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www.eta.co.at

Biomasse: 
modernes Heizen 

mit Komfort 

Einfache Regelung via Touchscreen 
und online über Handy, Tablet & Co 
auf www.meinETA.at
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ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1
4716 Hofkirchen an der Trattnach
Tel. +43 (0)7734/2288-0, info@eta.co.at

Perfekti on aus Leidenschaft .

Biomasse: 
modernes Heizen 

und online über Handy, Tablet & Co 
auf www.meinETA.at

ETA Heiztechnik GmbH

Wir freuen uns über Ihren Besuch 

an unseren Holzfeuertagen 2018

(inklusive Betriebsbesichti gung und Bewirtung)

9. November, 7. Dezember

ETA Heizkessel von 7 bis 500 kW

Bringen Sie Ihr Geld in Bewegung.

www.raiffeisen-ooe.at

Raiffeisen macht es Ihnen jetzt einfach: 
Ob Online Sparen, Fonds oder Wert- 
papiere – mit Mein ELBA* können Sie Kurs 
und Tempo Ihrer Geldanlage mit ein paar 
Klicks selbst bestimmen. Und wie Sie 
Ihren Sparkurs richtig setzen, weiß Ihr 
Raiffeisen Berater.

   nline Sparen
Fonds

Wertpapiere

* Internetbanking
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Impressum   
Eigentümer und Herausgeber:  
Maschinenring Grieskirchen, Industriestraße 35, 4710 Grieskirchen (ZVR: 765323256)  
Für den Inhalt verantwortlich: GF Josef Voraberger  Gestaltung: Gabi Mittendorfer Druck: PixelSchmied, 4713 Gallspach
Titelbild: Büroteam MR Grieskirchen (Foto: Christoph Koch Photography)
           Im MR-Büroteam sind für dich 19 Personen im Einsatz; 15,9 Angestellte auf Vollzeit gerechnet; Durchschnittsalter: 38,1 Jahre (von 17 bis 58)

Klimawandel wird auch Erntedank verändern!

haben, um den Klimawandel möglichst 
einzubremsen? Jeder von uns kann einen 
Beitrag leisten!

In den Pfarren wird an Sonntagen im  
September und Oktober Erntedank  
gefeiert. Längst beschränkt sich dieser 
Dank nicht nur auf die Landwirtschaft, 
sondern auf all unser Wirken an den  
Arbeitsstätten und der Gesellschaft. 
Auch wenn Lebenssituationen oft  
schwierig sind, Mindererträge durch  
Dürre Ertragseinbußen verursachen und 
unser tägliches Geschäft sehr fordernd ist, 
sollten wir uns an den erfreulichen  
Gegebenheiten orientieren und Kraft 
schöpfen.

Wir vom Maschinenring freuen uns und 
sagen danke, …
•	 für 17 Betriebe, die heuer bereits  

beigetreten sind. 
•	 für die gewonnenen neuen Kunden.
•	 für 50 Neueinsteiger bei Maschinen-

gemeinschaften.

•	 für neue Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, die uns helfen, unsere  
Aufgaben zu erfüllen und unsere  
Ziele zu erreichen.

•	 dass sich alle im Team gut verstehen 
und zusammenarbeiten.

•	 für Anerkennung nach gelungener 
Vermittlung und Werksausführung.

Herzliche Grüße  
GF Josef Voraberger

Überraschung zum 20-jährigen Dienstjubiläum

Im Rahmen der Eröffnungsfeier von  
Hausrucköl am 17. Juni 2018 organisierten 
die MitarbeiterInnen vom Maschinenring 
Grieskirchen eine Ehrung für Josef 
Voraberger.  
Der Geschäftsführer begann seine  
Tätigkeit beim Maschinenring Haag/H.  
im Juli 1998 und führt seither seine  
Tätigkeit mit Bravour.

Neben den Mitarbeitern und Funktionären 
vom MR Grieskirchen gratulierte auch die 
Landesspitze.
 
Lieber Josef! 
Wir danken dir recht herzlich für deinen 
unermüdlichen Einsatz und wünschen  
dir noch viele erfolgreiche Jahre beim  
Maschinenring Grieskirchen!Landesobmann Gerhard Rieß (Mitte) und Landes-GF Robert Resch, MBA  

dankten und gratulierten GF Josef Vorbaberger zum Jubiläum.

Damit es auch in Zukunft noch regel- 
mäßige Ernten gibt, sollten wir rasch den 
spürbaren Veränderungen durch den  
Klimawandel, welche auf der gesamten 
Erdkugel zu spüren sind, entgegen wirken. 
Überschwemmungen, Dürre- und Sturm-
ereignisse lassen uns unbeeindruckt, 
wenn wir diese fast täglich in den  
Nachrichten hören. Ein paar Tage mediale 
Aufregung und dann ist wieder alles  
vergessen. Jene Experten, die bereits seit 
Jahren auf diese Auswirkungen als Folge 
des fortschreitenden Klimawandels hin-
weisen, werden oft nur als unseriöse  
Fachleute abgestempelt. 

Der heurige Sommer hat gezeigt, wie 
machtlos der Landwirt als Lebensmittel-
produzent gegen die Natur ist. Es stellt 
sich die Frage, welche Früchte künftig  
unsere Erntekronen zieren werden, wenn 
im Sommer alles verdorrt? Was werden 
wir unseren Enkelkindern als Entschuldi-
gung sagen, dass wir alle zusammen trotz 
unseres Wissens nicht rascher gehandelt 
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Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen und eine 
lehrreiche, abwechslungsreiche Zeit beim Maschinenring.

Frauenpower am Start

"Grias eich" sagen die drei neuen Mädls beim Maschinenring!

Name: Katharina Auinger Angelika Sigl Linda Roitinger

Vulgo: Kampradlmühle Holzhacker Korntner

geboren im: März 1998 August 1996 Juni 2001

Herkunft: Prambachkirchen; 
landwirtschaftlicher Betrieb 
der Eltern: Lohnunternehmen

Waldkirchen am Wesen; 
landwirtschaftlicher Betrieb 
der Eltern: Mutterkuhhaltung

Weibern; 
landwirtschaftlicher Betrieb 
der Eltern: Stiermast

Familie: Jüngste von 3 Kindern Jüngste von 4 Kindern Älteste von 3 Kindern

Position: Assistentin des GF MR Personalleasing Lehrling im 2. LJ

Aufgaben: Sachbearbeitung Agrar, 
Verwaltung, Soziale Betriebshilfe

Disposition, Mitarbeiterbetreuung, 
Lohnverrechnung

Unterstützung Verrechnung 
Agrar und Service

Ausbildung: Pflichtschule,
5-Jährige Handelsakademie 
in Eferding

Pflichtschule,
4-jähriges BORG in Grieskirchen, 
Lehre als Bürokauffrau beim 
XXXLutz in Wels

Pflichtschule,
3-jährige Landwirtschaftliche 
Fachschule in Waizenkirchen

Freizeit: Aktiv in der Landjugend als 
Bezirksleiterin in Eferding und 
Vorstandsmitglied in 
Prambachkirchen und Stroheim

Vorstandsmitglied bei der 
Landjugend Natternbach, 
Musik (singen)
Familie und Freunde

Klavier spielen
Freunde treffen
Motocross fahren

Ziele beim MR: Neue Erfahrungen sammeln Viele neue Leute kennenlernen Erfolgreicher Lehrabschluss
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Rasen
Optimal ist eine kaliumbetonte Dün-
gung für den Rasen im Herbst – das 
stärkt die Zellwände, die Wurzeln 
und macht den Rasen fit für die kalte 
Jahreszeit. Der letzte Mähdurchgang 
sollte unbedingt bei trockenem Wetter 
durchgeführt werden.

