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Rundschreiben 2021 – 9: Erinnerung Bellmuh – Wer hat noch nicht mit gemacht? Abfrage 
verlängert. 
 

 
Liebe Mitglieder, 
 
unsere Abfrage für die Bellmuh®-Produkte ist verlängert bis zum 19.04.2021. Nutzen Sie die 
Chance, den Weg für neue Produkte in unserer gemeinsamen Einkaufsgemeinschaft zu ebnen! 
 
Entwickelt wurde das Kinderbuch „Bellmuh“ von Eva List, Texterin und Autorin aus Nordhorn. 
Beim Camping-Urlaub auf dem Bauernhof kam ihr die Idee für ein buntes Kinderbuch in 
Reimform, das die Geschichte von Hof-Hund Lello und Kuh Schmusi erzählt.  
Mit ihrer Familie (2 kleine Jungs und 1 Ehemann) macht sie gerne Urlaub auf dem Bauernhof und 
ist dem Thema so sehr verbunden, dass sie Bellmuh® quasi als Hobby und Passion entwickelt hat. 
Sie möchte andere vom Urlaub auf dem Bauernhof überzeugen und nun, durch unsere 
Kooperation, natürlich hauptsächlich von Urlaub auf dem Bauernhof in Niedersachsen. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau List eine Kooperationspartnerin gefunden haben, die auch 
für den Urlaub auf dem Bauernhof „brennt“ und bereits unsere Kooperation und damit 
bauernhofferien.de und Ihre Höfe in ihrem privaten und beruflichen Netzwerk fleißig bekannt 
macht.  
 
Natürlich ist die derzeitige Situation auf Ihren Höfen sehr schwierig und uns ist bewusst, dass 
wahrscheinlich anderes gerade dringlicher ist. Doch möchten wir mit dieser neuen Kooperation 
Ihnen eine Perspektive schaffen, für die Zeit, wenn die Gäste wieder anreisen dürfen. Neue 
Produkte und Ideen für Ihre Gäste, die auch zeigen, dass Sie als Gastgeber und wir als 
Landesverband den Kopf nicht in den Sand gesteckt haben, sondern die Zeit genutzt haben, um 
nach vorne zu denken.  
 
Eine Beteiligung von nur 14 Betrieben an der Abfrage ist für uns einfach zu wenig, um 
weiterarbeiten zu können. Dabei ist es so einfach und raubt Ihnen keine Zeit!  

Alle Infos zu Bellmuh hier nachlesen und anschauen (es gibt ein Video      ): 
www.bauernhofferien.de/bellmuh 
Dann die Abfrage ausfüllen – das schaffen Sie in 1 Minuten (es sind nur 2 Fragen zu beantworten). 
Es ist alles unverbindlich und anonym.  
 
Für Rückfragen stehen wir wie immer gerne zur Verfügung. 
 
Herzliche Frühlingsgrüße   
Ihr LTN-Team 

http://www.bauernhofferien.de/bellmuh

