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Liebe Mitglieder!

Landesobmann

Hans Peter Werderitsch

Zukunftsfit durch starke Werte

Alljährlich im Herbst ruft der Maschinen-
ring Österreich zur Bundestagung. Wir 
freuen uns sehr  Funktionäre, Mitarbeiter, 
Partner und Gäste der Maschinenring-Or-
ganisation bei unserer Tagung in Oberwart 
unter dem Motto „Mitten im Land“ begrü-
ßen zu dürfen. 

Die Stärke des Maschinenrings basiert auf 
seiner regionalen Verankerung. Der Ma-
schinenring wurde nicht in einer Haupt-
stadt gegründet, sondern entstand als 
Initiative einiger bayrischer Landwirte. 
Die enge Verbundenheit mit unseren 
Regionen bildet die Grundlage für den 
wirtschaftlichen Erfolg. Er fußt auf einem 
festen Fundament von 6 Grundwerten, an 
denen wir unser tägliches Handeln für un-
sere Mitglieder orientieren.

Vertrauen
Vertrauen entsteht nur dann, wenn Men-
schen verantwortungsvoll und aufmerk-
sam miteinander umgehen. Es ist die Basis 
für ein funktionierendes Miteinander im 
ländlichen Raum. Die Identität des Maschi-
nenrings gründet seit über 40 Jahren auf 
dem wechselseitigen Vertrauen zwischen 

Mitgliedern und der Organisation. Wir ar-
beiten gemeinsam an der erfolgreichen 
Weiterentwicklung. Wir unterstützen per-
sönliche Entscheidungen, berücksichtigen 
in unserer Arbeitsweise auch die individu-
ellen Bedürfnisse unserer Mitglieder und 
sichern damit ihre Unabhängigkeit. Koope-
ration, die auf wechselseitigem Vertrauen 
fußt, generiert positive Effekte und stellt 
sich mit klaren Konzepten den Herausfor-
derungen Zukunft.

Kompetenz
Eine strategische Personalpolitik ist die 
Basis unserer Erfolge. Daher engagiert der 
Maschinenring vor allem Mitarbeiter, die 
bereit sind, unsere Arbeit über Jahre hin-
weg mit ihrem Know-how zu begleiten. Die 
Synergie aus gelebter Loyalität, aus fun-
diertem Wissen und täglich neu gewonnen 
Erkenntnissen bildet die Basis für nachhal-
tigen Erfolg, den wir gemeinsam erleben.

Nähe
2007 geht als jenes Jahr in die Geschichte 
ein, in dem die Menschheit erstmals mehr-
heitlich in Städten, und nicht am Land ge-
wohnt hat. Seit der Einführung der Schul-
pflicht im Jahr 1774 durch Maria Theresia 
ziehen junge Menschen in die Stadt, wo 
eine Fülle von Bildungsoptionen attraktive-
re Lebensentwürfe versprechen. Und wer 
einmal in der Stadt verankert ist, kehrt sel-
ten in sein Heimatdorf zurück. „Braindrain“ 
nennt man dieses Phänomen, das die 
Dörfer zugunsten der Städte um ihre fort-
schrittlichsten und klügsten Köpfe bringt. 

Während man in der globalisierten Welt 
multinationaler Unternehmen leicht den 
Eindruck gewinnen kann, dass nur Größe 
den entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
bringt, beweist der Maschinenring das 
Gegenteil. Seit Gründung schwimmt die 
bäuerliche Selbsthilfeorganisation mit Ein-
fallsreichtum und pragmatischer Herange-
hensweise erfolgreich gegen den Strom. 
Die Wertschöpfung unseres wirtschaftli-
chen Handelns verbleibt weitgehend in 
den Regionen.

Individualität
Organisationszweck des Maschinenrings 
ist das Wohlergehen der Mitglieder sowie 
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die Unterstützung ihrer individuellen – be-
ruflichen, aber auch privaten – Lebensent-
würfe. Wir wollen Zeit für ein Leben nach 
unseren eigenen Vorstellungen haben. 
Wir erschließen laufend neue Handlungs- 
und Arbeitsfelder und sichern so das Aus- 
und Fortkommen. Wir gehen nicht in den 
Fußstapfen anderer, sondern finden neue 
Wege.
 
Unabhängigkeit
Seit seinen Gründungstagen versucht der 
Maschinenring das Geschehen der Märkte, 
in denen er sich bewegt, mitzugestalten. In 
einem Markt, der flexibles und kompeten-
tes Personal benötigt, verspricht das quali-
tativ hochwertige Dienstleistungsangebot 

der Maschinenringe großes Wachstum-
spotenzial. Trotzdem ist es unumgänglich, 
die Flexibilität der Organisation kontinu-
ierlich zu erhöhen und eigene Prozesse 
und Strukturen zu hinterfragen. „Der Lang-
samste, der sein Ziel nicht aus den Augen 
verliert, geht noch immer geschwinder, als 
jener, der ohne Ziel umherirrt.“ (G. E. Les-
sing)
  
Sicherheit
In einer seiner fesselnden Reden sagte 
Dr. Erich Geiersberger, der Gründervater 
der Maschinenringe, einmal: „Ich glaube 
an die Zukunft der Maschinenringe. Am 
Ende des zwanzigsten Jahrhunderts wird 
die Mitgliedschaft in einem Maschinenring 

für die Bauern genauso selbstverständlich 
sein, wie die Mitgliedschaft in einer Genos-
senschaft.“ Ich behaupte, Geiersbergers 
Vision ist heute Realität. 

Gehen wir als Verantwortungsträger damit 
sorgsam um.

LO Hans Peter Werderitsch
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MR Burgenland

EMR Next - der europäische 
Maschinenring bringt junge 
Menschen zusammen
EMR Next - Jungbauern motivieren 

– Wertebeständigkeit und zukunfts-
orientiertes Handeln gehen Hand in 

Hand. Ziel ist es, die Jungbauern aller Län-
der von der gemeinsamen Maschinenring-
Idee zu begeistern. 

Aus diesem Grund findet im Oktober 2017 
in England zum vierten Mal EMR Next 
statt, das sich an junge Leute zwischen 18 
und 30 Jahren aus dem landwirtschaftli-
chen Umfeld in ganz Europa richtet. Auch 
hier stehen der Austausch zwischen den 
Teilnehmern aus den verschiedenen Län-
dern sowie die Bedeutung der Zusam-
menarbeit im Mittelpunkt. Seit Jahren 
beteiligen sich auch mehr und mehr Bur-
genländische „Jungbauern“ erfolgreich 
an EMR-Next und nutzen die Chance zum 
Austausch und Weiterentwicklung.

In diesem Jahr findet das EMR Next Mee-
ting im englischen York vom 16. bis 20. Ok-
tober 2017 statt. 

Der Besuch von landwirtschaftlichen Be-
trieben in Yorkshire und der Besuch der 
berühmten Yorkshire Dales stehen u. a. auf 
dem Programm. Die empfohlene Anreise 
erfolgt über Flug nach Manchester oder 
Newcastle und der Weiterfahrt mit dem 

Zug nach York.

Die Kosten für Nächtigung und Anreise 
übernimmt der Landesverband und der 
örtliche Maschinenring. Bei Interesse mel-
det Euch bitte beim Eurem Maschinenring 
vor Ort oder beim Maschinenring Burgen-
land, Astrid Gerger, unter 0664 82 44 378. 
Dabei sein lohnt sich sehr!!!

Neue Wurzelstockfräse im 
Einsatz - Vermeer SC 362
Seit Anfang April steht mit der Ver-

meer SC 362 eine neue kompakte  
Wurzelstockfräse für den Einsatz bei 

kommunalen und privaten Kunden lan-
desweit zur Verfügung und löst damit die 
bisher im Einsatz befindliche Raupenfräse 
JBM ab.

Die Fräse verfügt über mehrere technische 
Neuerungen, die die Arbeiten erleichtern.

Der 35 PS starke  Motor ermöglicht nicht 
nur ein kraftvolles Abfräsen der Wurzelstö-
cke sondern ist vibrationsarm  und zeich-
net sich durch  einen niedrigen Schadstoff-
ausstoß aus.
Ein patentiertes Fräszahnsystem garan-
tiert einen schnellen, einfachen Service 
und eine längere Lebenszeit der Zähne. 
Mit dem AutoSweep® System stellt sich 
die Fräsgeschwindigkeit während des 

Betriebes automatisch ein, wodurch die Belastung des Motors und des Antriebsstranges 
reduziert wird.
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Wetterkapriolen wie Starkwinde, 
Wolkenbrüche oder Hagelschlä-
ge haben in den letzten Jah-

ren merklich zugenommen. Neben den 
schwerwiegenden Schäden die in den 
betroffenen Gebieten dadurch an land-
wirtschaftliche Kulturen verursacht wer-
den, führt die zunehmende Häufigkeit und 
Intensität auch zu einer Verringerung der 
verfügbaren Zeiträume für die optimale 
Bewirtschaftung der Flächen und Kulturen, 
die wiederum eine der Grundvorausset-
zungen für optimale Erträge ist.