Gehölzschnitt
Rosen werden im Herbst um etwa ein 
Drittel gekürzt, Hortensien werden im 
Herbst nicht zurückgeschnitten. Sie ha-
ben bereits die Knospen für die Blüten 
im kommenden Jahr gebildet. Entferne 
hier nur vorsichtig die abgeblühten 
Blüten. 

Vorm ersten Frost sollen Dahlienknol-
len aus der Erde genommen werden. 
Zwei bis drei Tage in der Sonne trock-
nen, danach die Stiele bis auf zehn 
Zentimeter zuschneiden, in Zeitungs-
papier, trockenem Torf oder Sägespä-
nen an einem frostfreien, dunklen Ort 
überwintern.

Wer Ordnung im Garten liebt, kann sein 
Staudenbeet im Herbst zurückschnei-
den. Allen anderen empfehlen wir, die 

Damit im Frühling wieder alles blüht und gedeiht

Unter den warmen Strahlen der Herbstsonne können wir 
während der Gartenarbeit noch einmal so richtig auftanken 
für den Winter. Oder am besten alles gleich von den Profis
vom Maschinenring erledigen lassen!

Gartenarbeit im
Herbst mit dem MR

abgeblühten, vertrockneten Stauden 
und Gräser bis zum Frühjahr stehen zu 
lassen. Zum einen gibt es dem Garten 
eine Struktur in der kalten Jahreszeit, 
zum anderen wird das Bodenleben 
nicht gestört,  kleine Tierchen finden 
über den Winter Unterschlupf, die 
wiederum im Frühjahr den Boden be-
leben und uns als Nützlinge im Garten 
unterstützen können.

Noch ist Zeit, die Blumenzwiebeln 
der Frühblüher wie Tulpen, Narzissen, 
Krokusse und Schneeglöckchen in die 
Erde zu bringen. So kann man sich im 
nächsten Frühjahr mit den ersten Son-
nenstrahlen an einer bunten Blüten-
pracht erfreuen.

Ziergräser vor Kälte schützen
Als Schutz vor einem kalten Winter
Laub zusammenrechen und zu einem
kleinen Haufen beim Ziergräserstock 
aufschichten. Ziergräser sind so viel 
besser vor Erfrierung geschützt und 
wachsen somit im nächsten Jahr 
wieder ergiebig. Ob Zebragras, China-
schilf oder Lampenputzergras – diese 
Pflanzen solltest du im Herbst nicht zu-
rückschneiden sondern stehen lassen. 
Statt dessen binde die Gräser oben und 
in der Mitte mit einer starken Schnur 
zusammen. So verhinderst du, dass 
Schnee die Gräser auseinanderdrückt.

Checkliste für deinen
winterfiten Garten
- Laub zusammenrechen auf der 
Wiese (nur unter Sträuchern zum 
Schutz liegen lassen)
- Gemüsebeet mulchen z. B. mit 
Gründüngung
- Stauden und Sträucher fachge-
recht zurückschneiden
- Bei Bedarf Stauden zur Vermeh-
rung teilen
- Herbstdüngung für einen vitalen 
Rasen im Frühling ausbringen
- Ziergräser gegen Frost schüt-
zen, oben und in der Mitte zusam-
menbinden
- Topfpflanzen einwintern oder 
umtopfen
- Leimringe auf Bäumen (Obst-
bäume, Ahorn, Linde) gegen Frost-
spanner anlegen und im Frühjahr 
wieder entfernen
- Fallobst entfernen und somit die 
Monilia-Pilzkrankheit eindämmen
- Schon jetzt an die Blühpflanzen 
für den Frühling denken und z.B. 
Krokuszwiebeln stecken
- Gartengeräte versorgen, egal 
ob Rasenmäher, Schaufeln, Gar-
tenschlauch, Wasserpumpe oder 
Kettensäge
- Auch an die Gewässer im Garten 
denken, z. B. Goldfischteich
- Dachrinne von Laub befreien
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Wir übernehmen für unsere Kunden Verantwortung: Nach der Straßenverkehrsordnung sind Eigentümer 
von Liegenschaften in Ortsgebieten verpflichtet, Gehsteige und Gehwege, die dem öffentlichen Verkehr 
dienen und nicht weiter als drei Meter von der Liegenschaft entfernt sind, von Schnee und Verunreini-
gungen zu säubern und bei Schnee und Glatteis zu bestreuen.

Qualitäts-
Winterdienst
in der Stadt und
am Land!

Sicherheit und Vorteile für den Landwirt

Sicherer Zuverdienst
für Landwirte

Sicherheit im Winterdienst
Durch die vertragliche Bindung zwi-
schen MR-Service, dem Kunden und 
dem Landwirt sind die Regeln für den 
Einsatz vorab bereits genau definiert. 
Damit ist gewährleistet, dass der Land-
wirt genau Bescheid weiß, wo und wie 
er seine Einsätze durchführen muss und 
der Kunde die Sicherheit hat, dass die 
Objekte optimal betreut werden.

Viele Vorteile für Landwirte im 
Winterdienst: Neben der Abgeltung 
der eigenen Arbeitszeit können bei 
Winterdiensttätigkeiten auch die ei-
genen Maschinen mit mehr Stunden 
ausgelastet werden. Der Maschinen-
ring bietet die nötigen Rahmenbe-
dingungen dafür.

Rechtliche Sicherheit
Der Winterdienst auf privaten und 
öffentlichen Flächen und Straßen darf 
nur von Gewerbebetrieben mit der 
entsprechenden Gewerbeberechtigung 
übernommen werden. Maschinenring-
Service übernimmt als Dienstleistungs-
unternehmen auch die Haftung für 

Wir sind für die Winterdienst-Saison 2018/19 
noch auf der Suche nach Mitarbeitern!

Wir unterstützen unsere Dienstleister im Winterdienst mit 
hochwertiger Ausrüstung, fairer Entlohnung, Einbindung in das 
Team (du kannst dich Tag und Nacht bei der MR-Hotline  
melden) sowie Wetterdienst (Einsatzmeldung auf das Handy).

Nähere Infos unter: www.maschinenring.at/jobs 
oder bei Bereichsleiter Manfred Pauzenberger  
unter 05 90 60 411-20.

die ordnungsgemäße Durchführung 
gegenüber den Kunden.
Rechtliche und soziale Absicherung
Bei Maschinenring-Service sind Land-
wirte, die gewerbliche Tätigkeiten 

ausüben, rechtlich einwandfrei bei 
der Gebietskrankenkasse als unselb-
ständiger Dienstnehmer angemeldet, 
wodurch diese unfall- bzw. krankenver-
sichert sind.

Komm ins MR-Team!
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Der letzte Dreck ist weg im 
neuen Wohnpark Trattnach

In Grieskirchen wurde im Juli der 
erste Bauabschnitt einer neuen 
mehrgeschossigen Wohnanlage 
den neuen Mietern übergeben. 
Damit diese ihre neuen Wohnräu-
me beziehen konnten, sorgte un-
ser Reinigungsteam zuvor neun 
Tage lang mit Bauendreinigungs-
arbeiten für saubere Wohnhäuser.

