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DIE AGRAMA 2016 WAR EIN VOLLER ERFOLG

Vom Wetter begünstigt war auch die 26. Durchführung der AGRAMA in Bern für den
Schweizerischen Landmaschinen-Verband als Organisator mit über 50’000 Besucherinnen
und Besuchern ein grosser Erfolg.
265 Aussteller haben auf einer Bruttoﬂäche von 58’790m2 ihre neusten Produkte und
Dienstleistungen präsentiert.
Dabei bildete die Digitalisierung an der AGRAMA 2016 einen Schwerpunkt. Entsprechend
zahlreich waren diesbezügliche neue Technologien an vielen Ständen vertreten.
Das Interesse der Landwirtinnen und Landwirte an der Digitalisierung ist enorm, und so
waren auch die entsprechenden Diskussionen auf dem Messegelände sehr angeregt und
lebhaft. Für die schweizerische Land- und Forstwirtschaftsbranche ist die AGRAMA in den
letzten Jahren zum wichtigsten Treffpunkt zur Informationsbeschaffung und zum
Wissenstransfer geworden.
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Ich danke allen Beteiligten des Schweizerischen Landmaschinen-Verbandes und der
BERNEXPO AG ganz herzlich dafür, dass sie mit vollem Einsatz zum Erfolg der
AGRAMA 2016 beigetragen haben.
Nachdem ich der AGRAMA nun 16 Jahre und acht Durchführungen lang vorstehen durfte,
habe ich mich nun entschieden, noch vor der AGRAMA 2018 als Präsident dieser
erfolgreichen Messe zurückzutreten. Ich freue mich sehr, dass ich an der Entwicklung der
AGRAMA in Bern so lange teilhaben durfte, und ich wünsche meinem noch unbekannten
Nachfolger an dieser Stelle ebenso viel Befriedigung und Erfolg, wie ich sie erleben durfte.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Mitgliedern und beim Vorstand des
Schweizerischen Landmaschinen-Verbandes für das mir entgegengebrachte Vertrauen
während all den Jahren ganz herzlich bedanken.
Auch danke ich allen Beteiligten des Schweizerischen Landmaschinen-Verbandes und der
BERNEXPO AG ganz herzlich für die immer höchst professionelle und ergebnisorientierte
Zusammenarbeit.
Selbstverständlich möchte ich auch den Ausstellern und ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihr Engagement und die sehr professionelle Präsentation ihrer Produkte
danken.
Ich wünsche allen Ausstellerﬁrmen auch in den kommenden Jahren viel Erfolg und bei der
Meisterung der bevorstehenden Herausforderungen den nötigen Mut für die richtigen
Entscheidungen.
Besonders aber bedanke ich mich bei allen Besucherinnen und Besuchern, die alle zwei
Jahre an die AGRAMA kommen und ich hoffe, dass sie auch in den kommenden Jahren
immer wieder interessante und spannende Tage in Bern verbringen werden.
Die nächste AGRAMA ﬁndet vom 29. November bis zum 3. Dezember 2018 in Bern statt, und
wir freuen uns bereits heute auf Sie.
Christian Stähli, Präsident der Ausstellungskommission der AGRAMA (2002-2016)