Moderne leistungsfähige Landtechnik ist 
heute nicht nur für expandierende Land-
wirte lebensnotwendig, um mit den vor-
handenen Arbeitskräften die Zeitfenster für 
eine optimale und termingerechte Flächen-
bewirtschaftung und Bestandsführung 
nutzen zu können.

Das bedeutet aber nicht „auf Teufel komm 
raus“ mit vollem Risiko weiterhin in die 
kapitalintensive Eigenmechanisierung 
investieren zu müssen. Denn die Maschi-
nenringe reden nicht nur von Kooperati-
onsmöglichkeiten, sondern handeln und 
bieten bedarfsgerechte und betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Lösungen an.

Durch zwischenbetriebliche Zusammen-
arbeit können Arbeitsspitzen bewältigt 
und moderne leistungsfähige Landtechnik 
sinnvoll eingesetzt und ausgelastet werden. 
Der Einsatz der regionalen Maschinenringe 
schafft zusätzliches landwirtschaftliches 
Einkommen, indem betriebswirtschaftlich 
unsinnige Investitionen in nicht auslastba-
re Landtechnik vermieden und zugleich 
konkrete Einkommensmöglichkeiten in 
den die Unternehmensbereichen MR-Agrar, 
MR-Service und MR-Personalleasing ange-
boten werden. Der 2016 gegenüber dem 
vorangegangenen Vorjahr um 10,9% auf € 
4,15 Mio gestiegene landesweite Verrech-
nungswert bestätigt, dass die Mitgliedsbe-
triebe nicht zuletzt aufgrund der Registrier-
kassenpflicht bei Barzahlungen auch die 

Gemeinschaftsmaschinen-
Zunehmende Wetterkapriolen 
erfordern höhere Schlagkraft

Vorteile der bargeldlosen elektronischen 
Leistungsverrechnung erkennen und in 
Anspruch nehmen

Neben der zwischen- oder über betrieb-
lichen Zusammenarbeit lautet „Gemein-
sam Nutzen und auslasten, anstelle 
einsam kaufen und besitzen“ das Mot-
to, das einen wesentlichen Beitrag zum 
unternehmerischen Erfolg leistet. Denn 
mittlerweile nutzen im Burgenland 496 
landwirtschaftliche Betriebe in 42 Maschi-
nengemeinschaften modernste Landtech-
nik in die gemeinschaftlich investiert wur-
de zu Kosten die einzelbetrieblich nur von 
Großbetrieben oder Lohnunternehmen 
erreicht werden.

Seit einigen Jahren werden auch neue 
Wege bestritten, um den Mitgliedern 
durch Mietmaschinen zusätzliche Vorteile 
zu bieten. Dabei tragen Maschinenringe 
selber das Investitionsrisiko und kümmern 
sich um die Finanzierung, die Einsatzkoor-
dination, die Leistungsverrechnung, sowie 
die Wartung und Instandhaltung der Ma-
schinen und Geräte, die den Mitgliedsbe-
trieben als Mitmaschinen zur Verfügung 
stehen, so dass sich diese auf ihre Kernauf-
gaben in Ihren landw. Betrieben konzent-
rieren können.

Die Anzahl der Landwirte, die Agrardienst-
leistungen über den Maschinenring in An-
spruch nehmen, steigt, wenn das Preis-/
Leistungsverhältnis stimmt und sich die 
Verantwortlichen als Dienstleister und die 
Maschinenring-Mitglieder als Kunden se-
hen.

Um jene Landwirte, die unternehmerisch 
denken und die vielfältigen Möglichkeiten 
des Maschinenrings nutzen und dadurch 
auch ihre eigene Lebensqualität verbes-
sern, wird man sich auch in Zukunf, trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen keine 
Sorgen machen müssen.
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Das österreichische Erbrecht stammt 
großteils aus 1811, dem Jahr, in dem 
das Allgemeine Bürgerliche Gesetz-
buch (ABGB) kundgemacht wurde. 
Das Inkrafttreten einer umfassenden 
Erbrechtsreform bringt einige Änderun-
gen und Neuerungen mit sich. Rechtsex-
pertin Alice Leitner hat wichtige Punkte 
zusammengefasst:

Gesetzliche Erbfolge

Ist z. B. kein Testament vorhanden bzw. ist 
dieses ungültig, dann tritt die gesetzliche 
Erbfolge ein. Nach der gesetzlichen Erb-
folge erben die Kinder/Nachkommen des 
Erblassers grundsätzlich zwei Drittel, der 
Ehepartner ein Drittel des Nachlasses.

Pflichtteil

Unabhängig vom Testament besteht für 
Ehepartner, Kinder und bis 2016 auch 
Eltern ein gesetzlicher Anspruch auf einen 
Teil des Erbes = Pflichtteil. Dieser Pflichtteil 
beträgt bei Nachkommen und Ehepart-
nern die Hälfte, bei Vorfahren ein Drittel 
des gesetzlichen Erbteils.

           Neu

 – Pflichtteilsberechtigt sind ab 1.1.2017 
nur noch die Nachkommen sowie der 
Ehepartner oder eingetragene Ehe-
partner des Erblassers (nicht mehr die 
Vorfahren!). 
Wenn der Erblasser kinderlos ist, dann 
haben nach der gesetzlichen Erbfolge 
nur noch Ehegatten Anspruch auf den 
Pflichtteil, nicht aber dessen Eltern. 

 – Zur Berechnung der Pflichtteile sind 
auch alle Schenkungen zugunsten 
des Pflichtteilsberechtigten zu Lebzei-
ten des Erblassers zu berücksichtigen, 
durch die Anrechnung verringert sich 
der jeweilige Pflichtteil. 
Neu seit 1.1.2017 ist, dass Schenkun-
gen zum Zeitpunkt der Schenkung zu 
bewerten sind, wobei anschließend 
eine Aufwertung mit dem Verbrau-
cherpreisindex auf den Todeszeit-
punkt vorzunehmen ist.

 – Seit 1.1.2017 sieht das neue Erbrecht 
auch die Möglichkeit für den Erben 
vor, den Pflichtteil, den er an die 
Pflichtteilsberechtigten auszahlen 
muss, zu stunden. Auf Anordnung 
des Verstorbenen oder auf Verlangen 
der Erben kann die Stundung des 
Pflichtteils für höchstens fünf Jahre 
vorgesehen werden. 

Änderungen  
und Neu erungen  
im Erbrecht 1.1.2017

Automatische Aufhebung von Testa-
menten durch Scheidung

Seit 1.1.2017 werden Testamente, in 
welchen frühere Ehegatten bedacht sind, 
automatisch aufgehoben, wenn die Ehe 
bereits rechtskräftig geschieden ist und 
unabhängig vom Verschulden.

Außerordentliches Erbrecht des Le-
bensgefährten 

Seit 1.1.2017 erben auch Lebensgefährten, 
jedoch nur dann, wenn es keine gesetzli-
chen oder in einem Testament eingesetz-
ten Erben gibt. Voraussetzung ist, dass der 
Lebensgefährte mit dem Verstorbenen 
zumindest drei Jahre im gemeinsamen 
Haushalt gelebt hat und dass der Erblasser 
zum Zeitpunkt seines Todes nicht verhei-
ratet war. 

Erweiterung der Enterbungsgründe

Es gelten seit 1.1.2017 auch Straftaten 
gegen nahe Angehörige des Verstorbe-
nen (bisher nur gegen den Verstorbenen 
selbst), wenn diese vorsätzlich begangen 
werden und mit einer Freiheitsstrafe von 
mehr als einem Jahr bedroht sind, sowie 
grobe Verletzungen der Pflichten aus dem 
Eltern-Kind-Verhältnis (z. B. Pflichtteilsbe-
rechtigter hat den Erblasser zu Lebzeiten 
im Notstand hilflos gelassen).

