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Moin Moin,
sagen wir hier auf dem Milchviehbetrieb Wilken in Hamstrup und heißen euch alle
herzlich willkommen. Auf unserem Hof wird ein freundlicher Umgang mit Mensch,
Tier und Natur großgeschrieben. Für ein achtsames Miteinander bitten wir euch
folgende Regeln zu beachten:
1. Wir öffnen unseren Hof gerne für Besucher - wir leben aber auch hier- ,
respektieren Sie daher unsere Privatsphäre und betreten entsprechend
gekennzeichnete Räume nicht.
Auf diesem Hof wird gearbeitet. Seien Sie aufmerksam unterwegs.
Außerdem bietet unser Hofgelände viele tolle Möglichkeiten. Nutzen Sie Diese gerne,
verlassen jedoch nicht das Betriebsgelände.
2. Fahrzeuge werden auf ausgewiesene Plätze geparkt. Außerhalb dieser wird keine
Haftung übernommen.
3. Anweisungen ist Folge zu leisten, denn der Landwirt/in kennen den Hof, die Tiere
und die Maschinen.
4. Werfen Sie den Müll in entsprechenden Behälter oder nehmen Sie ihn wieder mit
nach Hause! Betreten Sie unsere Ställe bitte nur mit gereinigtem Schuhwerk/
Gummistiefel.
5. Unsere Tiere sind Lebewesen, genau wie DU und ICH. Geht leise und mit Vorsicht
auf sie zu und mit Ihnen um. Streicheln ist gerne erlaubt, es sei denn die Tiere lassen
es zu. Der Landwirt versorgt ordnungsgemäß die Tiere, sodass ihr euer
mitgebrachtes Essen gerne in der Tasche lassen dürft.
6. Fahrzeuge auf dem Hof sind Arbeitsgeräte des Landwirtes, diese dürfen nur mit
Absprache betreten werden. Schubkarren, Besen, Schaufel usw. stehen für
Angebote gerne zur Verfügung, diese sollten nach Gebrauch wieder an Ort und
Stelle gebracht werden, damit ein Anderer sie nicht suchen muss.
7. Eigene Lebensmittel sind nach Absprache erlaubt. Für Getränke ist nach
Absprache gesorgt.
8. Das Mitbringen von Tieren ist nicht erlaubt, hier leben genug.
9. Drogen, Alkohol, Waffen aller Art sind, genauso wie das Rauchen, auf unserem
Hof verboten! Sollte dieses Verbot missachtet werden, machen wir von unserem
Haus- und Hofrecht gebrauch!
10. Fotos und Bilder aufzunehmen sind nur mit Erlaubnis möglich. Wir selber werden
Fotos machen, sodass diese weitergereicht werden können.
11. Eltern haften im Beisein für Ihre Kinder.
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