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Wein, Obst, Pflanzenschutz
FACHINFORMATION - Seit vielen Jahrzehnten begleiten vier Fachmedien die land-

wirtschaftliche Produktion – immer im Dienste der Bauern.

D

er Österreichische Agrarverlag ist in fast
all seinen Segmenten
Marktführer und hält mehr als
20 nationale und internationale
Fach- und Kiosk-Titel samt Online-Portalen. Im Bereich Wein,
Obst und Pﬂanzenschutz informiert der Agrarverlag mit
vier Fachzeitschriften österreichische Landwirte stets über
aktuelle Entwicklungen.

ben, Raps & Co, Thema ist
natürlich auch die Produktion
nachwachsender Rohstoffe.
Darüber hinaus berichtet
„Der Pﬂanzenarzt“ über die
neuesten Entwicklungen in
der Applikationstechnik wie
auch über die aktuellen Ergebnisse aus Wissenschaft und
Forschung.

Agrarische Rundschau

Der Winzer

Das bewährte und breitwirksame Weinbaufungizid

www.fcs-feinchemie.com

Pﬂ. Reg. Nr.: 2855

 Sehr gute Pﬂanzenverträglichkeit
 Kein Einﬂuss auf Gärung und Geschmack
 Nützlingsschonend (Raubmilben)
 Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Infoline 0800 224140

FCS – Ein Unternehmen der Makhteshim-Agan Gruppe
Gute Wirkung.
Guter Preis.

Erneut Goldmedaille für die
Fendt-Spezialtraktorenreihe
Auf der international bedeutendsten Technologiemesse für Wein, Obst, Fruchtsaft
und Spirituosen in Stuttgart
(D) – der Intervitis Interfructa
2010 – wurde die Spezialtraktorenbaureihe 200 Vario V/F/P
von Fendt erneut mit einer
Goldmedaille ausgezeichnet.
Die Bedeutung dieser Auszeichnung zeigte sich daran,
dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel den Preisträgern
höchstpersönlich gratulierte.
Damit kann sich Fendt für
die vor einem Jahr erstmals
der Öffentlichkeit präsentierte
Baureihe bereits über die siebente Auszeichnung freuen.
„Bei den neuen Weinbergschleppern 200 Vario haben
wir uns ganz stark an den
Kundenwünschen orientiert
und dafür spezielle Komponenten entwickelt. Wir haben bereits viele nationale
und internationale Preise für
dieses Produkt erhalten, aber
über die Auszeichnung und
die persönlichen Glückwünsche unserer Bundeskanzlerin
freuen wir uns ganz besonders“, sagte Heribert Reiter,
Fendt-Geschäftsführer Forschung und Entwicklung.

Goldmedaille der
Intervitis Interfructa
Angela Merkel betonte im
Rahmen der Eröffnungsfeier
zur Intervitis Interfructa die
Wichtigkeit von Innovationen
und gratulierte den Preisträgern im Anschluss persönlich
zu den Auszeichnungen. Vor
allem in sehr traditionellen
Branchen, wie dem Wein- und
Obstbau, sei der technische
Fortschritt sehr wichtig. Auch
Julia Klöckner, parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, unterstrich die Bedeutung von Innovationen. „Wenn wir wol-

len, dass alles so bleibt, wie
es ist, müssen wir viel dafür
tun“, sagte sie im Rahmen der
ofﬁ ziellen Preisverleihung.
Mit einer Intervitis Interfructa-Goldmedaille werden
Neuentwicklungen prämiert,
die den aktuellen Standard
entscheidend verbessern. Die
unabhängige, internationale
Jury aus Vertretern von Wissenschaft, Beratung und Wirtschaft fand viele Gründe, die
für eine Goldmedaille in der
Kategorie „Anbau- und Erntetechnologie für Trauben und
Obst“ für die SpezialtraktorenBaureihe von Fendt sprechen.

Zahlreiche Gründe für
200 Vario
Die Begründung lautete
dementsprechend: Die stufenlose Getriebetechnik (Vario)
bringt eine erhebliche Erleichterung und Komfortsteigerung
für den Schlepperfahrer bei
gleichzeitiger Erhöhung der
Fahrsicherheit, insbesondere
in Hanglagen. Der ebene Kabinenboden optimiert die Situation am Arbeitsplatz. Die Joystick-Steuerung bedingt eine
deutliche Bedienungsvereinfachung. In Verbindung mit dem
stufenlosen Vario-Getriebe
wird ein stufenloses Anfahren
und Bremsen im Hang ermöglicht und damit ein wichtiger
sicherheitstechnischer Beitrag
erbracht. Moderne Motorentechnik mit Motor-Getriebesteuerung (Traktormanagementsystem TMS), Common
Rail-Einspritztechnik und
externe Abgasrückführung
gewährleisten ein verbrauchsoptimiertes Arbeiten und damit ein wirtschaftliches Fahren bei niedrigen Emissionen.
Die Fendt-Baureihe 200 Vario
erfüllt die Ansprüche an eine
umweltfreundliche Motorentechnik. Informationen unter
www.fendt.at
Firmenmitteilung

In jedem Bereich immer top-informiert

bei gesetzlichen Änderungen
und Förderungen sichergestellt.