Pflegevermächtnis

Seit 1.1.2017 werden auch Pflegeleistun-
gen berücksichtigt, die zugunsten des 
Erblassers in den letzten drei Jahren vor 
seinem Tod im Umfang von mindestens 
sechs Monaten und in nicht geringfügi-
gem Ausmaß (Durchschnitt mehr als 20 
Stunden im Monat), erbracht wurden. Das 
Pflegevermächtnis muss nach der neuen 
Rechtslage nicht mehr vom Erblasser 
angeordnet werden, sondern steht bei 
Vorliegen der Voraussetzungen aufgrund 
des Gesetzes zu. Wurden für die Pflegeleis-
tung Entgelt oder sonstige Zuwendungen 
gewährt, dann steht das Pflegevermächt-
nis nicht zu.

Geänderte Formvorschriften Testament

Das fremdhändige Testament (am PC oder 
von einer anderen Person verfasst).

           Voraussetzungen

 – Drei Zeugen müssen durchgehend 
und gleichzeitig anwesend sein 

Erbhöfe

Anerbenrecht bleibt gleich

Das Anerbenrecht schützt 
"
Erb-

höfe" vor der Zerschlagung durch 
Erbteilungen und Pflichtteils-
zahlungen. Die Bewertung des 
Erbhofes hat so zu erfolgen, dass 
der Hofübernehmer wohl bestehen 
kann, und orientiert sich primär 
am Ertragswert des Hofes. Als 
Bemessungsgrundlage für Pflicht-
teilsansprüche wird daher nicht der 
Verkehrswert des Hofes, sondern 
ein begünstigender Wert (nicht 
Einheitswert) herangezogen. Auch 
die neu geschaffene Stundungs-
möglichkeit des Pflichtteils auf fünf 
Jahre im neuen Erbrecht kennt das 
Anerbengesetz bereits seit 1958.

Begriff des Erbhofes

 – land- und forstwirtschaftlicher 
Betrieb mit Hofstelle

 – im Eigentum von natürlichen 
Personen, Ehegatten oder 
Elternteil und Kind

 – Durchschnittsertrag kann zwei 
bis 40 Personen erhalten.

 – Aus dem Testament muss die Identität 
der Zeugen hervorgehen;  sie müssen 
auf dem Testament mit einem auf ihre 
Eigenschaft als Zeuge hinweisenden 
Zusatz eigenhändig unterschreiben 
(Zusatz: „als Zeuge“)

 – Das Testament muss nicht nur die 
Unterschrift des Verstorbenen tragen, 
sondern auch einen handschriftlichen 
Zusatz, der bekräftigt, dass es sich 
beim Inhalt des Testaments um den 
letzten Willen des Erblassers handelt 
(„dies ist mein letzter Wille“).

Mag. Alice Leitner
Rechtsexpertin bei 
der Maschinenring  
Personal und  
Service eGen

Nach dem Studium der Rechtswissen-

schaften in Linz war Alice mehrere Jahre 

im juristischen Bereich und in der Arbeits-

kräfteüberlassung tätig.  

In ihrer Freizeit läuft Alice rund um ihren 

Wohnort in Thalheim bei Wels.

Besonders Ehegatten werden im neuen Erbrecht berücksichtigt.
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gewährt, dann steht das Pflegevermächt-
nis nicht zu.

Geänderte Formvorschriften Testament

Das fremdhändige Testament (am PC oder 
von einer anderen Person verfasst).

           Voraussetzungen

 – Drei Zeugen müssen durchgehend 
und gleichzeitig anwesend sein 

Erbhöfe

Anerbenrecht bleibt gleich

Das Anerbenrecht schützt 
"
Erb-

höfe" vor der Zerschlagung durch 
Erbteilungen und Pflichtteils-
zahlungen. Die Bewertung des 
Erbhofes hat so zu erfolgen, dass 
der Hofübernehmer wohl bestehen 
kann, und orientiert sich primär 
am Ertragswert des Hofes. Als 
Bemessungsgrundlage für Pflicht-
teilsansprüche wird daher nicht der 
Verkehrswert des Hofes, sondern 
ein begünstigender Wert (nicht 
Einheitswert) herangezogen. Auch 
die neu geschaffene Stundungs-
möglichkeit des Pflichtteils auf fünf 
Jahre im neuen Erbrecht kennt das 
Anerbengesetz bereits seit 1958.

Begriff des Erbhofes

 – land- und forstwirtschaftlicher 
Betrieb mit Hofstelle

 – im Eigentum von natürlichen 
Personen, Ehegatten oder 
Elternteil und Kind

 – Durchschnittsertrag kann zwei 
bis 40 Personen erhalten.

 – Aus dem Testament muss die Identität 
der Zeugen hervorgehen;  sie müssen 
auf dem Testament mit einem auf ihre 
Eigenschaft als Zeuge hinweisenden 
Zusatz eigenhändig unterschreiben 
(Zusatz: „als Zeuge“)

 – Das Testament muss nicht nur die 
Unterschrift des Verstorbenen tragen, 
sondern auch einen handschriftlichen 
Zusatz, der bekräftigt, dass es sich 
beim Inhalt des Testaments um den 
letzten Willen des Erblassers handelt 
(„dies ist mein letzter Wille“).

Mag. Alice Leitner
Rechtsexpertin bei 
der Maschinenring  
Personal und  
Service eGen

Nach dem Studium der Rechtswissen-

schaften in Linz war Alice mehrere Jahre 

im juristischen Bereich und in der Arbeits-

kräfteüberlassung tätig.  

In ihrer Freizeit läuft Alice rund um ihren 

Wohnort in Thalheim bei Wels.

Besonders Ehegatten werden im neuen Erbrecht berücksichtigt.
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Whailex - das innovative Trauben-
schutzsystem gegen Hagel, Sonnenbrand 
und Vogelfraß

2016 hat ein Jahrhundertfrost enorme 
Schäden im Weinbau verursacht. In 
etlichen Weinbauregionen hat zu-

dem auch noch Hagel zu einem komplet-
ten Ernteausfall geführt. 

Das Whailex-Traubenschutzsystem ist ein 
innovatives und im praktischen Einsatz 
seit Jahren erprobtes Netzsystem, um vor 
allem in Premiumlagen den wertvollen 
Traubenbestand schützen und die Ernte 
sichern zu können.

Die Häufigkeit und Intensität von Hage-
lunwettern hat in den letzten Jahren zu-
genommen und enorme Schäden in der 
Landwirtschaft und speziell im Weinbau 
verursacht. Im Osten Österreichs kämp-
fen die Winzer mit einer wahren Vogel-
plage. Fällt ein Schwarm Stare über eine 
ungeschützte Rebfläche her, kann dies bis 
zum Totalverlust der Ernte führen. 

Bisher erhältliche und verbreitete Netze 
haben den Nachteil, dass diese Jahr für 
Jahr mühsam und zeitaufwendig mit sehr 
hohem Personal- und Arbeitszeitaufwand 
an den Rebzeilen per Hand montiert wer-
den müssen. Um Laubarbeiten, das Aus-
dünnen oder die Lese durchführen zu 
können, müssen die Befestigungen um-
ständlich und zeitraubend gelöst und die 
Netze nach oben geklappt oder nach un-
ten gelegt werden. Dieser hohe Aufwand 
ist der primäre Grund dafür, dass sich 
Traubenschutznetze in der Vergangenheit 
nie wirklich durchgesetzt haben.

Beim „Whailex-System“ wird das Trau-
benschutznetz nur einmal mittels gelän-
degängiger Montageraupe an beiden Sei-
ten der Laubwand montiert, da dieses die 
gesamte Nutzungsdauer an der Reban-
lage verbleibt. 

Danach muss das Netz nicht alljährlich 
mühsam montiert und demontiert wer-
den, sondern kann innerhalb weniger Se-
kunden mit einer Kurbel (ähnlich wie bei 
einer Markise) mühelose auf einer Länge 
von 100 Metern auf einmal herabgelassen 

und in Stellung gebracht werden.

Dieses wird nur unmittelbar vor dem Aus-
dünnen, dem manuellen oder maschinelle 
Entlauben und vor der händischen oder 
maschinellen Weinlese mit der Kurbel 
rasch und ohne Kraftaufwand eingerollt. 
Neben der mehrfachen Schutzfunktion, 
reduziert sich der Personal- und Arbeits-
aufwand gegenüber bisher im Handel er-
hältlichen Netzen erheblich.

Die Vorteile:
•	 professionelle maschinenunterstütz-

te Montage durch ein eingespieltes 
Team

•	 Schutz vor Hagel, Schadvogelfraß so-
wie Wild, Wespen und Sonnenbrand 

•	 deutlich reduzierte Laubarbeit und 
komplett entfallende Heftarbeit

•	 geringe Beeinträchtigung beim ma-
schinellen Rebvorschnitt bzw. bei der 
manuellen oder maschinellen Ernte

•	 Umso wertvoller die Lage und umso 
höher die Gefahren durch Hagel usw. 
desto höher ist das Schadenrisiko, 
weshalb sich Investitionen in das 
Whailex-System vor allem bei Premi-
um-Lagen sowie bei Rebflächen für 
die Prädikatswein- und Tafeltrauben-
produktion rasch amortisieren.