Bezugsfertig – vom  
Dachboden bis in den Keller

Die 37 Wohneinheiten wurden von Beton-, 
Zement- und Silikonresten, Mörtel und 
Staub befreit - und das von den Dachbo-
denfenstern bis zum Boden im Keller. 
In den Stiegenhäusern arbeitete das Reini-
gungsteam mit einer Einscheibenmaschi-
ne, um die Beläge zu reinigen und an-
schließend mit Wasser zu neutralisieren. 
Die Holzböden in den Wohneinheiten wur-
den gesaugt, gemobbt, gewischt und an-
schließend nochmals trocken gemobbt. 
Auch die Sanitärräume wurden makellos 
gereinigt und so konnten die Wohnungen 
termingerecht an ihre zukünftigen Be-
wohnerinnen und Bewohner übergeben 
werden.

Unser fleißiger Sonderreiniger hat neben der richten Ausrüstung auch den richtigen Blick.

Unsere Reinigungskräfte Sefket, Regina und Rita (v.l.n.r. in grünen Shirts) gehören zu unserem 19-köpfigen Reinigungsteam und sorgen bei  
unseren Firmen- und Privatkunden, sowie bei Wohnungsgenossenschaften, Apotheken,... im Bezirk Grieskirchen für Sauberkeit.

Wenn auch du Interesse hast, auf  
Vollzeit- oder Teilzeit-Basis im Bereich 
Reinigung in deiner Nähe tätig zu  
werden, dann melde dich im MR-Büro 
Grieskirchen bei Margit Behrmann  
DW 25.
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Stark.
 Dein flexibler Zuerwerb.

Jetzt bewerben auf www.maschinenring.at/jobs

Ihr Arbeitseinsatz brachte erst kürzlich 
Stefan, Alois (Landwirte aus Waldkir-
chen) und Josef (Landwirt aus Hai-
bach) in die nördlichste Gemeinde von 
unserem Ringgebiet – nach Waldkirchen. 
Noch vor dem herbstlichen Wetter-
umschwung konnten sie ihren Job bei 
warmen Temperaturen genießen.

Landwirte packen mit an...

Starker Arbeitseinsatz
Auf der Baustelle waren nicht nur hel-
fende, sondern vor allem starke Hände 
gefragt: Für die Firma Strasser Steine aus 
St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) 
galt es, schwere Küchenarbeitsplatten 
aus den Natursteinen Granit und Marmor 
auszuliefern und in der Küche anzubrin-
gen.

Der Mühlviertler Steinspezialist Strasser braucht oft Hilfe bei der Auslieferung von 
Arbeitsplatten in der ganzen Region.

Auch du suchst einen flexiblen Job wie 
Stefan, Alois und Josef? Ob für kurz- oder 
langfristige Einsätze, Vollzeit, Teilzeit 
oder geringfügig: Wir haben Jobs bei 
mehr als 100 verschiedenen Firmen. 

Klick dich jetzt rein auf 
www.maschinenring.at/jobs 

oder melde dich im MR-Büro bei  
Angelika Sigl 05 90 60 411-31 
angelika.sigl@maschinenring.at.

Voll und ganz flexibel

Der mühlviertler Steinspezialist Strasser braucht oft Hilfe bei der Ausladung von Arbeitsplatten in der ganzen Region.
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Arbeiten in der Landwirtschaft

Florian Oberndorfer kommt aus 
Neukirchen am Walde und ist seit 
mehr als einem Jahr Mitarbeiter 
beim MR Grieskirchen. Er ist  
regelmäßig im Einsatz für unseren 
Mitgliedsbetrieb Manfred und  
Bettina Hinterberger, für Notfälle 
auf den Höfen (Soziale Betriebs-
hilfe-Einsätze) und für  
Personalleasing-Kunden. 

Was den 19-jährigen bewog,  
bei uns die Ausbildung zur  
Wirtschafts- und Agrarfachkraft 
zu starten, liest du in unserem  
kurzen Interview.

Interview mit Florian Oberndorfer

- Du bist seit Mitte letzten Jahres beim 
Maschinenring beschäftigt. Wie bist du 
zum Beruf Wirtschafts- und Agrarfach-
kraft gekommen?
Ich wollte nach Abschluss der Landwirt-
schaftlichen Fachschule Waizenkirchen  
einen Beruf ausüben, der abwechslungs-
reich ist und etwas mit der Landwirtschaft 
zu tun hat. Dadurch bin ich darauf gekom-
men, dass es beim Maschinenring die  
Ausbildung zur Wirtschafts- und  
Agrarfachkraft gibt und dachte mir, das 
könnte passen.
 
- Welche Arbeiten hast du bisher bei 
deinen agrarischen Einsätzen gemacht 
und/oder welche Einsätze sind dir  
besonders positiv in Erinnerung  
geblieben? 
Es war bisher von der Stallarbeit, also  
füttern und melken bis hin zu Arbeiten auf 
den Wiesen und Feldern (Gülle ausbrin-
gen, grubbern, schwaden,...) alles dabei. 
Auch bei Waldarbeiten war ich schon im 
Einsatz. Besonders viel Spaß haben mir 
die Einsätze im Tier- und Acker-/Wiesen-
Bereich gemacht.

Wirtschafts- & Agrarfachkraft  
Florian Oberndorfer

Florian, wir danken dir für  
deine verlässliche und  
sorgfältige Arbeit bei unseren 
Mitgliedern und Kunden und 
freuen uns, dass du Teil 
 unseres Teams bist!

Florian Oberndorfer und Manfred Hinterberger freuen sich über die Geburt von vielen gesunden Ferkeln.

- Was gefällt dir an deiner Arbeit  
beim MR?
Mir gefällt bei der Arbeit beim MR  
besonders die abwechlungsreiche Arbeit 
und die Flexibilität, so dass man sich die 
Arbeit in einem gewissem Ausmaß auch 
selbst einteilen kann.
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Wirtschafts- und Agrar Fachkraft Einsatz  
aus der Sicht der Auftraggeber

Gemeinschaft für Kurzscheibenegge
In Neukirchen und Eschenau gibt es Inter-
essenten zum gemeinschaftlichen Ankauf 
einer Scheibenegge mit 3 m Arbeitsbreite. 
Kurzscheibeneggen eignen sich überwie-
gend für flache Bodenbearbeitung und 
hier insbesondere für den Stoppelsturz. 

Vorteile der Kurzscheibenegge:
•	 hohe	Schlagkraft,	es	kann	schneller	

gefahren werden als mit dem Grubber
•	 geringer	Verschleiß

Wer Interesse hat mitzumachen, bitte 
in der MR Geschäftsstelle bei Georg  
Seifried 05 9060 411-13 melden!

Neue Kranwagengemeinschaft vor Umsetzung
Die Gründung der Kranwagengemein-
schaft Zupfing steht kurz vor der Umset-
zung. Mühlberger Josef aus Zupfing hat 
sich bereit erklärt, die Station zu überneh-
men. Angedacht ist ein Palms Kranwagen 
mit 11 to Nutzlast und einer Kranreich- 
weite von 7,75 m.
Der Kranwagen wird mittels Eigenfinan-
zierung zu gleichen Teilen finanziert. Bei 
einer Mitgliederzahl von 12 Betrieben  
beträgt die Kapitaleinlage € 2.500.