Besseres Obst
Die Zeitschrift „Besseres
Obst“ bringt den Obstbauern
zielgerechte Informationen
zu Produktion, Technik und
Pﬂanzenschutz sowie Lagerung und Vermarktung von
Tafelobst. Zur Zielgruppe
gehören neben Brennereien
auch all jene, die sich mit dem
Streuobstanbau und der Verarbeitung von Most- und Wildobst beschäftigen. Wichtiger
Bestandteil der Zeitschrift sind
auch Informationen über neue
Sorten im Kern-, Stein- und
Beerenobst und deren Be-

Mitmachen und
Gewinnen!
Die Kooperationspartner BASF und „Der Winzer“
schreiben zum ersten Mal
den großen Weinbauförderpreis aus. Ausgezeichnet mit
diesem Preis werden die drei
besten Konzepte von Betrieben beziehungsweise Betriebsführern aus Österreich. Vor
allem Jungunternehmer sollen
sich durch diesen Weinförderpreis angesprochen fühlen.
Die Konzepte sollen sich vom
Marktumfeld abheben und
sich durch Nachhaltigkeit und
Innovation auszeichnen. Die
Projekte können sowohl aus
den Bereichen „Produktion“ als
auch „Vermarktung“ kommen
– überbetriebliche Einreichungen sind auch möglich.

urteilung. Zunehmend Raum
ﬁnden Fachinformationen zur
Bio-Obstproduktion. „Besseres Obst“ ist das Fachorgan
des Bundesobstbauverbands
Österreichs und der Landesobstbauverbände.

Der Pflanzenarzt
Die breite Themenvielfalt
der Fachzeitschrift „Der Pﬂanzenarzt“ bringt saison- und
praxisbezogene Problemlösungen für alle, die mit Pﬂanzenschutz im Ackerbau zu tun
haben. Achtmal jährlich informiert die Zeitschrift über
die neuesten Erkenntnisse im
Pﬂanzenschutz, im Sortenwesen sowie in der Düngung
in Getreide, Mais, Zuckerrü-
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Die Hauptgewinne
Die ersten drei gewinnen
je eine Präsentation in Fachpresse (Konsumenten- und Produzentenmagazin, Print und
Online), Pﬂanzenschutzmittel
im Wert von 1500 Euro sowie
ein Fotoshooting (Betrieb und
Flaschen) im Wert von 1300
Euro. Einsendetermin ist der
30. April 2010.
Die Bewerbungsunterlagen
(Kurzbeschreibung des Betriebs und der Besonderheiten des Projektes/Konzeptes;
Ausmaß mindestens zwei, maximal jedoch vier A4-Seiten)
sind zu senden an: Der Winzer,
Walter Kaltzin, Sturzgasse 1a,
1140 Wien.
Weitere Informationen zum
Weinförderpreis unter www.
der-winzer.at oder unter
www.pﬂanzenschutz.at
Firmenmitteilung

FOTO: AGRARVERLAG
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Das Weinbaufungizid mit dem
Basiswirkstoff FOLPET

Mittlerweile erscheint der
66. Jahrgang des Fachmagazins für den österreichischen
Weinbau. Dank seiner ﬂächendeckenden Verbreitung
in Österreich und teilweise in
den benachbarten Ländern gilt
das Fachmagazin als größte
deutschsprachige Fachzeitschrift über Weinbau.
Am Puls der Weinzeit vermittelt der Marktführer in
Österreich monatlich aktuelle
Fachinhalte aus den Bereichen
Weinbau, Kellertechnik, Marketing, Betriebs- und Weinwirtschaft. Der Winzer hat die
Funktion eines kompetenten
Beraters in der Branche und
wird von vielen liebevoll als
„die Bibel des Weinbaus“ bezeichnet. Die Zeitschrift fungiert auch als Mitteilungsblatt
des Österreichischen Weinbauverbands, damit ist Aktualität

Die Agrarische Rundschau
ist heute eines der bedeutendsten Journale für agrar-, umwelt- und wirtschaftspolitische
Fragen in Europa. Seit 80 Jahren informiert die Agrarische
Rundschau über Entwicklungen dieser Themenbereiche im
In- und Ausland und versucht
drohende Probleme, Trends
und Chancen aufzuzeigen
und diese mit nationalen und
internationalen Fachleuten zu
diskutieren.
Die Zeitschrift wird vom
Ökosozialen Forum Österreich
herausgegeben, sie erscheint
sechsmal im Jahr. Jede Ausgabe bietet ein Schwerpunktthema mit ausgewählten Fachartikeln, aktuellen Beiträgen
und Interviews, agrar- und
umweltrechtlichen Erläuterungen, Dokumentationen sowie
Buchbesprechungen.
Weitere Informationen
unter www.agrarverlag.at
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Einreichfrist
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PREISE:
JE:

Die ersten Drei gewinnen

Präsentation in der Fachpresse (jeweils Print und Online)
Pflanzenschutzmittel im Wert von 1.500,– €
Ein Fotoshooting (Betrieb und Flaschen) im Wert von 1.300,– €

Bewerbungsunterlagen an: “DER WINZER”, Walter Kaltzin, Sturzgasse 1a, 1140 Wien
mehr Infos unter www.pflanzenschutz.com oder unter www.der-winzer.at

