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2. Kantonaler Maschinenring-Tag in Cazis

Was 2015 als Versuch ins Leben gerufen worden ist, findet am 8. April eine 
Fortsetzung. Der 2. Kantonale Maschinenring-Tag steht vor der Tür. 21 Firmen 
werden ihre neusten Produkte und Dienstleistungen einem landwirtschaftli-
chen Fachpublikum vorstellen und zum Kauf anbieten. Gleichentags führt der 
MR Graubünden seine Generalversammlung durch.

Auf einer Fläche so gross wie acht Fuss-
ballfelder lockt die AGRAMA alle zwei 
Jahre mehrere Zehntausend Personen 
nach Bern – darunter auch zahlreiche 
Landwirte aus Graubünden. An der gröss-
ten Schweizer Fachmesse für Landtechnik 
können die Besucher an über 250 Messe-
ständen ihr Wissen über Produktneuhei-
ten erweitern und Kontakte zu Berufskol-
legen oder Lieferanten pflegen. Die Messe 
bietet eine beliebte Atmosphäre für ein 
landwirtschaftliches Publikum.
Die AGRAMA stand für den Aufbau  
eines Maschinenring-Tages in Graubün-
den Pate. Wenn auch in deutlich kleine-
rem Rahmen, so sollen Bündner Landwirte 
am Maschinenring-Tag gleichwohl ihren 
Wissensdurst stillen und sich mit Berufs-
kollegen treffen können. Während bei der 
ersten Austragung lediglich zwölf Ausstel-
ler teilgenommen haben, sind am zweiten 
Maschinenring-Tag vom 8. April in der 
neuen Veranstaltungshalle in Cazis 21 Fir-
men vertreten. Der Anlass dauert von 
11 bis 16 Uhr. Zuvor führt der Maschinen-
ring zwischen 9 und 11 Uhr seine General-
versammlung durch.

Beliebte Einkaufsgemeinschaften
Der Maschinenring Graubünden ist mit 
verschiedenen Zulieferfirmen für die 
Landwirtschaft Partnerschaften einge-
gangen. Dank diesen können alle MR-

Mitglieder Betriebsmittel zu Konditionen 
einkaufen, wie sie sonst nur Firmen ge-
währt bekommen. Ebenso lanciert der 
Maschinenring jährlich mehrere Sammel-
bestellungen, um mittels Grossmengen 
den Stückpreis für seine Mitglieder weiter 
zu senken. Ob Baumaterialien, Werkzeu-
ge, Zaunmaterial, Schmiermittel oder 
Treibstoffe – die Einkaufsgemeinschaften 
stossen bei den Mitgliedern auf grosse 
Nachfrage. Dies hat die Partnerfirmen 
dazu bewogen, die Konditionen per 2016 
noch attraktiver zu gestalten. Bis auf we-
nige Ausnahmen sind alle Partnerfirmen 
am MR-Tag mit einem Messestand vertre-
ten und gewähren teilweise zusätzlich at-
traktive Messerabatte auf ausgewählte 
Produkte. Für fünf Produkte werden im 
Vorfeld zum Anlass Sammelbestellungen 
organisiert. Die Bestellungen können am 
MR-Tag mit nach Hause genommen wer-
den oder werden im Nachgang zum An-
lass direkt auf den Hof geliefert.

Das Klima lässt niemanden kalt
Seit einiger Zeit befasst sich der MR Grau-
bünden auch mit Themen in den Berei-
chen Klima, Energie und Ressourceneffizi-
enz. Zusammen mit der Bühler AG organi-
siert er zum zweiten Mal das Sammeln 
von Siloballenfolien ab Hof, um so das 
Recyceln dieses wertvollen Rohstoffes zu 
fördern und einen aktiven Beitrag zum 
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Klimaschutz zu leisten. Dank der Initiative 
des Maschinenrings können seit vergan-
genem Jahr nun auch Betriebe aus dem 
Kanton Graubünden beim Projekt «Wär-
merückgewinnung aus der Milch» von 
Förderbeiträgen des Bundes profitieren. 
Wer auf sein Stalldach eine Fotovoltaikan-
lage installieren möchte, tut gut daran, 
sich vorgängig von einem kompetenten 
Partner in Sachen KEV und alternativen 
Förderprogrammen beraten zu lassen. An 
vier Ständen erfahren die Besucher viel 
Wissenswertes zu diesen Themen. Der 
Maschinenring gibt darüber hinaus an sei-
nem Stand Auskunft zu Fragen rund um 
seine Kontrolltätigkeit im baulichen Ge-
wässerschutz in der Landwirtschaft.
Die überbetriebliche Zusammenarbeit mit 
landwirtschaftlichen Maschinen gehört 
zum Kernanliegen eines jeden Maschinen-
ringes. Daher dürfen an einem Maschi-
nenring-Tag landwirtschaftliche Maschi-
nen auf keinen Fall fehlen. Sechs Firmen, 
darunter Lohnunternehmer und Landma-
schinenhändler, werden an ihren Ständen 

technische Neuheiten präsentieren. Ein 
weiterer Aussteller hat sich auf die He-
ckenpflege und die Entbuschung von ein-
gewachsenen Flächen spezialisiert und 
wird seinen neu angeschafften Raupen-
mulcher für die Pflege von Weide- und 
Alpflächen vorführen.

Für Cowboys und Glückspilze
Spass und Unterhaltung dürfen auch an 
einem Maschinenring-Tag nicht fehlen. 
Für alle Cowboys und Rodeo-Liebhaber 
wurde ein Bullriding organisiert, bei dem 
Mut und Können unter Beweis gestellt 
werden können. Wers gerne etwas ge-
mütlicher nimmt, gönnt sich in der Fest-
wirtschaft ein feines Mittagessen aus hei-
mischer Produktion oder gewinnt mit et-
was Glück beim Wettbewerb einen der 
Preise im Gesamtwert von über 4000 
Franken. Zum Maschinenring-Tag sind alle 
MR-Mitglieder, aber auch solche, die es 
noch werden wollen, herzlich eingeladen.
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21 Firmen werden sich am 2. Kantonalen Maschinenring-Tag präsentieren. (Foto: BBV)


