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Tel: 044 784 29 94 
Mail: martin@hofblum.ch 
 

Allg. Betriebsinformationen 
 

Sprache:  Deutsch &  
Französisch 

Produktionsart: Bio  
Landw. Nutzfläche: 13.2 ha 
 

Tierhaltung 
 

Legehennen 1400 Plätze, täg-
lich Auslauf ins 
Freie 

Mastschweine 6 Schweine in Frei-
landhaltung  

Milchvieh auf Nachbarbetrieb 
 

Ackerbau 
 

Dinkel   Mais 
Kartoffeln (auf Nachbarbetrieb) 
 

Weiteres 
 

Obst- und Gemüsebau 
Direktvermarktung, Hofladen 
Kindergeburtstage auf dem Bauernhof 
Zeitgenössische Kunst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zum Betrieb 
 

Die Frohe Aussicht ist ein vielseitiger 
Milchwirtschaftsbetrieb mit Obst und 
Saisongemüse. Alle Produkte werden 
direkt ab Hof vermarktet. Kunden 
können auf dem Betrieb Landwirt-
schaft hautnah erleben. Durch die Kin-
dergeburtstage und Kunstausstellun-
gen entsteht ein reger Austausch 
 

Betriebsleiterfamilie 
 

Bewirtschaftet wird der Betrieb von 
Martin Blum (1976), seinen Eltern und 
einem Lehrling. Martin Blum ist Meis-
terlandwirt und bildender Künstler 
FHNW. Kinder sind nur stundenweise 
auf dem Betrieb (Partys jeweils Mi und 
Sa). 
 

Anforderungen an Praktikanten 
 

Motiviert, selbstständig und kontakt-
freudig Durchhaltevermögen und Zu-
verlässigkeit 
 
Obwohl der Betrieb paralandwirtschaft-
liche Angebote vermarktet, steht die 
Produktion im Vordergrund d.h. es ist 
auch mit Schweissperlen zu rechnen 
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Froh Ussicht 
8833 Samstagern 
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Information générale 
 

Langue: Allemand & 
Français 

Production:  Bio 
SAU:   13.2 ha  
 

La production animale 
 

Poules pondeuses 1400 places, sortie 
journalière 

 

Porcs à l‘engrais 6 porcs en liberté  
 

Bovins laitiers sur l’exploitation 
voisine 

 

Les grandes cultures 
 

Epeautre  Maïs 
Pommes de terre (sur l’exploitation 
voisine)  
 

Autres 
 

Arboriculture fruitière et- légumes en 
plein champ 
Vente direct 
Fête d’anniversaire à la ferme pour les 
enfants et art contemporain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

L’exploitation „Frohe Aussicht“ est une 
exploitation diversifiée avec des 
vaches laitières, de l’arboriculture frui-
tière et légumes de saison. Tous les 
produits sont en vente direct à la 
ferme. Les clients peuvent profiter de 
rester proche de l’agriculture. Grace 
aux fête d’anniversaire et aux exposi-
tions d’art contemporain, il y a un 
échange intense. 
 

Organisation de la famille 
 

Martin Blum (1976), ses parents et un 
apprenti travaillent sur l’exploitation. 
Martin Blum est agriculteur de forma-
tion et possède une maitrise. Il est 
aussi artiste plasticien FHNW. Les en-
fants ne sont que pour quelques 
heures sur l’exploitation (à savoir les 
mercredis et samedis). 
 

Exigences vis-à-vis des stagiaires 
 

Motivé, autonome et qui aime le con-
tact. Endurent et fiable.  
Même si l’exploitation a des activités 
para-agricoles, c’est la production qui 
est au centre, cela veut dire qu’il ne 
faut pas avoir peur du travail. 

L‘exploitation 
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