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Hofladen Bornhöved
Harro und Karina Goullon-Pauliks 
Kuhberg 11, 24619 Bornhöved,  
Tel.: 04323/7300, Öffnungszeiten: Mo–Fr 
8–13 Uhr und 14–18 Uhr, Sa 8–13 Uhr, 
www.hofladen-bornhöved.de

Klönschnack & Kartoffeln
Mit viel Leidenschaft betreibt Familie Goullon-Pauliks ihren Hofladen in Bornhöved. 
Die Kunden erwartet ein vielfältige Angebot an ausgewählten Qualitätsprodukten. 
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E s ist 53 Jahre her, dass auf dem 
Hof der Familie Goullon-Pau-

liks die ersten Kartoffeln angebaut wurden. 
Per Hand wurde die ein Hektar große An-
baufläche damals abgesammelt. Die Jahre 
vergingen. Land wurde zugekauft und spä-
ter Maschinen angeschafft. Per Hand wer-
den die Kartoffeln nun schon lange nicht 
mehr aus der Erde geholt. Seit Anfang der 
Achtzigerjahre wird die Landwirtschaft 
von Harro und Karina Goullon-Pauliks ge-
leitet. Die Eltern zweier Töchter began-
nen ihren Hofverkauf 1985 mit einem Ver-
kaufswagen an der Hauptstraße. „Ich hatte 
schon immer Lust dazu“, erinnert sich Ka-
rina Goullon-Pauliks. „Am Anfang haben 
wir einfach versucht, ein paar Kartoffeln 
zu verkaufen. Dann kamen irgendwann 
Kisten mit Äpfeln hinzu.“ Da der Direkt-
verkauf über die Jahre zur festen Größe in 
Bornhöved wurde und die Familie schon 
lange keine Viehzucht mehr betrieb, hat 
sich das Ehepaar 1995 dazu entschieden, 
den Kuhstall umzubauen und darin den 
„Hofladen Bornhöved“ zu eröffnen.

Seit 17 Jahren verkaufen die beiden nun 
die vorrangig regionalen Produkte in ih-
rem Geschäft. Schon vor dem Verkaufs-
raum werden die Besucher vom Duft der 
erdigen Kartoffeln und der herrlich fri-
schen Kräuter empfangen. Dem Ehepaar 
geht es aber nicht nur um den Verkauf 
ihrer Produkte: „Bei mir ist so mancher 
Klönschnack im Laden an der Tagesord-
nung“, erzählt Karina Goullon-Pauliks, 
„die Gespräche werden auch noch fort-
gesetzt, wenn ich nach Feierabend eini-
gen Senioren ihren Einkauf nach Hause 
bringe.“ Zum Sortiment des Hofladens ge-
hören unter anderem frische Landmilch, 
Obst und Gemüse, Eier, Käse und Honig. 
Auch deutsche Weine, Gourmetnudeln 
und verschiedene Wurst- und Schinken-

spezialitäten werden angeboten. Beson-
ders am Herzen liegen Harro und Karina 
dabei aber nach wie vor die selbst ange-
bauten Knollen, die die Goullon-Pauliks 
auch an Wochenmärkte, Restaurants und 
Supermärkte in der Region ausliefern. 
„Kartoffeln waren und sind unser Haupt-
produkt“, so die Leiterin des Hofladens. 
Knapp zehn Kartoffelsorten werden auf 
dem Hof am Kuhberg in Bornhöved ange-
baut. Darunter auch die Sorten Afra, Ar-
nika und Belana. Um für die Kartoffeln 
das schleswig-holsteinische Gütesiegel 
zu erlangen, wird von der Anpflanzung 
bis zur Ernte jeder Schritt kontrolliert. 
Seit 2005 ist der Hof der Familie Goul-
lon-Pauliks anerkannter QS-Betrieb für 
Speisekartoffeln.

Vor dem Hofladen können die Kun-
den neuerdings die „Dänische Ecke“ be-
suchen. Dort hat sich die älteste Tochter 
einen Traum verwirklicht. „Ich habe hier 
meine Leidenschaft für Blumen eingebun-
den. Auf der Diele vor dem Laden finden 
die Kunden Geschenkartikel und Blumen 
im dänischen Landhausstil“, erklärt Friede-
rike Goullon-Pauliks. „lille blomst“ nennt 
sie ihr kleines Blumenatelier, das zum Hof-
laden gehört. „lille blomst“, das ist Dänisch 
und bedeutet „kleine Blume“. So einzigar-
tig wie die Blumen ist auch der gesamte 
„Hofladen Bornhöved“. Etwas versteckt in 
der knapp dreieinhalbtausend Einwohner 
zählenden Gemeinde, bietet er den Kun-
den der Familie Goullon-Pauliks ein ganz 
besonderes Einkaufserlebnis.


