
Von Katrin Schmitt

Landwirtschaftliche 
Konzepte im Wandel

Im Pferdepensionsbetrieb 
Heinshof - Anno 1540 - 
werden Pferde gezüchtet, 
bis zur höchsten Klasse 
ausgebildet und einem 
namhaften internationalen 
Publikum präsentiert. Das 
Angebot für Reiter wird 
durch einen feinen Hoflad-
en, Ausritte in den Natur-
park Lüneburger Heide und 
erstklassigen Reitunter-
richt auf Qualitäts-Sportp-
ferden abgerundet. 

Ein professionelles Team 
ermöglicht touristischen 
Genuss sowie erhebliche 
sportliche Erfolge. 

Übernachtungen beinhalten 
gesetzeskonform alle Kosten, 
z.B. mit frischer Mangel-
wäsche bezogene (Box-
spring-) Betten, Handtücher 
und Endreinigung.

Seit Eröffnung steigen die 
Übernachtungszahlen rasant. 
Transparenz zahlt sich auch 
für die Gemeinde aus. Ein vir-
tueller Rundgang im Internet 
wird nach Möglichkeit durch 
eine persönliche Hofführung 
ergänzt. Ideenklau ist erwün-
scht - Konkurrenz belebt das 
Geschäft. 

Hochrechnungen zufolge 
konsumieren die neuen

Komfortabelste, voll aus-
gestattete  Ferienwohnun-
gen haben Blick auf die 
gepflegte, romantische 
Hofstelle mit Fachwerk-
scheune und niedersäch-
sischem Vierständer-Hal-
lenhaus von 1805. 

Der unverbaubare Blick 
auf das Ensemble von 
der Anliegerstraße, die 
die Gemeinde eigens in 
Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Denkmalschutz 
gestaltet hat, ist atember-
aubend. Pferde, Unterkunft 
und Reiten sind online und 
mehrsprachig buchbar.

Die erste Stromtankstelle der 
Gemeinde ist ein privat fi-
nanziertes Pilotprojekt. Eine 
weitere wartet auf Einbau.

Die Verkehrsfrequenz wird 
nicht unnötig erhöht. Denn 
Brötchen und Croissants  
werden direkt frisch ab Hof 
angeboten. Genuss pur.

Heidegäste ein Mehrfaches 
ihrer Übernachtungskosten 
in der Region Lüneburger 
Heide, darunter in Hofläden, 
Straßenverkauf, Restau-
rants oder Freizeitparks. 

Nicht nur Unternehmer-
Innen freuen sich über 
niveauvolle, freundliche 
Klientel mit Verständnis für 
Einheimische, Natur- und 
Tierwelt.

Umliegende Restaurants 
werden auf Empfehlung der 
Heinshof Homepage meist 
schon vor Anreise gebucht. 

Einen speziellen Hinweis, 
Produkte des täglichen Be-
darfs erst nach der Ankunft 
vor Ort zu kaufen, erhalten 
Neukunden mit “Schlüs-
selübergabe”,  - digital 
und kontaktlos vorab aufs 
Handy versteht sich.

Wer mit dem Elektro-Auto 
anreist, lädt bequem am 
Heinshof auf: 

5-jähriges Jubiläum 
für das Ehepaar Linda und Patrick Naeve-Haht

Kunden schätzen 
professionellen 
Umgang mit 
Pferden inmit-
ten historischen 
Flairs und traum-
hafter Natur.

Pferde & Sport. Idylle in Sahrendorf 
am Naturpark Lüneburger Heide

Das Konzept zielstrebig umgesetzt.
In guten wie in schlechten Zeiten.

Sportpferde 
werden sowohl 
für Profis, 
als auch für 
Amateure 
ausgebildet. 
Patrick Haht 
auf Anduril.

Größere Schrift? 
Artikel online lesen:

Die erste Ladestation für Elektro-
autos in der Gemeinde Egestorf.

Auf Er-
folgskurs: 
Linda 
abermals 
mit 
interna-
tionalem 
Sieg. Hier 
in Oliva, 
Spanien. 

Interessenten, die in die 
Sahrendorfer Pferdewelt 
eintauchen, Informationen 
für eigene Ideenverwirkli-
chungen sammeln oder 
Linda & Patrick kennenler-
nen wollen, stellen einfach 
online eine Terminanfrage: 
www.heinshof.de/kontakt.
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