Österreichs Weinbauschulen testen in 
Kooperation mit Maschinenring Service 
Burgenland bereits seit mehreren Jahren 
dieses innovative Traubenschutzsystem.
Jene Weingüter, die bereits in das Whai-
lex-System investiert haben, konnten sich 
nach Hagelunwettern von der Schutzwir-
kung und dem Nutzen dieser Investition 
überzeugen. 

Während in ungeschützen Rebzeilen der 
Schaden enorm war, wurden in den ge-
schützten Reihen nur vereinzelt Trauben 
die diekt am Netz anlagen, beschädigt. 
Schäden konnten nennenswert reduziert 
werden.

MR Burgenland
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Wenn sich, wie in diesem Jänner, 
in den Wintermonaten auf den 
Gewässern eine tragfähige Eisde-

cke gebildet hat, nutzt Landesgeschäfts-
führer Franz Reichardt jede freie Minute, 
um eine außergewöhnliche Sportart aus-
zuüben. Er fährt, wenn Wetter und Wind 
passen, nach Breitenbrunn, um am Neu-
siedlersee dem größten „Eislaufplatz“  Mit-
teleuropas auf dem Eis zu surfen.
Dabei steht man auf einem 1,5m langen 
Board, das mit vier 50cm langen Stahl-
kufen ausgestattet ist und ähnlich einem 
Skateboard gelenkt werden kann. Genutzt 
wird ausschließlich die Kraft des Windes, 
um mit einem ca. 4m² großen Surfrigg 
(Segel) über das Eis zu gleiten. Aufgrund 
des geringen Gleitwiderstandes erreicht 
man dabei bei mittlerer Windstärke als 
Hobbysportler schon mal Geschwindig-
keiten von  60kmh und mehr (wobei der 
Weltrekord bei unvorstellbaren 105 kmh 
liegt). Deshalb sind neben einer guten 
Kondition, Schihelm, samt Brille, Schi-

Eissurfen - vom Wind "getrieben"

handschuhe, festes Schuhwerk und Win-
tersportbekleidung ein Muss, um etwaige 
Stürze ohne Blessuren  zu überstehen. Es 
erfordert einiges an Übung, Ausdauer und 
Geduld bis man´s halbwegs beherrscht, 
ohne dass einem das Board bei welligem 
Eis (Eisverwerfungen) immer wieder ab-
wirft  und  man dorthin surft wohin man 
selber will und nicht dorthin, wo einem der 
Wind „hinbläst“.

Das Eissurfen, das sich in den 1980er 
in Kanada als Unterart des Windsurfens 
entwickelt hat, ist heute vor allem in den 
nordischen Ländern populär.
Neben dem Winter-Volkssport Eislaufen 
erfreuen sich Eissegeln, Eissurfen und 
auch das Eiskiten, bei dem man sich mit 
einem Kite(Gleit)schim auf einem Board 
oder auf Schlittschuhen stehend übers 
Eis ziehen lässt, zunehmender Beliebtheit 
bei Sportbegeisterten, wozu der 300 km² 
große Neusiedlersee aufgrund seiner gro-

ßen Ausdehnung und dem häufigen Wind 
der ideale Bedienungen bietet.
Der diesjährige Jänner war aufgrund der 
extrem  lang anhaltenden tiefen Tempe-
raturen fürs Eissurfen ein Traum, da sich  
nach Jahrzehnten wieder auf der gesam-
ten Wasserfläche des Neusiedlersees 
eine kompakte Eisdecke gebildet hatte,  
die bis Mitte Februar tragfähig blieb. 

 „Für mich ist es eine sportliche Heraus-
forderung und zugleich ein Ausgleich vom 
Berufsalltag, wenn ich bei traumhaftem 
Winterwetter mit der Kraft des Windes 
über die schier endlos weite Natureisflä-
che des Neusiedlersees, die an Salzwüs-
ten in Arizona erinnert, flitzen kann“, so 
Reichardt abschließend.

LGF Franz Reichardt und sein außer- 
gewöhnliches Hobby 
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Wenn es die anfallenden Arbeiten 
in den bäuerlichen Betrieben 
erfordern, sind es seit jeher die 

Familienmitglieder die tatkräftig anpacken 
und helfen. 

Das Bauernsozialversicherungsgesetz 
(BSVG) sieht deshalb aus gutem Grund eine 
Betriebsversicherung vor, deren Schutz 
sich auf den Familienkreis des Betriebsfüh-
rers/der Betriebsführerin erstreckt.

In der Kranken-, Unfall- und Pensions-
versicherung sind folgende Familien-
angehörige pflichtversichert:
•	 Betriebsführer
•	 In der Kranken- und Pensionsversi-

cherung, wenn der Einheitswert des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
EUR 1.500,00 und in der Unfallver-
sicherung EUR 150,00 erreicht oder 
übersteigt

•	 Werden diese Einheitswertgrenzen 
nicht erreicht, besteht dennoch eine 
Pflichtversicherung, wenn der Be-
triebsführer überwiegend seinen 
Lebensunterhalt aus dem Ertrag des 
Betriebes bestreitet.

•	 Im Betrieb hauptberuflich beschäf-
tigte Ehegatten,

•	 hauptberuflich beschäftigte 
Kinder, Enkel, Wahl-, Stief- und 
Schwiegerkinder, sowie

•	 Eltern, Großeltern, Wahl-, Stief- 
und Schwiegereltern

Ob eine Beschäftigung als hauptberuflich 
eingestuft wird, hängt von ihrem wirt-
schaftlichen und zeitlichen Umfang ab. 
Eine hautberufliche Beschäftigung liegt 
vor, wenn diese der Bestreitung des Le-
bensunterhaltes dient oder länger als 20 
Stunden pro Woche erfolgt oder mehr Zeit-
aufwand erfordert als eine weitere gleich-
zeitig ausgeübte Beschäftigung.
Für die Dauer einer Schul- oder Berufs-

In einem landwirtschaftli-
chen Betrieb (mit)versicher-
te Familienangehörige und 
deren Voraussetzungen

ausbildung ist die Hauptberuflichkeit aus-
geschlossen. Davon ausgenommen sind 
eine land(forst)wirtschaftlichen Heimpra-
xis und Heimlehre sowie der Zeitraum der  
Hauptferien (bei Schülern die Monate Juli/
August; bei Studenten die Monate Juli/Au-
gust/September). 
Eine zum 31.12.2014 bereits bestehende 
Pflichtversicherung als hauptberuflich be-
schäftigtes Kind, Enkel-, Wahl-, Stief- sowie 
Schwiegerkind des Betriebsführers, die 
nach der neuen Rechtslage nicht mehr ge-
geben wäre, bleibt bis zu einer Änderung 
des maßgeblichen Sachverhaltes beste-
hen.

In der bäuerlichen Unfallversiche-
rung zählen darüber hinaus auch die 
Geschwister der Betriebsführer zum 
mitversicherten Personenkreis. 
Zudem ist die hauptberufliche Beschäf-
tigung keine Voraussetzung. Die Perso-
nen sind  auch dann unfallversichert, wenn 

diese lediglich mittätig sind.

Der Kranken-, Unfall- und Pensionsversi-
cherungsschutz im  BSVG erstreckt sich 
auch auf land(forst)wirtschaftliche 
Nebentätigkeiten (z.B. Arbeits- und Ma-
schineneinsätze die durch den (mit)ver-
sicherten Personenkreis im Auftrag des 
Betriebsführers für andere landwirtschaft-
liche Betriebe erbracht werden).

Damit man für die Erbringung von 
land(forst)wirtschaftliche Nebentätigkei-
ten tatsächlich auch versichert ist, ist es 
notwendig, dass der Betriebsführer diese 
vor der erstmaligen Durchführung der 
SVB bekanntgegeben hat und in weiterer 
Folge jeweils bis zum 30. April des darauf-
folgenden Jahres die meldepflichtigen und 
beitragswirksamen Bruttojahresumsätze 
meldet.
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Bei mehr als 95% aller Fahrten in der 
Landwirtschaft wird Ladung trans-
portiert. 

