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Æ (uis) Willkommen auf dem familienge-
führten Spargelhof Steinhoff !
Auf dem typisch westfälischen Bauernhof wird 
Einkaufen für die ganze Familie zu einem Erleb-
nis. „Essen ist ein Bedürfnis, genießen ist eine 
Kunst“, sagte einst der Schriftsteller Francois de 
La Rochefoucauld. Vor dem tatsächlichen Genuss 
steht allerdings die Auswahl geeigneter Produkte.  
Liebhaber ländlicher Spezialitäten und kulina-
rischer Genüsse finden entsprechende Angebote 
reichlich auf dem Hof Steinhoff und sind in dem 
Hofladen genau richtig.

Familientradition ist der Garant des Erfolges! 
Die Hofgeschichte lässt sich bis ins 14. Jahrhun-
dert zurückverfolgen, die Gebäude sind zum Teil 
über 200 Jahre alt. Drei Generationen der Familie 
Steinhoff leben zusammen auf dem historischen 
Bauernhof nahe Herzebrock. 

Im Jahre 1989 hat das Ehepaar Irmgard und Hans-
Werner Steinhoff den Grundstein für den Sparge-
lanbau gelegt. Seit Jahrzehnten sind sie mit dem 
Hof eng verbunden und beide immer noch aktiv 
im Unternehmen tätig. 

Der Senior kümmert sich heute um die Betreuung 
der Gastronomie-Kunden. Und die Senior-Chefin 
erledigt die Organisation rund um den Hofla-
den. Seit 1999 sind Sohn Thomas und Ehefrau 
Alexandra, Eltern von drei Kindern: Henning, 
Eva-Maria und Lennart, für die Geschicke des 
Bauernhofes verantwortlich und konnten die po-
sitive Entwicklung weiter ausbauen. „Ich bin stolz 
die Arbeit meiner Eltern fortführen zu können“, 
erklärt Thomas Steinhoff erfreut. Seine Ehefrau 
Alexandra unterstützt ihn im kaufmännischen 
Bereich. 
Im Lauf der Jahre wuchs das Angebot ständig: 
Aromatische Erdbeeren und fruchtige Himbee-
ren kamen als Erstes dazu. Beide Früchte werden 
auch zum Selberpflücken angeboten. Im Jahre 
2010 wurde das Angebot dann um knackige Süß-
kirschen sowie köstliche Heidelbeeren erweitert. 

Spezialitäten im Hofladen
Endlich – die Spargelzeit ist eröffnet! Für den 
perfekten Start in die Spargelsaison ist eine gute 
und rechtzeitige Vorbereitung unerlässlich und 
mit viel Arbeit verbunden. Durch die Verfrühung 
eines Teils des Spargels beginnt die Ernte häufig 
schon Anfang April. Die Kunden können sich jetzt 
nach dem Winter auf das erste frische, edle Ge-
müse freuen. 
Auf den Feldern von Steinhoff konnte mit dem 
Stechen der ersten Spargelstangen begonnen wer-

den und somit kann das leckere Frühlingsgemüse 
in allen Varianten zubereitet und genossen wer-
den. „Das „Königliche Gemüse“ wird von unseren 
Mitarbeiten täglich gestochen und auf Wunsch di-
rekt für Sie geschält. Wir bieten Ihnen diese Köst-
lichkeit – ob weiß oder grün – täglich frisch an“, 
sagt Thomas Steinhoff. Zudem ist Spargel ausge-
sprochen gesund, hat ganz wenig Kalorien und ist 
reich an wichtigen Vitaminen. Saisonende ist der 
Johannistag, also der 24. Juni eines jeden Jahres. 
Danach wird kein Spargel mehr gestochen, damit 
die Pflanzen im nächsten Jahr wieder kräftig trei-
ben. Es gilt also, die wenigen Wochen zu nutzen 
und dem Spargel-Genuss möglichst intensiv zu 
frönen. 

Schon ab Anfang Mai kommen aromatische Erd-
beeren aus dem eigenem Anbau hinzu. Folien-
tunnel machen eine frühe Ernte möglich, denn 
die Temperatur ist sommerlich warm darunter, 
das sind für die Erdbeeren perfekte Bedingungen. 
„Uns ist es wichtig, dem Kunden gesundes Obst 
und aromatischen Spargel anzubieten. Als an-
erkannter Obstbaufachbetrieb haben wir diese 
Anforderung nachweislich immer erfüllt. Da wir 
unsere Produkte ausschließlich regional vermark-
ten, legen wir großen Wert auf Geschmack und 
Reife der Früchte“, betont Thomas Steinhoff. 

Im Hofladen
Im Steinhoff Hofladen lässt es sich wunderbar 
einkaufen, man kann sich in einer ganz beson-
deren Atmosphäre in Ruhe umsehen, beraten 
lassen, wird freundlich und kompetent bedient. 
Der Kundschaft wird neben den immer frischen 
Gemüsen und Obstsorten des Hofes natürlich 
auch ein großes Sortiment an Landprodukten an-
geboten. 

Die Highlights im Hofladen sind natürlich die 
immer erntefrisch und leckeren Steinhoff Spar-
gel- und Erdbeerspezialitäten. Kartoffeln, Eier, 
westfälischer Schinken und Wurst kommen von 
Erzeugern aus dem direkten Umfeld. Genau wie 
Marmelade, Honig und verschiedene Säfte, locken 
erlesene Weine und Liköre die Genießer. 
Aus dem Angebot stellt die Familie Steinhoff 
gerne - für jede Gelegenheit passend - schöne Prä-
sentkörbe zusammen. 

Das Besondere für große und kleine Besucher
Wenn die Großen im Hofladen einkaufen, ver-
gnügen sich die Kleinen im Streichelzoo. Meer-
schweinchen und Kaninchen sind die Lieblinge 
der jüngsten Besucher in der Anlage. „Einkaufen 
auf dem Bauernhof“ - dieses Gütesiegel steht für 
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ein Erlebnis, guten Service und beste Qualität. Im 
Schatten des über 100 Jahre alten Baums vor dem 
Hofladen lässt es sich herrlich entspannen. Auch 
für Radfahrer und Wanderer ist dies ein Platz der 
Erholung. 

Der Weg zum Spargelhof Steinhoff
Im Dreieck zwischen Herzebrock, Rheda und 
Oelde – nahe der Ortschaft Möhler, liegt der 
Spargelhof. Der optimale Weg führt über Möhler, 
oder auch über Brock. Folgen Sie einfach den Hin-
weisschildern. Im Übrigen werden die saisonalen 

Produkte auch auf den Wochenmärkten in Oelde, 
Beckum und Ennigerloh angeboten sowie den 
Verkaufsständen in Wiedenbrück, Oelde, Beckum 
und Neubeckum. 

Die Öffnungszeiten des Hofladens 
bis Ende der Saison, ca. Juni/Juli

Täglich von 8:30 bis 19:00 Uhr 
auch an Sonn- und Feiertagen
ist Familie Steinhoff und das freundliche 
Team für die Kunden da. Œ
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