Agrotourismus Graubünden –
Erlebnisse auf dem Bauernhof
Bäuerinnen und Bauern sind echte Gastgeber
Alles, was bei
uns auf den Tisch
kommt, hat eine
Geschichte. Und die
erzählen wir gerne
unseren Gästen.
Carelia Joos,
Hinterrhein

Unsere eigenen
Fleisch-Produkte
werden gerne
degustiert und
dann auch gekauft.
Erna Salis,
Bivio

Begegnungen mit
Gästen aus verschiedenen Kulturen und
Ländern bereichern
meinen Alltag auf
unserem Hof sehr.
Gisela Danuser,
Felsberg

Gerne lassen wir
unsere Gäste an
unserer Freude
an der Natur und
der Landwirtschaft
teilhaben.
Susanne Kalapos,
Masein

Man muss Menschen
mögen und die
Gäste authentisch
betreuen.
Domenic Riatsch,
Vnà

So finden Sie unsere Angebote:
www.graubuenden.ch/bauernhof
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Übernachtung

Gästebewirtung

Einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen. Abseits touristischer Routen
sind Ferien auf dem Bauernhof ein idealer Ausgangspunkt, um die Bergwelt in Graubünden zu erkunden. Über 100 idyllisch gelegene Bauernhöfe laden zum Wandern,
geselligen Speisen und erholsamen Schlafen ein. Das Übernachtungsangebot ist ausgefallen: Vom Bett im Kornfeld über Maiensässe bis hin zur 5-Stern-Ferienwohnung
ist alles dabei.

Nebst der Landwirtschaft betreiben einige Bauernfamilien einfache Besenbeizen. Diese
liegen oft an Wanderwegen an lauschigen Plätzchen. Hier geniesst man hofeigene
Köstlichkeiten wie Salsiz und Alpkäse und die Ruhe abseits vom Rummel.

Herzliche Gastfreundschaft
Stall ausmisten, Hasen füttern, in die Geheimnisse des Käsens eintauchen, dem Bauern beim Heuen unter die Arme greifen und dabei Geschichten und Geheimtipps
über die Region erfahren – auch das macht Ferien auf dem Bauernhof aus. Für kleine
und grosse Entdecker eine ideale Gelegenheit, um den Alltag auf dem Hof kennenzulernen und neue Bekanntschaften zu knüpfen.

Events und Seminare
Feste feiern, bis sich die Stallbalken biegen. Viele Höfe verfügen über die erforderliche
Infrastruktur für Familienfeiern, Apéros, Seminare und Firmenanlässe.

Direktvermarktung
Noch nie war es so einfach, ein genussvolles und unvergessliches Stück Ferien nach
Hause mitzunehmen. Die meisten Höfe bieten liebevoll hergestellte Hofprodukte und
Spezialitäten an, welche im Hofladen oder in der Besenbeiz gekauft werden können.