Das Thema „Landungssicherung“ wurde 
lange Zeit nur in Verbindung mit schweren 
Lasten und großen Fahrzeugen gesehen. 
In der Landwirtschaft war dieses bis vor 
nicht allzu langer Zeit kein wirklich bren-
nendes Thema. Doch größer werdende 
Landmaschinen, zunehmende Transport-
kapazitäten und Geschwindigkeiten im 
Landtechnikbereich und schwere Unfälle 
mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen zei-
gen, dass eine falsche oder unzureichen-
de Sicherung der Ladung Menschenleben 
kosten kann. Bei einem tragischen Unfall, 
der sich vor einigen Wochen wie zuletzt in 
Vorarlberg ereignet hatte, wurde der PKW 
einer jungen Mutter, die mit ihren beiden 
Kleinkindern hinter einem Ballenanhänger 
fuhr  von einem Rundballen, der plötz-
lich bei voller Fahrt wegen eines gerissen 
Gurts vom Anhänger rollte frontal erfasst 
und diese dabei tödlich verletzt.

Nicht erst eine Notbremsung, sondern 
bereits ein Ausweichmanöver reichen aus, 
damit eine unzureichend gesicherte La-
dung für den Fahrer und  andere Verkehrs-

teilnehmer zur tödlichen Gefahr werden 
oder enorme Schäden verursachen kann.

Vielen ist dabei nicht bewusst, dass nicht 
nur der Lenker, sondern auch der Fahr-
zeuginhaber und der Belader für die ord-
nungsgemäße Sicherung der Ladungen 
haftet.
Die Polizei führt zudem seit geraumer 
Zeit Schwerpunktkontrollen bei landwirt-
schaftlichen Transportgespannen durch 
und verhängt rigoros empfindliche Strafen, 
wenn es berechtigte Beanstandungen gibt.

Zu beachten ist, dass nicht nur Ladungen 
auf Anhängern, sondern auch Anbaukon-
solen und -geräte sowie Maschinen, Gerä-
te, Tiere oder Menschen, die mit Traktoren 
oder Transportfahrzeugen gezogen bzw. 
befördert werden, so zu sichern sind, dass 
eine Gefährdung dieser oder andere Ver-
kehrsteilnehmer vermieden wird.

Ladungssicherung beginnt bereits beim 
technisch einwandfreien Zustand der Zug- 
und Transportfahrzeuge. Lenkung, Brem-
sen, Beleuchtung und andere verkehrsre-
levante Bauteile sind auch bei Fahrzeugen, 
die nicht der  § 57a-Überprüfung unterlie-
gen regelmäßig und vor jeder Fahrt zu kon-

trollieren. Verantwortlich dafür sind der 
Zulassungsbesitzer bzw. Fahrzeuginhaber 
sowie der Lenker, nicht die Werkstätte oder 
der Hersteller.

Damit es keinen Grund für  Beanstandung 
gibt, wurden die wichtigsten Punkte in 
Sachen Ladungssicherung in einer neuen 
Broschüre zusammengefasst, denn „Un-
wissenheit schützt vor Strafe nicht“.

Wie man Ladung richtig sichert und welche 
Gesetze die Ladungssicherung (in Öster-
reich) betreffen,  kann man in der  Sonder-
ausgabe des „Fortschrittlichen Landwirt“ 
zum Thema „Ladung sicher transportieren“ 
erfahren bzw. nachlesen.

Die Broschüre beinhaltet auf 36 Seiten, 
Tipps, Vorschläge, und zahlreiche illust-
rierte Praxisbeispiele, wie man  Schüttgut, 
Stückgut, Rund- und Quaderballen, Holz, 
Maschinen etc. so transportiert, dass man 
sicher und bußgeldfrei unterwegs ist.
Für Maschinenring-Mitglieder ist die Bro-
schüre in ihrer Maschinenring-Geschäfts-
stelle  zum Sonderpreis von € 5,00 erhält-
lich.

Ladung sicher transportieren
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Rezepttipps
... Zucchinipuffer
Zutaten: 
1 kg Zucchini, 
100 g Haferflocken,  
200 g Weizenvollkornmehl,  
2 Eier,  
Salz und Pfeffer,  
Knoblauch und  Zwiebel in Öl anrösten,  
6 EL gehackte Kräuter,  
Öl zum Backen

Zubereitung: 
Zucchini mittelfein raspeln, Haferflocken, Vollkornmehl 
und die Eier beifügen und gut verrühren. Knoblauch, 
Zwiebel und die Kräuter hinzugeben. Mit Kräutersalz 
und Pfeffer würzen, alles etwa 20 Minuten quellen 
lassen. Danach mit einem Löffel Zucchinimasse aus-
stechen, ins heiße Fett geben und Puffer knusprig 
ausbacken.

Dazu eine Joghurtsauce servieren.
Zur Verfügung gestellt von Andrea Wenzl

Gutes Gelingen!

... Tzatziki

Zutaten: 
1 Gurke gestiftet geschnitten 
1 Joghurt 
1 Becher Creme fraiche 
1 Becher Sauerrahm 
Knoblauch  
Salz, Pfeffer

Zubereitung: 
Gurke schneiden, ausdrücken und mit den anderen 
Zutaten gut vermischen und abschmecken.

Passt sehr gut zu Gegrilltem!

Zur Verfügung gestellt von Inge Hettlinger
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Die neue Maschinenring 
Arbeitskleidung

Mehr 
Funktionen. 
Strapazier
fähigeres 
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Das gesamte Sortiment findest du unter

shop.maschinenring.at

Größe MR-Preis Art.-Nr.

42 bis 62 € 46,39  11042

Bundjacke MR
 - Reißverschluss schließt bis zum Kragen
 - Mehr Bewegungsfreiheit im Schulter- 

bereich durch erweiterte Rückenfalten
 - Taschen mit Reißverschluss
 - Handyfach in der rechten Brusttasche
 - Verstellbarer Bund

Hohe Funktionalität, Strapazierfähigkeit und neues Design. 
Die Maschinenring Arbeitskleidung von Pfanner.

Größe MR-Preis Art.-Nr.

42 bis 62 € 38,38  11044

Bundhose Herren lang MR
 - Zusätzliche Knieverstärker, in welche auch 

Knieauflagen eingeschoben werden können.
 - Verstellbarer Bund

TM

Mehr Erfolg 
mit der Kraft der 
Doppelbindung
Seguris®  – Das neue Erfolgsfungizid für 
Weizen und andere Getreidearten

Bontima® – Das neue Erfolgsfungizid 
speziell für die Gerste

Mit Duosafe, der innovativen Doppelbindungs-Technologie
• Für dauerhaften Schutz
• Für umfassende Breitenwirkung
• Für mehr Erfolgssicherheit

Seguris: Zul.Nr. (Ö): 3254; Bontima: Zul.Nr. (Ö): 3147. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett 
und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Syngenta Agro GmbH 
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien
Beratungshotline: 0800/20 71 81, wwww.syngenta.at
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Maschinenring im Einsatz
Am 10. März 2017 war der Maschinenring für die Gemeinde 

Pamhagen im Einsatz!

Es wurden 4 Pyramidenpappeln abgetragen.

Aufgrund der Höhe und der Lage der Bäume kam diesmal eine 
andere Technik zum Einsatz.

Die Bäume wurden mittels Mobilkran im Ganzen, schnell und si-
cher umgelegt.

Falls auch Sie eine Lösung zum Thema Baum benötigen, dann be-
suchen Sie unsere Homepage unter www.maschinenring.at und 
informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen.
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Obmann 
Manfred Schulz 
feierte seinen 

50er!
Der Maschinenring Neusiedl gratu-

lierte am  17. Mai 2017 Obmann 
Manfred Schulz zu seinem 50. Ge-

burtstag und bedankte sich bei ihm für 
sein Engagement als Obmann des Maschi-
nenring Neusiedl.

Für die Zukunft wünschen wir ihm viel 
Erfolg in seinem Wirken und freuen uns 
weiterhin auf eine konstruktive Zusam-
menarbeit.

Im Zuge der Vollversammlung, welche am 19. April 2017 in 
Gols im Birkenhof stattfand, bedankte sich der Maschinenring 
Neusiedl, vertreten durch Wilhelm Sinn, bei Obmann Manfred 

Schulz für seine 10-jährige Funktion als Obmann des Maschinen-
ring Neusiedl.

Eine weitere Ehrung ging an Mitarbeiterin Sabine Zwölfer für Ihre 
10-jährige Tätigkeit beim Maschinenring Neusiedl. 
Gemeinsam wurde mit einem Gläschen Wein auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit angestoßen.

10-jähriges Jubiläum!
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Kleinanzeigen

Kostenlose Kleinanzeigen   
für Mitglieder!

Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an Ihren regionalen  
Maschinenring!

VERKAUFE

•	 Traktor Deutz 420,  
2.461 Betriebsstunden

•	 hydraulisch bedienbare Egge
•	 Anhänger
•	 Pflug

Kontakt:
Kolinger Karin, 7122 Gols 
T:  0664 3510923 

In Gedenken 
an unser langjähriges Mitglied 
Josef Kolinger!

MR Neusiedl

•	 Exakt-Striegel Einböck
•	 12m
•	 hydralische Zinkeldruck- 

verstellung
•	 Beleuchtung
•	 BJ: 11/2015

T:  0676 4222 131 

VERKAUFE

SUCHE

•	 Uhudlertrauben

T:  0664 422 66 76
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Saisonende Firma Pioneer

Ende April ging die Saison für unsere Dienstnehmer, welche 
über Maschinenring Personal Leasing bei der Firma Pioneer 
beschäftigt waren, zu Ende.

Der Maschinenring Neusiedl möchte sich hiermit recht herzlich 
bei allen Dienstnehmern und bei der Firma Pioneer für die gute 
Zusammenarbeit bedanken.

Mein Name ist Patrick Dietl, ich 
werde im Juni 20 Jahre alt und 
komme aus Purbach am Neusied-

lersee. 

Seit Anfang  März 2017 bin ich beim Ma-
schinen- und Betriebshilfering Neusiedl 
mit 40 Wochenstunden beschäftigt. 
Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt im 
Agrarsektor.

Nach meinen Abschlussprüfungen in der 
dreijährigen Fachschule für wirtschaftli-
che Berufe sammelte ich Berufserfahrung 
in diversen Unternehmen, ehe ich das 
Bundesheer absolvierte. 

Laufende Abendkurse zwecks Matura 
bringen mich in meiner Weiterbildung ei-

nen Schritt nach vorne. 

Im Herbst 2017 werde ich den landwirt-
schaftlichen Facharbeiter nachholen. 

Die landwirtschaftliche Ausbildung ist mir 
auch im privaten Bereich sehr wichtig, da 
ich seit einigen Jahren im Betrieb meines 
Schwagers in Edelstal immer wieder bei 
verschiedensten Tätigkeiten aushelfe.

Durch meine bisherige Ausbildung und 
den zukünftigen Weiterbildungssemina-
ren zum Agrar-Kundenbetreuer, hoffe ich 
ein kompetenter Ansprechpartner für die 
Landwirte im Bezirk Neusiedl zu werden.

Vorstellung neuer Mitarbeiter
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Am Donnerstag, den 04. Mai 2017, 
fand die 6. ordentliche General-
versammlung“ des Maschinen-

ring Pannonia statt. Viele Mitglieder ka-
men an diesem Abend ins Wirtshaus zum 
Roznyak nach Lackendorf, um die Gele-
genheit zu nutzen und sich einen Überblick 
über das Ergebnis der Maschinenringe und 
insbesondere über das Ergebnis des Ma-
schinenring Pannonia zu verschaffen.

Nach den Begrüßungsworten folgte der 
Bericht des Obmannes Hans Peter Werde-
ritsch. Neben den Erläuterungen rund um 
den Maschinenring Pannonia, erfuhren die 
Mitglieder hier auch wichtige Informatio-
nen über die Aktivitäten auf Landes- und 
Bundesebene.

Der Bericht der Geschäftsführung sowie 
die Präsentation der Bilanz stieß  auf gro-
ßes Interesse der Zuhörer. GF Jürgen Si-
monovits erläuterte darüber hinaus die 
aktuellen Projekte und Zielrichtungen des 
MR Pannonia in den Bereichen Agrar, Ser-
vice und Personalleasing. An den Bericht 
der Geschäftsleitung  zu den Zahlen, Daten 
und Fakten des abgelaufenen Geschäfts-
jahres, schloss sich der Rechnungsbericht 
und die erwartete Entlastung des Vorstan-
des und der Geschäftsführung an. 
Ein besonderer Dank gilt dem diesjährigen 
Referenten Dr. Josef Steiner.  Dr. Steiner 
ist Geschäftsführer und Ideengeber der 
Nourivit und hielt in dieser Funktion einen 
hochinteressanten Vortrag über „Nourivit - 
Die ganzheitliche Lösung für ein gesundes 
Pflanzenwachstum“. 
 

MR-AGR AR 2016

MR-Mitglieder GESAMT 919

Anzahl der MFA-Betriebe
im Ringgebiet

1.431

Flächendichte 54,46%

Verrechnungswert Agrar EUR 1.624.075,00

Einsätze in der Betriebshilfe 8.893

MR-S ERVICE 2016

Nettoumsatz EUR 1.530.926,01

MR- PER SONALLE A-
SIN G

2016

Nettoumsatz EUR 418.000,00

MR-AGR AR 2016

Bilanzsumme 821.614,08

davon Eigenkapital 350.666,45

      entspricht einer EK-Quote von 42,68%

Generalversammlung 2017
Mit einem gemeinsamen Abendessen klang die 6. ordentliche Generalver-
sammlung des MR Pannonia in gemütlicher Runde aus. 
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Neue Trommelsäge  
Rotomatic 2 - sicher, sauber, schnell!

Der Maschinenpark wächst weiter in 
allen Bereichen. Die Maschinenring 
Pannonia Agrar und Technik GmbH 

hat nun auch eine neue Trommelsäge 
Rotomatic 2 von Binderberger „im Pro-
gramm“. Dieses innovative Gerät bietet für 
unsere Mitglieder und Kunden ein wesent-
lich größeres Maß an Sicherheit, Schnellig-
keit und Sauberkeit als die bisher verwen-
deten Holzkreissägen.

Die Fotos zeigen die Vorführung und Ein-
schulung, die am 09. Mai 2017 am Hof von 
Vorstandsmitglied Günter Dirnbeck in Ro-
tenturm stattfand. Zahlreiche interessierte 
Mitglieder des Maschinenring Pannonia 
informierten sich bei dieser Gelegenheit 
über die neue Trommelsäge, die ab sofort 
für unsere Mitglieder für €27,- pro Stunde 
verfügbar ist.

Wichtige Daten zur Trommelsäge Rotomatic 2: 

•	 Eigengewicht 1.050 kg

•	 Sägeblatt 70 cm

•	 Schnittdurchmesser max. 18 cm

•	 Holzlänge amx. 100 cm

•	 Dreipunktaufbau

•	 Zapfwellenantrieb (30kW)

•	 Förderband 5 m

•	 Gelenkwelle 

•	 Stundenzähler 

Preis €27,- inkl. USt. pro Zapfwellenstunde

Lieber Günter Dirnbeck, Dir und Deinem Team sagen wir 
herzlichen Dank für die Unterstützung! 

 Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Jürgen Simonovits unter der Rufnummer 
059 060 107-50. 
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Der MB Unimog - jeder Aufgabe 
gewachsen

Der Unimog ist die effiziente Lösung 
für Agrar- und Kommunaleinsät-
ze. Seit den 1950er Jahren ist er als 

Allround Talent in vielen Bereichen in der 
Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken. 
Flexibel, schnell, sicher und sparsam ist der 
Unimog ein wirtschaftlicher Transportpro-
fi für Feld und Straße. 

Neuester Stand der Technik. Um sich 
über neuesten Entwicklungsstandards 
und Features des aktuellen Modells des 
MB Unimogs zu informieren, folgten eine 
Reihe von Mitgliedern der Einladung des 
MR Pannonia am 26.04.2017 zur Präsenta-
tion des neuen Unimogs, die der namhafte 
KFZ-Händler PAPPAS durchführte. 

Vorführungen und Präsentationen dieser 
Art wird es in Zukunft für die Mitglieder des 
Maschinenring Pannonia noch häufiger 
geben. Einerseits sollen natürlich innovati-
ve Produkte und neue Entwicklungen in al-
len Bereichen vorgestellt werden – ander-

... Vorführung des MR Pannonia
seits dienen derartige Zusammenkünfte 
auch dem Austausch untereinander. 

Wir halten Sie auf dem Laufenden! Bei 
Rückfragen wenden Sie sich bitte an MR 
Büro in Oberwart unter 059 060 107-20 
und in Oberpullendorf unter 059 060 107-
11. 

Besuchen Sie uns auf Facebook! Weite-
re Informationen zu allen Themen rund um 
den Maschinenring Pannonia erhalten Sie 
aktuell und jederzeit auch auf Facebook.