Wer Interesse hat, noch mit zu machen, 
möge sich bitte in der MR-Geschäfts-
stelle Grieskirchen bei Georg Seifried 
unter 05 9060 411-13 melden.

Für Manfred und Bettina Hinterberger aus 
St. Thomas bedeutet der Einsatz  ihrer 
Wirtschafts- und Agrar Fachkräfte Florian 
und Theresia:

•	 eine Arbeitserleichterung 
Sie haben dadurch eine helfende Hand 
am Hof, zB wenn schwere  
Arbeiten zu erledigen sind, oder  
einfach zwei Hände mehr nötig sind.

•	 Durch die handwerkliche und techni-
sche Ausbildung sind die beiden sehr 
flexibel einsetzbar. Sie lernen zB leicht, 
wie komplizierte Maschinen zu bedie-
nen sind.

•	 Die Wirtschafts- und Agrar Fachkraft 
bringt dem Betriebsführer und seiner 
Familie Sicherheit: Wenn jemand der 
beiden ausfällt, ist sofort jemand da, 
der vollwertig für sie einspringen kann. 

- Das entlastet die Betriebsführer und 
nimmt ihnen im Notfall Sorgen. 

- Die Betriebsführer können  
damit auch ihren zukünftigen  
Hofübernehmern eine Hilfe  
anbieten und ihnen zeigen, dass sie 
einmal nicht alleine am Betrieb  
stehen werden.

Bettina und Manfred Hinterberger nutzen seit 
Mai diesen Jahres das Angebot der regelmäßigen 

Einsätze ihrer Wirtschafts- und Agrarfachkraft.
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Hausrucköl eröffnet Ölsaaten-Übernahme

Sonntag, 17. Juni 2018
Enormes Interesse der Besucher, 
freudige Gewinner, eine Halle  
voller Leute, leckere regionale 
Köstlichkeiten, Mitagessen aus der 
Region, Bauernhofeis, kaltes Bier 
und wunderschöne und leckere 
Kuchen,... es war eine wunder-
schöne Feier!!!

Bei der Führung durch Hausherr Martin Zöbl wurde der Weg von der Übernahme des Rapskorns über die 
Pressung und Filtration bis zum Verkauf als Speiseöl, Futteröl und Kettensägeöl nachgegangen.

Der Verein Hausrucköl produziert seit 12 
Jahren in Aistersheim Rapsöl aus der Re-
gion. Durch die Erweiterung der Produkt-
palette (anfangs wurde das Rapsöl als 
Treibstoffersatz, Futteröl und industrielle 
Zwecke verwendet) wurde mit dem Ein-
stieg in die gentechnikfrei zertifizierte 
Rapsölproduktion eine eigene Übernah-
me-Anlage mit Reinigung und Trocknung 
notwendig. Bei der Eröffnungsfeier erhiel-
ten alle Besucher Einblick, wie das von 
der Messe Wieselburg mit dem 1. Platz 
ausgezeichnete Rapsöl hergestellt wird. 

Die Gewinner des Schätzspiels Rudi 
Burgstaller sen. aus Taufkirchen und  
Alfred Arminger aus Gaspoltshofen freu-
ten sich über den Hauptpreis – eine Fahrt 
mit dem 12-Personen MR-Ballon. 

Bauernhofeis und kalte Getränke sorgten 
bei traumhaftem Wetter für Erfrischung. 
Köstliche Schmankerl aus der Region und 
österreichs größte Traktor-Hüpfburg, die 
besonders bei den jungen Gästen für 
Hüpfspaß sorgte, rundeten die Feierlich-
keit perfekt ab.

Österreichs größte Traktorhüpfburg sorgte bei Klein und Groß für Hüpfspaß pur.
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Rückblick auf die Rapsernte 2018

Die Rapsernte hat bei uns heuer bereits 
am  2. Juli begonnen. Bis zum 28. Juli  
wurden von 121 Betrieben aus dem Inn- 
und Hausruckviertel gesamt 2.501 to Raps 
übernommen. 

Mit einem Durchschnittsertrag von 3.423 
kg je ha konnte für dieses trockene Jahr 
ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt 
werden.

Über 4.000 kg je ha erreichten  
20 Betriebe, das beste Ergebnis erreichte  
ein Betrieb aus Michaelnbach mit 4.809 
kg je ha.

Mehr als 90 % vom gentechnikfrei produ-
zierten und zertifizierten Raps wurden mit 
unter 8 % Feuchtigkeit angeliefert. 
Für diesen Raps erhalten die Lieferanten 
eine Prämie von € 4,- je to netto.

Erst wird auf unserer Brückenwaage gewogen, dann entnimmt Martin Zöbl die Raps-Proben.  
Anschließend geht‘s ab in die Gosse, dann wird der Raps gereinigt, getrocknet, gelagert  

und zu hochwertigem gentechnikfrei-zertifiziertem Rapsöl gepresst.

Der neue Stahlblechsilo (links) fasst mit seinem Durchmesser von 10,73 m und  
einer Gesamthöhe von 15,95 m 1.007 to Bohnen.

Rückblick auf die 
Sojabohnenernte 2018

Rechtzeitig zum frühen Erntetermin  
wurde der Lagersilo fertig. Am 20. August 
wurden die ersten Sojabohnen angelie-
fert, die Ernte hat einen Monat früher als 
im Vorjahr begonnen. Bis zum 28. Septem-
ber haben 81 Betriebe 977 to angeliefert. 
Der Durchschnittsertrag liegt bei 2.900 
kg je ha - um etwa 450 kg weniger zum 
Vorjahr. Durch die trockene Witterung 
konnten 70 % der Bohnen lagerfähig mit 

maximal 13 % Feuchtigkeit übernommen 
werden. 
Die Vermarktung der eingelagerten Boh-
nen ist nach derzeitigem Stand eine Her-
ausforderung. Schwächelnde US-Exporte 
nach China, hervorgerufen durch die Han-
delskonflikte um Zölle, belasten die Notie-
rung an der Terminbörse CBoT in Chicago, 
an der sich auch die in Europa gentechnik-
frei erzeugten Sojabohnen anhängen.

GVO-freier  
Sojaextraktions-
schrot 

Im Zuge der Vermarktung der eingelager-
ten Sojabohnen wurde mit der Ölmühle in 
Güssing (Burgenland) ein Kontrakt für  
Sojaextraktionsschrot abgeschlossen. 
Der für die gentechnikfreie Produktion von 
Lebensmitteln geeignete Schrot kann lose 
in Aistersheim abgeholt werden, oder wird 
auf Wunsch mit Blaswagen zugestellt.  
Bewährt haben sich Mischungen mit  
unserem Rapskuchen. 

Bestellungen werden in der MR Geschäfts-
stelle Grieskirchen 05 90 60 411-50  
entgegengenommen.

Sojabohnen und Extraktionsschrot unterliegen 
starken Preisschwankungen. Die Tagespeise 

werden von der Terminbörse CBoT in Chicago 
abgeleitet. Mit einem Kontrakt kann der Preis für 
einen bestimmten Lieferzeitraum fixiert werden.

