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4. Wie Ferienhöfe zu ihren Gästen kommen
Rieden am Forggensee (oh)
Ein wunderschöner Ferienbauernhof, von der Landwirtsfamilie mit viel Herzblut und Liebe zum Detail
eingerichtet, modern ausgestattet und vielleicht sogar zertifiziert? Aber ein wenig abseits der namhaften Urlaubsregionen? Und mit Lücken im Belegungs-Kalender? Abhilfe schafft hier die Urlaubsbörse auf Bauernhofurlaub.de. Das Internet-Portal wurde 1998 von den Allgäuer Brüdern Stefan und Florian Boos in Rieden
am Forggensee gegründet und vernetzt inzwischen bundesweit rund 1.700 Ferienhöfe mit potenziellen
Gästen.
Bei der Vermittlung zwischen interessierten Gästen und den Ferienhöfen setzt Bauernhofurlaub.de auf eine
ausgefeilte, einfach zu bedienende Suchfunktion. Mit ihr können Gäste die Ferienhöfe filtern und sich nur
solche Höfe anzeigen lassen, die ihren Urlaubswünschen entsprechen. So lässt sich nicht nur nach Zeiträumen, Regionen und Hofarten filtern, sondern auch nach vielen zusätzlichen Merkmalen etwa bei der Ausstattung oder den Tierarten. Ist ein Ferienhof in die engere Auswahl gekommen, lässt sich auf der Detailseite
des Ferienhofes den Landwirtsfamilien dann direkt eine Anfrage senden. Für die Ferienhöfe bedeutet das im
Umkehrschluss, dass die Qualität der Anfragen sehr hoch ist. Denn über die Vorauswahl aus der vielseitigen
Suchfunktion stimmen Urlauberwünsche und das Angebot der Ferienhöfe schon sehr stark überein. Dadurch
komme es wahrscheinlicher zu einer Buchung, die Menge der Anfragen allein sei nicht entscheidend, weiß
Stefan Boos.
Die Kriterien, nach denen die Ferienhöfe gefiltert werden können, verwenden Urlauber am häufigsten oder
sind für sie am wichtigsten. Die erste Auswahl erfolgt über die Region und den Aufenthaltszeitraum. Danach
kann sehr individuell der passende Ferienhof herausgefiltert werden. Unter der Rubrik Hofausstattung und
-angebot findet sich von der Mitarbeit auf dem Hof, über Ponyreiten und Spielplatz am Hof bis zu Streicheltieren eine Fülle an Auswahlmöglichkeiten. Bei den „Themen“ reicht die Bandbreite von Berg- oder Seenähe
bis zur Hofsauna oder Gesundheitsangeboten. Auch nach Tierarten kann gefiltert werden, etwa nach Ziegen,
Kühen, Ponys oder Schafen. Die Liste der angezeigten Ferienhöfe wird in Echtzeit aktualisiert, sobald ein
Merkmal ausgewählt oder abgewählt wurde.
Neben der Suchfunktion und der direkten Anfrage über die Detailseiten der Ferienhöfe können Interessierte
ihren Urlaubswunsch auch in eine Urlaubsbörse eintragen. Ferienhöfe haben die Möglichkeit, auf die Anfragen über den Partner-Login zu antworten und ein Angebot abzugeben. Für interessierte Urlauber ist die
Anfrage kostenfrei.
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