Einfach, bequem und sicher.

raiffeisen.at/onlinebanking

Das Online Banking, dem die  
          meisten Österreicher vertrauen.

rbinserat_onlinebanking_127,5mmbx92mmh_Maschinenring.indd   1 23.05.2017   15:44:21
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Zwischen MR und Direktver-
marktung am eignen Hof

Brigitte Müllner kaufte sich vor 4 Jah-
ren eine kleine Landwirtschaft in 
Neustift bei Güssing. 

Fährt man zu ihrem Hof, bekommt man 
gleich eine Vielfalt von Tieren zu Gesicht. 
Es tummeln sich Ziegen, Schafe, Pferde, 
Hühner, Hasen und Schweine auf weitläu-
figen Weiden. 
Dies hat für Brigitte eine hohe Prio-
rität, dass ihre Tiere artgerecht auf-
wachsen können.

Sie absolvierte die Ausbildung zum land-
wirtschaftlichen Facharbeiter und besuch-
te diverse weiterbildende Kurse.  

Heute hat sie sich auf Direktvermark-
tung verschiedenster Produkte spezia-
lisiert. Auf ihren kleinen Hof lebt sie mit 
ihrem kleinen Sohn Florian. Ihre betriebli-
chen Schwerpunkte liegen im Verkauf von 
Schaffleisch, Schweinefleisch, Kalbfleisch, 
Hasenfleisch und Hühnerfleisch. Weiters 
produziert sie Ziegenmilch, Traubensaft, 
Apfelessig und Eier für den Verkauf. 
Man kann bei Brigitte auch Schaffelle und 
Schafwolle kaufen. 

... Frauenpower mit Brigitte Müllner aus Neustift

In Zukunft möchte sie auch den Getreide-
verkauf forcieren. Bauernbrot vom eige-
nen Getreide kann man jetzt schon bei ihr 
erwerben. 
Die Zukunftschancen auf ihren Be-
trieb sieht Brigitte darin, dass sie viele 
unterschiedliche Produkte von artge-
rechter Tierhaltung und ohne Zusatz-
stoffe anbietet. 

Den Maschinenring braucht sie selbst, 
wenn es wieder mal Arbeiten gibt, die sie 
nicht alleine bewältigen kann und ihr dann 
prompt qualifizierte Arbeitskräfte zur Ver-
fügung stehen. 
Dennoch ist Brigitte die Arbeit am Hof 
nicht zu viel und so ist sie auch als Dienst-
leisterin beim Maschinenring bei vielen 
diversen Tätigkeiten wie Objektbetreuung, 
Grünraumpflege, Weingartenarbeiten etc. 
im Einsatz. 
Der Zuverdienst über den Maschinen-
ring Burgenland Süd ist für sie ein 2. 
Standbein geworden.

Unermüdlich sucht Brigitte immer wieder 
nach neuen Herausforderungen. Ihr Ap-

partement für 4 bis 6 Personen ist kurz vor 
der Fertigstellung und dann kann sie auch 
Urlaub am Bauernhof anbieten. 

Wir wünschen Brigitte für die Zukunft viel 
Kraft und alles Gute auf ihrem Betrieb. 

Danke für die Betriebsvorstellung. 
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Auftragnehmerschulung
Die Auftragnehmerschulung des Ma-

schinenringes Burgenland Süd im 
GH Vollmann in Neusiedl/Güssing 

fand am Donnerstag, 30. März 2017 statt.

Es wurden alle Dienstleister vom Maschi-
nenring Burgenland Süd eingeladen, die 
im Jahr 2016 für die Maschinenringorgani-
sation tätig waren bzw. tätig werden wollen.

Nach einer Betriebsbesichtigung bei Chris-
tian Brantweiner aus Neusiedl/Güssing gab 
es eine Schulung über folgende wichtige 

Sachverhalte, die für die Auftragnehmer 
wichtig sind:
DI Franz Reichardt informierte über die 
Arbeitssicherheit und erklärte das Si-
cherheitshandbuch, wichtig ist auch 
das kundengerechte Verhalten, wo er die 
Auftragnehmer nochmals auf die professi-
onelle Auftragsdurchführung hinwies und 
den Lieferschein als Leistungsnachweis 
erklärte.

GF Sascha Sommer erklärte den Dienst-
leistern die „täglichen“ Fragen und Diskus-

sionen“ wie Lieferscheinwesen, Abrech-
nungsfristen bei AGRAR und Service sowie 
die Nebentätigkeiten bei der SVB sowie die 
Rechenbeispiele von Verdienstmöglichkei-
ten und Voraussetzungen für die Nebentä-
tigkeiten.

Nach dem Mittagessen ging es als Ab-
schluss zu einer weiteren Betriebsbesichti-
gung: Walitsch Michael, Neusiedl/Güssing

Wir danken allen Auftragnehmern für die 
erbrachten Leistungen. 

Diesmal zieht es uns nach Kärnten:

 0 6: 00 Uhr Abfahrt  Richtung Villach
   Frühstückspause

 10.00 Uhr Stadtführung in Villach mit Manfred Tisal  
                           (bekannt als EU Bauer beim Villacher Fasching) 
danach Mittagessen 

13.30 Uhr Weiterfahrt zum Zitrusgarten *) – das Ganz- 
    jahres Ausflugsziel - eine Kombination aus  
   botanischem Garten und Bio Betrieb für 
   Zitrusgewächse - Europas größte Zitrus  
   Sortensammlung in Bio Anbau. 

16.30 Uhr  Heimfahrt mit Buschenschankbesuch

Einladung zum Frauenausflug
 am 13. September 2017

Da muss ich hin!Termin bitte  
vormerken!!!

*) Hier versammeln sich rund 280 verschiedene Zitrussorten aus 
aller Welt; kultiviert zu Topfkulturen für den Gartenfreund und 
ausgepflanzt zur Fruchternte. 
Flanieren & Spazieren zwischen Früchte & dem Duft der Zitrus
blüte (frei bewegen auf 4000 m2 mediterranen Garten, relaxen 
in der 800 m2 Indoor Eventhalle – unvergleichbar. Ein Garten 
von internationalem Niveau, einzigartig in Österreich, denn er 
versammelt über 280 Sorten von Zitrusgewächsen aus aller 
Welt. 280 Sorten aus allen Zitrusgattungen und rund 3000 
Bäume mit bis zu 300 cm Höhe, immer mit Früchten und Blüten 
behangen).
Wir freuen uns über eure rasche Anmeldung unter der  
T 059 060 109 - MR-Büro Güssing bei Frau Silvia Korpitsch!
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21. Jahreshauptversammlung 
"MR Burgenland Süd - 365 Tage im 
Jahr für Sie im Einsatz"

… das war das Motto unserer Jah-
reshauptversammlung 2017 in der 
Grenzlandhalle Heiligenkreuz, bei der 
Obmann Johann Weber wieder zahl-
reiche Mitglieder und Ehrengäste be-
grüßen konnte.

Ein sehr arbeitsreiches Jahr 2016 wurde in 
Form eines Einstieges mittels Power-Point 
mit Musik dargestellt! 

Ein wichtiger Bereich im Arbeitsjahr 2016 
war im Zuge der Vorstandsklausur der Be-
reich der Senkung der Maschinenkos-
ten. Die Geschäftsführung hat versucht, 
diesen Bereich gemeinsam mit den Vor-
standsmitgliedern in den Mittelpunkt zu 
stellen und auch immer wieder bei den ge-
planten Sprengelversammlungen im Win-
ter 2016/17 den Mitgliedern vorzurechnen. 
Weiters wurde auch immer wieder darauf 
hingewiesen, warum sich eine Mitglied-
schaft beim Maschinenring lohnt.

Maschinenkosten senken – warum?
•	 Fixkosten je ha müssen weiter gesenkt 

werden
•	 70% der Gesamtarbeitsaufkommens 

fallen in der Innenwirtschaft an – trotz-
dem werden rund 45 % d. Gesamtin-
vestionsvolumens in die Außenwirt-
schaft investiert

•	 Freie Arbeitskapazitäten schaffen wir 
nur, wenn wir in die Innenwirtschaft 
investieren

•	 Je höher die Auslastung der Maschi-
nen – desto niedriger die Gesamtkos-
ten

Mitgliedschaft Maschinenring Bur-
genland Süd lohnt sich – warum?
•	 Absicherung in Notsituationen durch 

Soziale Betriebshilfe
•	 Individuelle Betreuung – immer vor 

Ort
•	 Organisation und Vermittlung von 

Arbeitskräften
•	 Regionalität

Weiters wurden auch noch einige Vorteile 
für die Betriebe bei den Gemeinschaften 
dargestellt.
•	 Kostenersparnis
•	 Kalkulierbare Preise für seinen Betrieb
•	 Zusammengehörigkeit
•	 Gewährleistet oft das Überleben der 

Betriebe

Die Geschäftsführung zeigt auch die Vor-
teile auf, über den MR abzurechnen:
•	 Einheitliche Rechnungslegung
•	 Komplette Aufstellung der Nebentä-

tigkeiten am Jahresende
•	 Ein Mahnungssystem

•	 Korrekte Rechnungslegung für steu-
erliche Betriebe

•	 Grundlage für die Planung
•	 Maschinenringpreisliste ist praxiskon-

form
•	 Schafft Kostenbewusstsein
•	 Rechtliche Absicherung

Im Bereich der Agrardienstleistungen 
wie z.B. Bodenbearbeitung, Anbau, Pflan-
zenschutz, Grünlanderneuerung, Ernte, 
Silierung, etc. konnte ein Verrechnungs-
wert von EUR 1.603.597,24 netto erzielt 
werden. 