WESHALB HABEN SIE DIE AGRAMA 2016 BESUCHT?
Christian Schmidig (links), Grenchen SO, mit Kollege
Nico Karrer
«Ich bin heute mit meinem Lehrmeister an die AGRAMA
gekommen. Das musste ich mir nicht zweimal überlegen. Ein
spezielles Interesse für eine Maschine oder eine Marke habe
ich nicht. Wir sind vor allem da, um Bekannte und
Berufskollegen zu treffen und um mit ihnen zu diskutieren.
Mein Chef hingegen interessiert sich für einen neuen
Mischwagen.»
Ulrich Tschanz, Oberbalm BE, mit Ehefrau
Margot Tschanz
«Wir interessieren uns sehr für Landmaschinen und mögen
‹grosse Dinge› generell sehr gerne (lacht). Deshalb kommen
wir auch regelmässig an die AGRAMA. Für unseren
Weidebetrieb in der Bergzone 1 haben wir uns vor allem die
selbstfahrenden Mäher und Mulchgeräte angesehen, die uns
fasziniert haben. Allerdings sind wir im Verzichten äusserst
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talentiert. Ein Investitionsentscheid benötigt bei uns immer
etwas Vorlaufzeit.»
Markus Dennler, Oberentfelden AG
«Ich bewirtschafte einen Landwirtschaftsbetrieb im
Nebenerwerb und bin Traktorenfreak. Landtechnik hat mich
schon immer interessiert. Mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass
sich vermehrt auch Baumaschinenhersteller für
Landmaschinen interessieren und zunehmend solche
herstellen. Die AGRAMA empﬁnde ich als eine sehr gute
Messe. Ich kenne sie noch von früher, als sie noch in
Lausanne und St. Gallen stattfand, aber Bern ist nun zentraler
gelegen. Ich komme seit zwanzig Jahren an die AGRAMA. Ich
sammle an der Messe erst einmal Informationen und gehe
dann zu den regionalen Händlern.»
Julius Möckli, Basadingen TG
«Ich gehöre ja schon zum älteren Semester und komme an
die AGRAMA, seit diese in Bern stattﬁndet. Inzwischen hat
mein Sohn den Betrieb übernommen. Zum heutigen Besuch
der Messe hat mich mein Nachbar motiviert. Um es möglichst
gemütlich zu haben, sind wir mit dem Car gekommen. Ich
ﬁnde die Messe immer noch super. Laufend treffe ich
Bekannte, die ich von früher kenne und wir diskutieren viel. Es
ist unglaublich, wie viele Besucher es heute hat. Aufgefallen
ist mir, dass die Maschinen wirklich immer grösser werden.»
Nathalie Stefani, Full-Reuenthal AG, mit Luca
«Wir sind wegen der Maschinen gekommen. Einerseits
wollten wir den Kindern vor Augen führen, wie gewisse Dinge
funktionieren, anderseits wollten wir ihnen auch einmal die
richtig grossen Landmaschinen zeigen, die wir auf dem
Betrieb so nicht haben. Ich ﬁnde die Messe super, die Händler
sind heute offener als früher. Schade ﬁnde ich allerdings, dass
nur ganz wenige Aussteller etwas für Kinder bieten. Sie sind
doch die Zukunft und die Kunden von morgen. Investitionen
sind bei uns derzeit keine geplant.»
Virginie Piccand, St-Martin FR, mit Eva
«Ich begleite heute meinen Mann, der Landwirt ist. Die
riesigen Landmaschinen ﬁnde ich schon beeindruckend. Vor
allem die grossen Mähdrescher imponieren mir. Ansonsten
kenne ich mich nicht so aus, da ich selber nicht vom Fach bin.
Aber wir würden einen neuen Mischwagen benötigen. Seit
acht Jahren kommen wir jetzt – wenn immer es geht – an die
AGRAMA, und ich werde auch in zwei Jahren gerne wieder
dabei sein.»

HOCHZUFRIEDENE AUSSTELLER
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Die Aussteller erteilen der AGRAMA 2016 ein hervorragendes Zeugnis: Über 95 Prozent der
an der Umfrage der Ausstellungskommission teilnehmenden Firmen stellen der Messe die
Note «gut» oder «sehr gut» aus. In praktisch gleichem Ausmass zufrieden oder sehr
zufrieden sind die Ausstellenden mit der Zusammenarbeit mit den SLV-eigenen AGRAMAOrganen (Hallenchef, Ausstellungskommission, SLV-Sekretariat), den Dienstleistungen und
Infrastrukturen vor Ort sowie mit dem Zusammenwirken mit der BERNEXPO AG.
Für über vier Fünftel der Ausstellenden stimmt auch der Erfolg ihres Messeauftritts vom 24.
bis 28. November 2016 in Bern: Sie beurteilen diesen als gut (63%) bis sehr gut (20%). Nur
rund 17 Prozent erachten ihren Messeerfolg als mässig, kein einziges Unternehmen als
schlecht. So erstaunt es nicht, dass über 85 Prozent der Umfrageteilnehmenden angeben,
sich auch 2018 wieder für einen Standplatz zu bewerben. Lediglich knapp 15 Prozent sind
diesbezüglich im Moment noch unschlüssig.
An der Umfrage der AGRAMA-Ausstellungskommission im Nachgang zur Messe 2016
haben, ähnlich wie 2014, über 50 Prozent der Ausstellenden teilgenommen.

IMPRESSIONEN VON DER AGRAMA 2016
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DIE AGRAMA IM ÜBERBLICK
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Grösste Schweizer Fachmesse für Land- und Forstwirtschaft und damit wichtigste
Informationsplattform für Investitionsentscheide der Schweizer Landwirte │ 260
Ausstellerinnen und Aussteller │ 50 000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher │
Austragung alle zwei Jahre (in den geraden Jahren), jeweils Ende November │ Dauer
jeweils von Donnerstag bis Montag (5 Tage) auf dem Gelände der BERNEXPO in Bern.
Das Messeangebot umfasst die neusten Maschinen, Fahrzeuge, Produkte und
Dienstleistungen für die Schweizer Landwirtschaft aus den Bereichen:
Beregnung/Bewässerung, Bodenbearbeitung, Düngung, Erntetechnik, Feld- und
Wegpﬂege, Forstmaschinen und Forstgeräte, Futtererntetechnik, Hangmechanisierung,
Hilfsgeräte und Hilfsmittel, Hofeinrichtungen, Melktechnik, Pﬂanzenschutz, Saat und
Pﬂege, Stalleinrichtungen, Traktoren, Transport und Umschlag, landwirtschaftliche
Finanzdienstleistungen sowie landwirtschaftliche Zeitungen und Zeitschriften nationaler
und internationaler Verlage.
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