DANKE  
an alle für das  

entgegengebrachte 
Vertrauen!
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Regionale Qualitätsproduktion 
bringt mehr Erlös für deinen Raps

Das zusätzliche, neue Angebot - Rapsöl  
zum Braten, Backen und Frittieren - 
ermöglicht uns, weitere Kunden zu 
gewinnen und somit die Auslastung 
der Ölmühle in Aistersheim zu sichern. 
Die Qualität vom raffinierten Rapsöl 
aus Kaltpressung wird von den Köch-
innen und Köchen der Gaststätten und 
Küchen geschätzt.

„Es taugt mir, 
das Rapsöl von 
Hausrucköl“ 

sagt Melanie Zauner, Leiterin der 
Betriebsküche von ETA Heiztech-
nik in Hofkirchen, in der täglich 
über 100 Essen zubereitet werden.

Es ist uns wichtig, dass unsere Zu-
taten aus der Region kommen. Das 
Rapsöl von Hausrucköl kommt aus 
unserer unmittelbaren Umgebung. 
Ich verwende das Öl in der Fritteu-
se, zum Backen und für süße Spei-
sen wie Krapfen und gebackene 
Mäuse. Der Geschmack vom raffi-
nierten Rapsöl aus Kaltpressung 
ist sehr gut und die ausgezeichne-
te Hitzebeständigkeit lässt eine 
mehrmalige Verwendung ohne 
Qualitätseinbußen zu.

„Mit dem Rapsöl von Hausrucköl 
schmecken unseren Gästen die 

Pommes noch besser“ 
sagt Rosemarie Maxbauer, sie sorgt jedes Jahr für die Zubereitung 

der Pommes beim Erntedankfest der Pfarre Gaspoltshofen. 

Der feine Geschmack und die goldgelbe Farbe der  
Pommes haben alle unsere Besucher begeistert! 

Wir bereiten rund 380 Portionen Pommes zu, ohne das ausgezeichnet  
hitzebeständige Öl zu wechseln. Die Fritteusen werden nur nachgefüllt,  

der gute Geschmack und die goldgelbe Farbe der Pommes sind auch  
nach Stunden noch gegeben.

Mit der zertifizierten gentechnikfreien Rapsproduktion und der Einhaltung 
der Maßnahmen der pastus+ Zertifizierung zur Qualitätssicherung für AMA 
Gütesiegelproduzenten konnten wir uns in den letzten Jahren mit unseren  
Produkten am regionalen Markt etablieren. 

Ölmühle Aistersheim in Edt 9
•	an den Abholtagen (Freitag Nachmittag und Samstag Vormittag)
•	abgefüllt	im	10-Liter	Kanister

MR Geschäftsstelle Grieskirchen
•	zu	den	Geschäftszeiten
•	abgefüllt	im	10-Liter	Kanister

Für Salate & Dressings bieten wir auch unser mehrfach ausgezeichnetes,  
kaltgepresstes Rapsöl in der 500 ml Flasche an.

Weil Rapsöl einfach gesund ist:
•	 Höchster Gehalt an ungesättigten 

Fettsäuren
•	 Reich an einfach ungesättigten  

Fettsäuren
•	 Ausreichender Gehalt an mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren
•	 Reich an α-Linolensäure als Aus-

gangsprodukt für die Bildung von  
positiv wirkenden Gewebshormonen

• Ideales Verhältnis von Omega-6-
Fettsäuren (Linolsäure) zu Omega-
3-Fettsäuren (α-Linolensäure)

•	 Cholesterinfrei

Bezugsquellen:
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Wissenswertes zum 
MR Online-Manager

Der „MR Online-Manager“ ist ein 
elektronisches System zum Daten-
austausch zwischen einem Maschi-
nenring und seinen Mitgliedern. Er 
ersetzt den Papierlieferschein für 
Agrardienstleistungen und hilft,  
Gemeinschaftsmaschinen übersicht-
lich und einfach zu verwalten bzw. 
zu koordinieren. Die Einsatzplanung, 
mögliche Auswertungen und die  
Dokumentation der Dienstleistun-
gen für den Maschinenring macht 
das System zudem effektiv.

Wie funktioniert der  
MR Online-Manager?
Mit den Zugangsdaten als Mitglied 
kann man in den „MR Online-Mana-
ger“ über jeden Internet-Browser  
unter online.maschinenring.at ein-
steigen. Durch die eingesetzte Inter-
nettechnologie ist es möglich, das 
Web-Portal über einen PC, ein 
Smartphone oder ein Tablet aufzu-
rufen, da sich die Darstellung auf 
den jeweiligen Bildschirm optimal 
anpasst. Voraussetzung ist dafür  
natürlich jeweils ein Internetzugang.
Im „MR Online-Manager“ kann der 
Landwirt auf übersichtliche Art und 
Weise die Planung von durch den 
Maschinenring vermittelten und 
selbstvermittelten Einsätzen vorneh-
men. Nach Abschluss des Auftrages 
wird der Lieferschein generiert, der 
automatisch an das Maschinenring-
Büro zur Abrechnung weitergeleitet 
wird.

Für Mitglieder von Gemeinschafts-
maschinen gibt es zusätzlich die 
Möglichkeit, jederzeit einen  
Überblick über die Verfügbarkeit  
der Maschinen zu bekommen  
(Kalenderfunktion).

Ein Praktiker  
berichtet über den  
MR Online-Manager

Der Online Manager hat mich  
überzeugt, weil....
•	 alles transparent angeführt ist.
•	 die Bedienung total einfach ist.
•	 ständig Verbesserungen durchge-

führt werden.
•	 ich den kompletten Adressstamm 

meiner Auftraggeber sehe und sie 
nur anklicken muss. Die Daten sind 
immer am aktuellsten Stand.

•	 mein gesamter Maschinenpark im MR 
Online-Manager angelegt ist und ich 
die verwendeten Maschinen einfach 
durch Anklicken auswählen kann.

•	 ich mir viel Zeit für die Büroarbeit - 
speziell für die Rechnungsstellung - 
spare.

•	 die Zettelwirtschaft wegfällt - ich 
brauche keine händischen  
Lieferscheine mehr schreiben.

Rudolf Weidinger gibt seine abgeschlossenen Aufträge ganz einfach per Mausklick 
oder durch Tippen mit dem Finger zur Verrechnung frei. 

Rudolf Weidinger aus  
Natternbach nutzt den  
MR Online-Manager bereits  
seit Einführung vor einigen  
Jahren. Was ihn an diesem  
System so gut gefällt, erzählte  
er der Zeitungsredaktion.

"Ich nutze das System 
hauptsächlich für die 
Verrechnung meiner 

Aufträge." 
Rudolf Weidinger

Lohnunternehmer

Weitere Vorteile sind:
•	 Anstehende und bereits erledigte  

Einsätze auf einem Blick erfassbar
•	 Dokumentation der Lieferscheine 

und Rechnungen der letzten sieben 
Jahre online verfügbar

•	 Übersichtliche Auswertungen und 
Statistiken bequem erstellen
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Damit überbetrieblicher Pflanzenschutz funktionieren kann, ist es nicht nur wichtig, dass der Dienstleister 

gut ausgebildet ist und eine ordentliche Technik besitzt, sondern ebenso wichtig ist es, dass die notwendigen 

Informationen über das Feldstück selber sowie die angebaute Kultur darauf zeitgerecht vom Kunden bekannt 

gegeben werden.

