
Lockpfosten sind ein einfaches Mittel für Direktvermarkter, um alte wie 
neue Kunden und Interessierte zu zeigen, was auf dem Feld, im Stall etc. 
passiert. Sie erzählen Interessantes über Tiere, Obst, Gemüse, Tierwohl etc. 

Sie sind an einem Lockpfosten interessiert? 

Das freut uns. Sie möchten Hofbesucherinnen- und besucher persönlich ansprechen? Sie 
verkaufen Produkte ab Hof oder bieten Dienstleistungen wie Ferien auf dem Bauernhof an? 
Mit einem Lockpfosten können Sie ihre Angebote einfach und ansprechend kommunizieren.  

	

Vereinbarung Lockpfosten  

zwischen …………und Vorname, Name Adresse, PLZ, Ort  

 

______  

Warum diese Vereinbarung?  

Der Lockpfosten erfüllt Kommunikationsziele 

Um zu garantieren, dass die Lockpfosten gepflegt und präsentiert werden, 
werden diese nach dem Aufstellen von den Direktvermarktern gewartet. Die 
teilnehmenden Bauern und Gärtner erklären sich mit ihrer Unterschrift bereit, 
folgenden Ablauf einzuhalten:  

Lockpfosten bestellen  

  ▪  Der Verein Ökozentrum sendet der interessierten Bauernfamilie, dem 
Gärtner die  Vereinbarung zur Bestellung des Lockpfostens zu. Die 
Lockpfosten werden vom Verein bestellt (Kosten liegen vor).  

  ▪  Die Bauernfamilie sendet die Angaben (TEXTVORSCHLAG)  für 
das/die individuelle(n) Hofschild(er) sowie ein Exemplar der 
unterschriebenen Vereinbarung fristgerecht (innerhlab einer Woche) an 
den Verein Ökozentrum zurück.   

  ▪  Der Verein Ökozentrum holt ein Angebot ein und gibt dieses zur 
Prüfung per Email an die Bauern/Gärtner weiter.  

  ▪  Nach den nötigen Anpassungen (maximal 2 Korrekturrunden) wird 
der Text gedruckt.     



  ▪  Die Bauern sorgen dafür, dass ihr Lockpfosten immer sauber ist und 
gepflegt bleibt.   

  ▪  Eine Fotodokumentation für Homepage Ökozentrum wird zur 
Verfügung gestellt evtl. Eine Veröffentlichung in lokalen/regionalen 
Medien ist erwünscht. 

  ▪  Die Kosten für Lockpfosten(Leimbinder) und weiße Tafel 
regional.tirol sind klar ersichtlich und wird an den Verein Ökozentrum 
überwiesen.  

Alle anfallenden und vereinbarten Kosten werden an den Gemeinnützigen 
Verein ÖKOZENTRUM (Jakob-Koppstraße 4, 6460 Imst) überwiesen.  

Verein	Ökozentrum		Sparkasse	Imst	
AT142	0502	000000	38406.	

 

Ich bin hiermit mit dem oben beschriebenen Ablauf einverstanden und 
werde diesen befolgen. Vereinbarung bitte per E-Mail oder Post an 
den Verein ÖKOZENTRUM senden.  

Bauer / Gärtner 

Ort, Datum ______ __Unterschrift _______  

Adresse:		
	
	
	
	
Unterschrift	Obmann	Ökozentrum:	
	
	
	
Ort, Datum ______ __Unterschrift _______  

	
	
	

	


