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R E I S E N

Im Südtirol haben sich Bauernhöfe unter dem 
Label Roter Hahn zusammengetan und bieten 

nachhaltige, authentische Ferienerlebnisse. 
Redaktion: Anita Simeon Lutz

Ferien auf dem 
Bauernhof

F
ot

os
: N

am
e 

N
am

e

s sind über 1600 Berg-
bauernhöfe, Obstbau-
ernhöfe sowie Weinbau-
ernhöfe in ganz Südtirol, 
die nebst ihrem Land-
wirtschaftsbetrieb auch 

Ferienwohnungen anbieten und damit Gross 
und Klein ein ganz besonderes Urlaubsfee-
ling bieten. Es handelt sich nämlich nicht um 
eine oft unpersönliche Unterbringung in ei-
ner Hotelanlage, sondern man ist wirklich bei 
der Bauernfamilie zu Gast. Meist arbeitet die 
ganze Familie im Betrieb und in der Bewir-
tung der Gäste mit. 

So zum Beispiel bei der Familie Sinn auf 
dem Babioshof, wo meine Kinder, meine 
Schwester und ich drei wunderschöne Tage 
in Kaltern verbringen durften. Speziell ist be-
reits das Ankommen: der fünfjährige Maxi-
milian rächt zusammen mit seinem Freund 
gerade die Blätter im adrett zugeschnittenen 
Vorgarten der Appartments zusammen, 
während die Mutter Silvia den Pool säubert. 
Im Kinderwagen beim Eingangsbereich 
schläft der neuste Nachwuchs. Im 2017 hat 
die Familie Sinn auf einer Anhöhe in der 
Nähe der Talstation der Zahnradbahn, die 
zum Mendelpass rauffährt, ihr neues Wohn-
haus errichtet und in der gleichen Architek-
tursprache gerade noch vier Gästeappart-
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Speziell: Die «Stroh- 
Tunnels» wurden in die 
ursprüngliche Scheunen-

Architektur eingefügt.
www.dietrichhof.com

Einmalig: Der 
Dietrichhof in 

Feldthurns bietet 
Cocooning-Einheiten 

die aus Stroh und Lehm 
gebaut wurden.

Action: Tiere füttern 
gehört zu den vielen 

Tätigkeiten, die Kinder 
auf den Bauernhöfen 

ausüben können.

ments der Extraklasse dazu gebaut. Den 
Sockel der Anlage bilden die Garage mit dem 
Maschinenpark, einige Zimmer für die An-
gestellten, eine kleine Test-Kelteranlage und 
natürlich der Weinkeller. Hier endet auch die 
Tour durch den hauseigenen Weinberg, die 
man als Gast unbedingt mitmachen sollte. 
Überhaupt ist die Familie ein Schatz an Wis-
sen um die Attraktionen der nahe gelegenen 
Orte und da sie selbst Kinder haben, gibt es 
auch gute Tipps, was man mit der ganzen Fa-
milie in der Region unternehmen könnte.

Apropos Familie: Auf anderen Höfen gibt es 
auch die Möglichkeit, dass die Kinder bei der 
Versorgung der Tiere, beim Heuen, Ernten 
und Jäten mithelfen können. Beim Dietrichs-
hof in Feldthurn sind es die Kälber, die es 
meinen Jungs angetan haben. Der neue Frei-
laufstall bietet dem Vieh die Möglichkeit, 
selbstständig vom Aussen- in den Innenraum 
zu wechseln und auch im Innenraum haben 
sie einen lichtdurchfluteten, wunderbaren 
Blick auf die Bergkulisse der Geisslerspitzen. 
Also wenn das keine gute Milch gibt! Auch 

DIETRICHHOF
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Schick: Die Wohnun-
gen  im Babioshof sind 

modern eingerichtet und 
verfügen über jeglichen 

Komfort.
www.babios.it

Anriss: Ita vellignimi, 
blickeTem eaque cum 

volum reped que eseque 
sapitat ibustio ssiEd 
experro eosto dolupit

Der «Rote Hahn» zählt zu den europäischen 
Vorzeigemodellen, wenn es um nachhaltigen 
und zukunftsorientierten Tourismus geht. 
Unter der Marke vereint der Südtiroler Bau-
ernbund über 1600 authentisch geführte 
Höfe in allen Teilen des Landes. Mit den Pro-
duktlinien «Urlaub auf dem Bauernhof», 
«Bäuerliche Schankbetriebe», «Qualitätspro-
dukte vom Bauern» und «Bäuerliches Hand-
werk» weisen die Südtiroler den Weg für den 
Reisetrend der Zukunft: «Roter Hahn» steht 
für Qualität und unverfälschtes Reise-Erleb-
nis. Ferien auf dem Bauernhof in Südtirol – 
Brauchtum, Natur und Leben hautnah.

www.roterhahn.it/de/

ROTER HAHN
Bauernbund
Südtirol

«Sei du selbst die Veränderung, die du dir 
wünschst in dieser Welt.» SZILVIA UND 

REINHARD RAUTER, DIETRICHHOF

Traumhaft: Der 
Ausblick von den 

Schlafzimmern im 
oberen Stockwerk ist 

atemberaubend.

Luftig: Der Grossraum 
der Scheune wurde 

erhalten. Auf der Brücke 
über den Strohpavillons 

finden Achtsamkeits-
Kurse statt.

die Eier holt man sich frisch von den Hennen 
und für Jöö-Effekte sorgen die Kaninchen, 
die im Sommer neben dem Spielplatz ihren 
Auslauf geniessen.

Einzigartige Architektur

Der Dietrichhof ist aber auch in Sachen Ar-
chitektur ein ganz besonderes Vorzeigeob-
jekt. Die neuen Gästeapartments wurden als 
Cocooning-Einheiten aus Stroh und Lehm 
gebaut und als eine Art Tunnellbau in den 
ehemaligen Scheuenraum hineingestellt. Für 
diese spezielle, nachhaltige und natürliche 
Bauweise haben sich Szilvia und Reinhard 
Rauter entschieden, weil sie ihrem Motto, das 
sie bei allen Tätigkeiten in ihrem Betrieb vor-
nedran stellen, treu bleiben wollten: «Sei du 

Zentral: Der Babioshof 
liegt nahe bei der 

Talstation der Mendel-
pass-Bahn in Kaltern.

selbst die Veränderung, die du dir wünschst 
in dieser Welt.»

Unter dem Label «Roter Hahn» haben 
sich aber nicht nur Bauernhöfe zusammen-
geschlossen sondern auch sogenannte Bu-
schenschenken und regionale Manufakturen 
gehören dazu. Allen Betrieben gemeinsam ist 
der Anspruch eines authentischen Reiseer-
lebnisses, der auf Verbundenheit mit der 
Landwirtschaft und den Produkten aus der 
Region sowie dem Wissen um die Geschich-
te und den Erhalt des tradionellen Hand-
werks im Südtirol beruht. Hier sind sie bei 
den Einheimischen zu Gast und können in 
aller Ruhe den Stadtalltag vergessen und in 
eine neue, von einer nachhaltigen Verbin-
dung von Natur und Mensch geprägte Um-
welt eintauchen. ——

BABIOSHOF