Die meisten Probleme beim überbetrieb-
lichen Pflanzenschutz entstehen durch 
falsche oder nicht zeitgerechte Informa-
tion. Es handelt sich dabei um wichtige 
Eckdaten, die der Dienstleiter unbedingt 
braucht, um den Pflanzenschutz zur rich-
tigen Zeit, mit dem richtigen Mittel sowie 
entsprechend den gesetzlichen- und 
ÖPUL-Regelungen durchzuführen.

Mitverantwortlichkeit
Mit der Vergabe der Pflanzenschutz-
arbeiten auf hofeigenen Feldern wird 
zwar die Durchführung ausgelagert, 
aber für die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften sind sowohl Kunde als auch 
Dienstleister verantwortlich. 
Ein Beispiel dazu ist die Einhaltung der 
Abstandsauflagen zu Oberflächenwäs-
ser. Der Pflanzenschutztechniker muss 
die vorgegebenen Abstände laut Mittel 
und Düse einhalten und somit entsteht 
ein unbearbeiteter Streifen von 1,5 bis 3,5 
Metern. 

Der Landwirt muss den Abstand zu Ober-
flächenwasser auch bei der Düngung ein-

halten (mindestens 5 Meter). Somit kann 
dort auch kein intensives Wachstum 
entstehen. Hier gilt es festzulegen, was 
gemacht werden soll (Uferrandstreifen, 
Blühstreifen, Brache,..). Wichtig: Diese 

Entscheidung trifft der Bewirtschafter 
der Fläche und nicht der Pflanzenschutz-
techniker.  Ebenso gilt dies bei „abtra-
gungsgefährdeten Flächen,“ bei Wassser-
schutz-  oder Schongebieten usw.

Mitwirkpflicht des Kunden:

Überbetrieblicher 
Pflanzenschutz

Bei angrenzenden Oberlächenwässern ist auf einen Mindestabstand zu achten.

?

Fazit: Die rechtzeitige Bekanntgabe der 
angebauten Kultur und der tatsäch-
lichen Größe des Schlages ist eine 
Grundvoraussetzung und sollte vom 
Kunden im eigenen Interesse ernst 
genommen werden.
Nur dann kann auch eine CC-konforme 
Dokumentation durch den Pflanzen-
schutz-Techniker geliefert werden.
Die Probleme der Fläche sind nicht die 
Probleme des Pflanzenschutztechni-
kers, sondern die des Bewirtschafters 
und nur gemeinsam kann der überbe-
triebliche Pflanzenschutz gelingen.

Silber Helmut - einer unserer 24 Pflanzenschutzspezis - bei der Herbstspritzung 
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Engerlinge – eine neue 
Herausforderung für die 
Grünlandbetriebe

Rückblick 2018
Die Oberösterreichischen Grünland- 
betriebe wurden (mit Ausnahme rundum 
dem Bezirk Rohrbach die mit dem Enger-
lingsproblem schon länger als 10 Jahre 
kämpfen) heuer mit dem verstärkten  
Maikäfer-Larven-Vorkommen völlig  
überrascht. 
Anfangs wurden die auftretenden  
Schäden im Grünland der Trockenheit zu 
geschrieben. Erst nach intensiver Bera-
tung und dem aktiven nach-schauen un-
ter der Grasnarbe ist der wahre Grund für 
das Sterben der Gräser entdeckt worden. 
Bei Engerlingsfraß wird der Bestand  
schütter. Als erstes sterben die Gräser ab, 
erst danach die Kleearten. Dann beginnt 
das braun werden von kleineren Flächen 
in der Wiese. Betroffen sind mittlerweile 
alle Grünlandgebiete in Oberösterreich, 

auch die in den Voralpenregionen.

Bisher wurden Schäden auf den Flächen 
nicht richtig erkannt bzw. Engerlingsschä-
den unterschätzt. 
Das Reparieren von Kleinflächen funktio-
niert nicht, denn der Engerling besiedelt 
die neuen Flächen wieder von der Seite.

Ausblick 2019:
Es wird in allen Grünlandgebieten der En-
gerling verstärkt auftreten, da wir nächs-
tes Jahr das Hauptfrassjahr im Engerlings-
zyklus haben werden. Am meisten 
geschädigt werden extensive und schwa-
che Grünlandbestände. Intensive Kontrol-
le des Engerlings ab Anfang Juni ist gefor-
dert, denn da kommen die Engerlinge von 
den tieferen Schichten wieder zum Wur-
zelhorizont nach oben.

Eine mechanische Bekämpfung im Früh-
jahr vor dem 1. Schnitt bringt keinen 
durchgreifenden Erfolg. Es muss zuge-
wartet werden, bis möglichst alle Enger-
linge heroben sind. Das wird im Laufe des 
Mai der Fall sein. Daher 2019 die mecha-
nische Bekämpfung nach dem 1. 
Schnitt einplanen.

Als Unterstützung gibt es einen  
Film auf Youtube: 
https://www.youtube.com/
watch?v=AAY1s6QG4hw

Die Maschinenringe planen für den Winter 
und das Frühjahr ein Informationsoffensi-
ve mit Zeitungsberichten, Informations-
veranstaltungen, Film und mit einem En-
gerlingsgrünlandtag im Juni bei dem die 
richtige Bekämpfung und Technik gezeigt 
und besprochen wird.

Wer glaubt, das Problem löst sich von  
selber soll sich bei seinen Kollegen in Tirol 
erkundigen, die seit 2003 mit dem Mai- 
käferengerling kämpfen und mittlerweile 
erkannt haben, dass nur alle gemeinsam 
bei der Bekämpfung einen Erfolg erzielen 
können. Einer alleine kann nur seine  
Flächen reparieren - der Maikäfer bleibt 
aber trotzdem in der Region. Das alles 
kennen wir bereits vom Borkenkäfer.
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MR Kufstein zu Besuch
Der MR Grieskirchen hat sich  
bereits österreichweit mit seinen 
Gemeinschaften einen  
Namen gemacht. 
 
Am Samstag, den 20. Oktober  
informierten sich daher zahlreiche 
Bäuerinnen und Bauern vom  
MR Kufstein zum Aufbau und zur  
Abwicklung von Gemeinschaften 
für Traktoren und Maschinen.

Ein gern gesehenes Exkursionsziel ist die Ölmühle mit Ölsaa-
tenübernahme von Hausrucköl am Betrieb von Zöbl Martin in 
Aistersheim. 

Bachinger Walter in Pöttenheim hat seine Stalltür zur  
Geflügelmast geöffnet. Nach dem Durchschreiten des 
Desinfektionsbeckens konnte ein Blick durchs Schaufenster zu 
den frisch eingestellten Küken gemacht werden. 

Anschließend wurde der Milchviehbetrieb mit Schulmilch-
produktion von Hinterberger Antonia und Rudolf in Schur-
rerprambach besichtigt. MR Obmann Hannes Dengg und GF Jo-
sef Unterweger bedanken sich bei den Betriebsleitern für die 
interessante Führung durch den Stall mit aufschlussreichen Ein-
blicken zu Produktion und Vermarktung der Schulmilch.

