
Leitbild vom kleinen Bauernhof
Wir habe unser Qualitätsdenken im Rahmen unserer Service Qualität Deutschland
Zertifizierung als auch in Bezug in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
der LANDSELECTION und KINDERLAND FRANKENHÖFE. Beide Partner stehen für hohe
Qualität, die wir in deren Denken auch leben möchten.

Unser Qualitätsdenken
Wir sind ein kleiner familiengeführter, idyllisch gelegener Bauernhof am
Ortsrand von Feuchtwangen in Bayern (richtiger wäre Franken). Der
Bauernhof als Grundlage mit vielen verschiedenen Tieren sowie unser
Gästebauernhof - den Ferienwohnungen.
Unsere große Liebe gilt den Familien mit Kindern, für Sie bieten wir Urlaub
auf dem Bauernhof unter dem Motto “Natur erleben” an. Die vielen Spiel- und
Erlebnisstationen auf unserem Bauernhof, laden die Kinder zum kreativen
Spielen, toben und handeln ein. Die Spielbereiche sind eingezäunt, damit
Eltern beruhigt Urlaub machen können. Stationen wie die Spielscheune oder
beim Heuhüpfen und den vielen Tretfahrzeugen lässt freudige
Kindergesichter erblicken. Für uns als Gastgeber ein Zeichen für die von uns
gewollte Kinderzurfriedenheit. Unser “Treffpunkt Stall” - eine tägliche Aktion
für die ganze Familie, bei der wir gemeinsam um 17 Uhr im Kuhstall alle Tiere
versorgen - bringt der ganzen Urlaubsfamilie einen Bauernhof in ein aktives
Bewußtsein. Das Geben und Nehmen, im Einklang mit der Natur führt in
einer schnellebigen Welt zu den eigenen Wurzeln. Das Füttern, Melken und
Misten ist täglich fester Bestandteil von Urlaub auf dem Bauernhof. Einmal
ein richtiger Bauer oder Bäuerin zu sein, die Kälbchen zu tränken oder die
Eier bei den Hühnern für das nächste Frühstück abnehmen - wird zum
Erlebnis. So lernen unsere Gästekinder zusammen mit Ihren Eltern den
Umgang mit den Tieren und der Natur. Einmal in der Woche bieten wir eine
wechselnde Aktion für alle Familien an. Diese kann der Waldspaziergang mit
einem Waldpicknick sein, das Herstellen von frischen bunten Nudeln, dem
Pizzabacken oder das Backen von fränkischem Gebäck. Damit keine
Langeweile aufkommt, wechseln diese Programmpunkte auf unserem kleinen
Bauernhof wöchentlich. Für die Kinder steht zusätzlich während einer
Urlaubswoche 2x ein geführtes Kinderreiten auf dem Programm.

Unsere Ferienwohnungen sind in einem ehemaligen Bauernhof - der durch
liebevolle Restauration alter Bausubstanz mit neuem Leben versehen wurde -
untergebracht. Zusammen mit zwei neu erbauten Wohnungen, schließt sich
der Kreis eines echt kleinen Bauernhofes. Sämtliche Wohnungen sind
individuell gestaltet und stellen immer einen Bezug zur jeweiligen Pflanze des
Wohnungsnamens dar. So sind Fußböden bzw. verarbeitete Holzmaterialien
in den Wohnungen wiederzufinden. Bei der Einrichtung legen wir Wert auf
Zweckmäßigkeit und Familientauglichkeit.

Darüberhinaus führen wir eine kontinuierliche Gästebefragung durch, die uns
Rückmeldung über Verbesserungsmöglichkeiten gibt - damit wir als
Gastgeber Kundenwünsche und Optimierungsvorschläge erkennen können.

Neben den Ferienwohnungen ist unser Gästegarten und unsere
Sommerküche ein Ort des Wohlfühlens für alle Gäste. Den Blick in die freie
Natur und Landschaft unseres schönen Romantischen Frankens lässt einen
Urlaub gelingen.

Dazu stehen wir mit unserem Namen:
Ruth & Jens-Martin Keim mit den Kindern Naemi, Tamara und Friedrich