Maschinenring Service  ein komplet-
tes Dienstleistungsangebot!

Geschäftsführer Sascha Sommer und Kun-
denbetreuer Christian Brantweiner kön-
nen auf ein sehr breites und komplettes 
Dienstleistungsangebot im Bereich Ma-
schinenring Service hinweisen:
•	 Rasenmähen/Vertikutieren/Laubbe-

seitigung, Unkrautbekämpfung

•	 Obstbaumschneiden, Strauch- und 
Heckenschnitt

•	 Neuanlage von Grünflächen
•	 Baumkontrolle und –pflege
•	 Forstdienstleistungen
•	 Baumabtragungen mit Hebebühne
•	 Baumstockfräsen, Forstmulchen
•	 Winterdienst
•	 Objetkbetreuung
•	 Heizanlagenbetreuung

In diesem Bereich konnte u.a. auch mit 
zahlreichen Kleinaufträgen ein Net-
toumsatz von EUR 1.147.535,04 erzielt 
werden.
Es waren 146 Dienstleister im Einsatz, de-
nen wir herzlich danken für die erbrachten 
Leistungen und Arbeiten, die zur Zufrie-
denheit unserer Kunden durchgeführt 
wurden.

M R-AG R AR 20 1 5 2 0 1 6

MR-Mitglieder GESAMT 851 860

Mitgliederdichte 84,86 % 87,27 %

Verrechnungswert Agrar EUR 1.581.738,24 EUR 1.603.597,24

M R-S ERVI C E 20 1 5 2 0 1 6

Nettoumsatz EUR 1.153.489,10 EUR 1.169.188,49

Vergleich Jahre 2015 und 2016
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Personalleasing:
Personalleasing wurde 2016 erstmals ring-
übergreifend mit Kundenbetreuer Wolf-
gang Schitter mitgemacht und es konnten 
auch einige Dienstleister und Mitglieder 
aus unserem Gebiet Güssing/Jennersdorf 
eingesetzt werden und somit einen Ne-
benverdienst erzielen.

Da unser Referent und Journalist vom „Der 
Standard“– Herr Thomas Mayer – wegen 
eines kurzfristigen Termines abgesagt hat-
te, konnte Obmann Johann Weber Herrn 
Ing. Christian Reicher vom Landw. 
Bezirksreferat Güssing/Jennersdorf 
gewinnen, der in seinem Referat „Land-
wirtschaftliche Strukturen und Entwick-
lung, Aussichten für die Zukunft“ wirklich 
eindrucksvoll und professionell die Land-
wirtschaft in unserer Region darstellte, für 
einen Vortrag gewinnen.

Wir danken Herrn Ing. Reicher für dieses 
ausführliche Referat!

Das Programm war dieses Mal ohne 
viele Worte der Geschäftsführung auf 
Power-Point mit Musik zusammenge-
stellt und präsentiert worden.

Die Ehrengäste und Mitglieder konnten 
sich anschließend bei einem Buffet der Fa-
milie Thamhesl in Königsdorf stärken.
Ein herzliches Dankeschön auch wieder 
an alle Sponsoren, die die Jahreshaupt-
versammlung des Maschinenringes Bur-
genland Süd unterstützt haben. Auch für 
die Treffer, die anlässlich der Verlosung 
gesponsert wurden.

Für das Rahmenprogramm sorgte der 
Musikverein Heiligenkreuz,, eine Weinkos-
tung und eine Verkostung vom Zickentaler 
Bier aus Heugraben. 

Wie immer gab es eine Verlosung von Wa-
renpreisen und Gastgeschenke für Damen 
und Herren.

Eindrucksvoll konnten wir auch einen 
ORF-Beitrag über das Baummonito-
ring einbauen, das die Gemeinde Hei-
ligenkreuz mit Bgm. Zach – der auch die 
Grußworte übernahm – beauftragt hat.
Wir möchten uns auch bei Herrn Rene 
Joszt (Foto) bedanken, der 2016 für die 
Heizanlagenbetreuung aufgenommen 
wurde, dass er sich so gut von Anfang an 
eingearbeitet hat und unseren langjähri-
gen Mitarbeiter Fritz Maikisch unterstützt. 
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Agrardienstleistungen

Obmann Johann Weber ist es 
immer sehr wichtig, den Kern-
bereich im Maschinenring – AG-

RAR – nicht zu vernachlässigen.

Daher ist die Geschäftsstelle immer wieder 
in diesem Bereich auch gefordert!

Im Bereich der Maschinengemeinschaften 
sind wir auf der „richtigen Spur“ und diese 
sollen auch als sinnvolle Ergänzung zur Ei-
genmechanisierung gesehen werden. 
Scheibeneggengemeinschaft Rohr ist im 
Moment in der Gründungsphase. Bei Inte-
resse bitte melden.

Dienstleister Krammer Dominik aus 
Deutsch Tschantschendorf ist einer der 
vier Mitglieder, die sich zusammen ein Ge-
rät für den Sojaanbau angeschafft haben, 
dieses Gerät ist 6-reihig mit 50 cm Reihen-
abstand!

Krammer Dominik fährt auch für andere 
Maschinenring-Mitglieder damit aus.
Die anderen drei Mitglieder Rainer Stimpfl 
aus Langzeil, Ebner Raphael aus Punitz 
und Gerald Lackner aus Tobaj sind sich der 
Kostenersparnis betreffend der Gemein-
schaften auch bewusst!

Agrarfoliensammlung wird zwei Mal 
pro Jahr im Maschinenring Burgen-
land Süd angeboten und wird von un-
seren Landwirten auch gerne ange-
nommen.

Info beim MR 
Burgenland Süd.

T 059060 109
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Immer ein verlässlicher 
Dienstleiser - Johann Trinkl
Johann Trinkl ist der Maschinenringor-

ganisation bisher  als Dienstleister für 
den Maschinenring in der Grünraum-

pflege, hauptsächlich beim Heckenschnitt, 
bekannt. Über 10 Jahre war er als Dienst-
leister tätig. Die Dienstleistungen wurden 
von ihm immer zur vollsten Zufriedenheit 
der Kunden erledigt.
Er war auch auf dem Maschinenringka-
lender des Maschinenringes Burgenland 
Süd als Dienstleister vertreten und zierte 
einige Male auch diverse Werbefolder des 
Maschinenringes. Seit etlichen Jahren ist er 
auch kommunalpolitisch tätig, und wurde 
als im Jänner d. J. zum Bürgermeister ge-
wählt. Wir wünschen ihm für seine zukünf-
tige Tätigkeit alles Gute und viel Erfolg.
Schade ist nur, dass er als Dienstleister im 
Maschinenring nicht mehr zu Verfügung 
steht. Verlässlichkeit, Flexibilität und Ein-
satz zeichneten Johann Trinkl bei der Ma-
schinenring Arbeit aus. Danke nochmals 
und alles Gute für die Zukunft!  
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DK EXPRESSION
Drückt Höchstertrag aus
•	Ertragssieger	in	allen	Anbaugebieten
•	sehr	robust	und	stresstolerant
•	platzfeste	Schoten
•	RAPSO-Sortenliste

DK EXCEPTION
Eine Ausnahmeerscheinung
•	beeindruckendes	Ertragspotenzial
•	ausgezeichnete	Standfestigkeit
•	exzellente	Schotenplatzfestigkeit
•	sehr	winterhart

ALLISON
Der Virusresistente
•	Höchsterträge	im	Trockengebiet
•	beste	Standfestigkeit	und		
Winterhärte

•	äußerst	stresstolerant
•	resistent	gegen	Wasserrüben-
vergilbungsvirus	(TuYV)
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