Söllinger Richard als Stationswart vom Kranwagen, Hofmayr  
Richard als Maschinenwart der Grünlandgeräte und Mayr Kurt der 
Stationsleiter der Traktorgemeinschaft Gaspoltshofen haben aus 
der Praxis von 20 Jahren Erfahrung im täglichen Einsatz berichtet. 
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Mispel Ernte in St. Agatha

An einem Samstagmorgen trafen 
sich sieben vom Maschinenring 
vermittelte, motivierte Personen 
in St. Agatha, um bei der Ernte auf 
der einzigen Mispelplantage in 
Oberösterreich zu helfen. 

Leere Eimer, leere Kartoffelsäcke, Leitern 
und eine große Anzahl, der zum Glück 
niedrigen Bäume mit der nussgroßen,  
apfelähnlichen Frucht, fanden wir an  
unserem Arbeitsplatz vor.
Damit die geernteten Mispeln verarbeitet 
werden können, müssen diese erst gefrie-
ren. Die Frucht ist jedoch nach dem Win-
ter weicher, und dadurch schwieriger zu 
pflücken. Darum werden die Mispeln vom 
Stefan-Fadinger-Hof vor dem Winter ge-
erntet und eingefroren. 
Die geringe Ausbeute und die Seltenheit 
machen den Mispelschnaps (Asperlbrand) 
so wertvoll. 

Da ich zuvor noch nie etwas von Mispeln 
gehört habe, konnte ich mir dieses Ereig-
nis kaum entgehen lassen. Mir hat der  
Arbeitstag am Fadinger-Hof sehr gefallen, 
ich fand es interessant einen Einblick in 
diese leider fast vergessene Kultur zu  
erhalten.

Der Besitzer vom Stefan-Fadinger-Hof Herr Erich Kraft (links am Foto) hat beim Maschinenring einige Helfer und Helferinnen für die Mispelernte angefordert. 

Bericht von Linda Roitinger
Lehrling zur Bürokauffrau beim  

MR Grieskirchen und nebenbei eine  
sehr fleißige Betriebshelferin
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Der richtige Weg zur Forstförderung

Aktuelle Änderungen
Auf Initiative des Landes Oberösterreich 
wird ab sofort das Verhacken von Rest-
holz aus Mitteln der Ländlichen Entwick-

Nähere Informationen zu den forstlichen Förderungen sind bei der Bezirkshauptmannschaft 
und unter http://www. land-oberoesterreich.gv.at/foerderung_LFW.htm abrufbar. 

Düngemanagement spart
Kosten und schont die Umwelt 
Wirtschaftlich und grundwasserschonend kann Düngung nur dann sein, wenn die Nährstoffe 
aus Handels- und Wirtschaftsdüngern so effizient als möglich eingesetzt werden.

Der Maschinenring macht für dich professionelle Bodenproben - nähere Informationen
unter www.guellebank.at

(Geo Informations System) bildet die ex-
akten Messwerte aus der Inspektionstä-
tigkeit auf Feldstücksebene ab.
Es funktioniert am PC, am Tablet und am 
Smartphone.

Online-Güllebörse 
Ergänzend gibt es eine Maschinenring 
Online-Güllebörse: Wer Gülle abgeben 
möchte, schaltet seine Lagerstätten mit 

Nährstoffkonzentrationen, Abgabemen-
gen und Zeiträumen sowie Kontaktmög-
lichkeit frei.

Registrierte Abnehmer können die Lager-
stätte leicht im Onlineportal
lokalisieren und die Nährstoffkonzentrati-
on sowie Menge auslesen, um ihre Route 
vom Dünger zum Feld zu optimieren.

Um eine Über- bzw. Unterversorgung zu 
vermeiden, muss der Landwirt wissen, 
was der Boden braucht und welche Nähr-
stoffe der Wirtschaftsdünger enthält. Ge-
nau das leistet das Maschinenring Nähr-
stoffmanagement, das sowohl die 
Beprobung des Bodens als auch des Wirt-
schaftsdüngers umfasst.

Selbständige Probenahme
Die Inspektionstätigkeit nach geltenden 
ÖNORMEN umfasst eine auf den Schlägen 
laut Invekos-GIS basierte Planung der Pro-
benahme, die Anfahrt zu den Flächen, die 
selbstständige Entnahme von 25 Einsti-
chen pro Feldstück bzw. mindestens 3 Ein-
stichen beim Wirtschaftsdüngerlager, den 
sicheren Transport der Proben in ein ak-
kreditiertes Labor sowie die Erstellung ei-
nes detaillierten Inspektionsberichts.

Kundenportal  
für PC, Smartphone, Tablet
Die Untersuchungsresultate stehen den 
Kunden aufbereitet im Kundenportal 
Nährstoffmanagement-Maps zur Verfü-
gung. Dieses benutzerfreundliche GIS 

lung mit 80 Prozent gefördert, wenn die 
Standardkosten mehr als 200 Euro  
betragen.  
 

Neu ist, dass das so erzeugte Hackgut 
auch verkauft oder selbst verheizt werden 
darf. Zur vereinfachten Abwicklung  
wurden Standardkosten von 15 Euro/atro 
beziehungsweise 2,30 Euro/srm festge-
legt. Der Antrag kann ab sofort von  
Waldbesitzern bei den Bezirksförstern 
oder Forstberatern der Bezirksbauern-
kammern gestellt werden. „Durch das  
Hacken der bei der Schadholzaufarbei-
tung anfallenden Wipfelstücke, Schwach-
holz und Äste wird ein wichtiger Beitrag 
zur Eindämmung der Borkenkäfermassen-
vermehrung geleistet.“, so Landesrat  
Max Hiegelsberger abschließend.

Quelle:  
Zeitung Der Bauer, 5. September 2018
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Aktuelles vom Holzmarkt
Dein Forstbetreuer vor Ort:

Patrick Maurer
0664 96 06 395

Ich unterstütze dich gerne bei
•	 Durchforstungen inkl. Auszeige
•	 Holzernte inkl. Vermarktung des 

gesamten anfallenden Sortiments
•	 Waldbetreuung und Beratung

Ich freue mich auf das Gespräch 
mit dir!

Maschinenring Forstservice

Wir kaufen 
dein Holz!

Frisches Nadelsägerundholz 
und Laubholz wird von der 
österreichischen Sägeindustrie 
stark nachgefragt. 

Schlagkräftige Partner der heimischen 
Sägeindustrie ermöglichen es uns, alle 
auf deinem Betrieb anfallenden Sorti-
mente bestmöglich zu vermarkten.
Wir stehen für eine prompte und  
effiziente Holzabfuhr, sowie eine  
garantierte und rasche Bezahlung.

Wir bieten dir:
•	 Forstpflanzenverkauf von  

hochwertigem und standortgerech-
tem Pflanzmaterial (wurzelnackte 
und Containerpflanzen)

•	 Helfer und Helferinnen zur  
Aufforstung

•	 Beratung, Planung und Koordination 
des gesamten Einsatzes vor Ort

•	 Abstimmung der Aufforstung mit der 
Forstförderung

•	 Flächenvorbereitung, gegebenenfalls 
Forstmulchen

•	 Errichtung der Wildschutzmaß- 
nahmen (Einzel- oder Flächenschutz), 
inklusive Materialbeschaffung

•	 Weiterführende Pflege der Flächen 
bis zur Sicherung der Kultur, Form-
schnitt und Astung

Melde dich in der MR Geschäftsstelle bei 
Gust Leitner. Wir organisieren gerne deine 
Aufforstung 05 9060 411-11.

