu 
diesem Projekt und  

      regelmäßige Infos und Daten zu              
    „ihren“ Blühflächen erhalten 

 

* abzgl.   20% Messe-Rabatt  


