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# Etwas ausführlichere Hintergrundinformationen zu Bauernhof-Ostsee.de
Aus meiner langjährigen Erfahrung als Anbieter von Bauernhofurlaub weiß ich, dass
der Gast häufig nicht über regionales Detailwissen verfügt. Er kennt die Ostsee und
er weiß, dass er auf einem Bauernhof Urlaub machen möchte. Das war es dann in
den meisten Fällen auch schon.
Bauernhof-Ostsee.de kommt dem Gast in dieser Hinsicht entgegen. BauernhofOstsee.de vermarktet Bauernhofurlaub an der gesamten Ostsee. Es findet keine
Trennung zwischen Staaten oder Bundesländern statt.
Das schließt natürlich Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit regionalen
Portalen nicht aus. Ganz im Gegenteil sind wir an Zusammenarbeit interessiert.
Bauernhof-Ostsee.de ist kein Selbstzweck. Zentrales Ziel ist es, den
Urlaubsbauernhöfen an der Ostsee einen kostengünstigen und erfolgreichen
Vertriebsweg zu bieten.
Aus unserer Erfahrung wissen wir auch, dass sich die meisten Anfragen auf die
Sommerferien konzentrieren. Hier werden wir Angebote entwickeln, die die
Beantwortung von Anfragen sehr effizient ermöglicht.
Wir starten auf deutsch und mit Urlaubsbauernhöfen aus Deutschland, werden aber
in den nächsten Jahren Bauernhöfe aus der gesamten Ostseeregion für den Katalog
ansprechen. Alle Informationen werden dann mindestens in den Sprachen deutsch,
dänisch, polnisch und englisch verfügbar sein.
Geplant sind für die Zukunft auch umfassende Informationen zu den Regionen.
Dabei wird auch der (Stamm)Gast mit seinem oftmals sehr guten Wissen zu
touristischen Anziehungspunkten an der Ostsee bei der Gestaltung der Inhalte eine
Rolle spielen. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass Urlauber der Ostsee
sich gegenseitig beraten. Dieses Konzept wird bereits von sehr erfolgreichen
Internetgeschäften wie ebay oder amazon umgesetzt und ist auch für unseren Zweck
absolut denkbar und sinnvoll.
Den Anbietern von Bauernhofurlaub kommen wir mit einem aus unserer Sicht sehr
fairen Angebot entgegen. Das erste Jahr ist zum Testen kostenlos. Über persönliche

Nutzerdaten können alle Informationen beliebig oft von den Anbietern selbst
geändert werden. Das gilt auch für die Fotos.
Die Bedienung von Bauernhof-Ostsee.de ist auch für weniger erfahrene
Internetnutzer intuitiv möglich. Auf diesen Aspekt haben wir bei der Entwicklung
einen besonderen Schwerpunkt gelegt. Einzelne Entwicklungsschritte wurden immer
wieder von extra dafür ausgewählten Nutzern mit wenig Interneterfahrung getestet.
Trotzdem fehlt kein Bedienungskomfort. Aus unserer Sicht ist es möglich, Software
zu entwickeln, die komfortabel aber im gleiches Maße auch leicht zu bedienen ist.
Bauernhof-Ostsee.de ist so konzipiert, dass die einzelnen Einträge gut bei
Suchmaschinen gefunden werden. Dieser Aspekt wurde in der Vergangenheit von
vielen Webauftritten nicht berücksichtigt. Dabei ist er absolut elementar, denn der
Einstieg in eine Recherche beginnt im Internet in den allermeisten Fällen bei einer
Suchmaschine wie z.B. Google.
Bauernhof-Ostsee.de versteht sich als sinnvolle Ergänzung zu einer eigenen
Homepage. Im Katalog können die Anbieter umfassende Informationen eintragen. Es
gibt aber ggf. auch einen Link zu eigenen Webseiten des jeweiligen Bauernhofes.
Noch ein paar Worte zu den Entwicklern und Betreibern: Wir sind ein kleines Team
und arbeiten mit einem großen Stück Idealismus aber auch ganz klaren
wirtschaftlichen Zielen an bauernhof-ostsee.de Uns ist vor allem klar, dass wir nur
dann Geld verdienen können, wenn unsere Kunden durch uns Erfolg haben.
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