Gesamtpaket für die Frühjahrsaufforstung

Trotz enormer Mengen an Holz, das heuer anfällt, können wir noch reichlich übernehmen. 

Werner Mittendorfer und Jonas Kriegner
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Maschinenring Österreich 
begrüßt neuen Geschäftsführer
Franz Sturmlechner übernimmt ab 16. Juli 2018 als neuer Geschäftsführer die Leitung des Maschinenring Österreich. Der studierte 
Betriebswirt und Agrar-Ingenieur führt damit den Dachverband aller über 90 heimischen Maschinenring Organisationen. Neben 
der Interessensvertretung wird er auch die strategische Weiterentwicklung vorantreiben. 

Franz Sturmlechner freut sich auf 
seine neuen Aufgaben: „Jeder mit 
landwirtschaftlichem Bezug kennt 
den Maschinenring, mehr als 75.000 
landwirtschaftliche Betriebe sind Mitglied 
und nutzen seine Angebote. Mit den 
Gründungsideen – Kostenreduktion 
und Technisierung durch gemeinsame 
Maschinennutzung, füreinander arbeiten 
und einstehen – kann ich mich als 
Bauernsohn voll und ganz identifizieren.“ 

Er betont auch die Bedeutung des 
Maschinenring für den ländlichen Raum: 
„Wir sind ein erfolgreicher Dienstleister und 
wichtiger Arbeitgeber im ländlichen Raum. 
Mehr als 30.000 Menschen arbeiten jedes 
Jahr über uns, im Winterdienst, in Grünraum 
und Garten, im Forst, in der Reinigung, in der 
Biowärme und in vielen anderen Bereichen."

Der neue Bundesgeschäftsführer setzt 
Zukunftsthemen auf die gemeinsame 
Agenda: „Für mich geht es nun darum, 
den Maschinenring gemeinsam mit 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
Funktionärinnen und Funktionären sowie 
Mitgliedern in die Zukunft zu führen. Neue 
Herausforderungen wie die Digitalisierung 
warten auf uns." Für ihn ist Innnovation 
genauso wichtig wie Kooperation: „Die 
Stärke des Maschinenring liegt in der 
Gemeinsamkeit, im Zusammenhalt. Jeder 
hat seine Stärken, seine innovativen Ideen, 
die er einbringt um die Gesamtorganisation 
voranzubringen." 

Franz Sturmlechner löst Christoph Winkler 
als Geschäftsführer des Maschinenring 
Bundesverbandes ab. Dieser möchte sich 
neuen Herausforderungen stellen und 
näher an seinem Heimatort im Burgenland 
arbeiten.

Bundesobmann Johann Bösendorfer 
begrüßt den Absolventen des Francisco-

Josephinums in Wieselburg herzlich: „Franz 
Sturmlechner erzielte als Geschäftsführer 
der Zentralen Arbeitsgemeinschaft 
Österreichischer Rinderzüchter – ZAR – 
Erfolge in einer Organisation, die ähnlich 
strukturiert ist wie unsere. Die Kollegen im 
Bundesvorstand und ich, wir freuen uns 
schon auf die Zusammenarbeit mit ihm und 
auf seine Ideen.“

Der 47-Jährige studierte Betriebswirtschaft 
an der Johannes-Kepler-Universität 
Linz sowie an der Stockholm University. 
Er kann mehrjährige Erfahrungen als 
Unternehmensberater vorweisen.  
Neben der ZAR arbeitete Franz 
Sturmlechner unter anderem beim 
Niederösterreichischen Hilfswerk, 
zuletzt verantwortete er beim größten 
heimischen Tiernahrungsproduzenten, der 
Firma Garant, den Bereich Markt mit den 

„

“

„Die Stärke des Maschinenring 
liegt in der Gemeinsamkeit, im 
Zusammenhalt. Jeder hat seine 
Stärken,  seine innovativen 
Ideen, die er einbringt, um 
die Gesamtorganisation 
voranzubringen.“

Franz Sturmlechner
Bundesgeschäftsführer 
Maschinenring Österreich 

Bundesvorstand entschied sich für erfahrenen Agrar- und Management-Experten Franz Sturmlechner

Abteilungen Einkauf, Rezeptur, Marketing 
und Verkauf. Der gebürtige Mostviertler lebt 
in Krems und hat eine 12-jährige Tochter. 
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Spaß & Action beim Lehrlingsausflug
Gemeinsames Frühstück, Fotowettbe-
werb in den Kittenberger Erlebnisgärten 
im niederösterr. Schiltern, Spaß und  
Nervenkitzel im Kletterwald des Buchen-
bergs in Waidhofen/Ybbs und gesellige 
Jause zum Abschluss...

So kann der 1. oberösterreichische  
Lehrlingsausflug im Sommer diesen  
Jahres wohl beschrieben werden. Linda 
Roitinger, Bürokauffrau-Lehrling beim MR 
Grieskirchen lernte hier ihre Lehrlings- 
Kolleginnen/en kennen und freute sich 
über die willkommene Abwechslung und 
den Austausch.

Der Maschinenring sorgt für Nachwuchs in seinen Geschäftsstellen und bildet oö-weit aktuell 
20 Jugendliche zu Bürokauffrauen und Garten- und GrünflächengestalterInnen aus.

Voller MR-Messestand auf der AgroTier in Wels 
Der Stand des Maschinenring OÖ war auf 
der neuen Herbstmesse in Wels vom  
6. bis 9. September 2018 wieder gefragte 
Anlaufstelle für die Mitglieder. Neben  
einer Verlosung von tollen Sachpreisen 
am ersten Messetag gab es auch das fast 
schon traditionelle Eierspeisfrühstück für 
Mitglieder am Freitag, 7. September. 

Aktuelle Themen wie Nährstoffmanage-
ment, MR RTK-Signal und Agrar-Dienstleis-
tungen konnten in entspannter Atmo-
sphäre erörtert werden. Wir freuten uns 
über euren zahlreichen Besuch und die 
netten Gespräche!

Zum Messebesuch gehört natürlich eine Erfrischung und das persönliche Gespräch mit  
den Ansprechpartnern aus den regionalen Ringen.  Am Bild: Katharina Auinger (3. v.l.) und  

GF Josef Voraberger (4. v.l.) mit Herbert Doppelmair und Tochter Sabine.

Alle Belege, die das Wirtschaftsjahr 
2018 (Liefer- bzw. Leistungsdatum bis 
31.12.2018) betreffen, müssen bis zum  
19. Jänner 2019 im MR-Büro abgege-
ben werden. Lieferscheine die nach 
der Frist für das alte Jahr abgegeben 
werden, können nicht mehr mit  
Leistungsdatum 2018 abgerechnet 
werden.

MR-Abrechnungen, bei denen 
die Überweisung noch im Jahr 
2018 stattfinden soll, müssen bis 
10.12.2018 im MR-Büro einlangen!

Frist zur  
Abrechnung 
der Agrar- 
Lieferscheine

Hast du noch Abrechnungs-
belege in der Schublade oder 
am Traktor?
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Im Frühjahr haben das Bienen-
zentrum OÖ und der Maschi-
nenring OÖ zur gemeinsamen 
„Blühstreifenaktion – mach mit“ 
aufgerufen. Ziel war es Blühstrei-
fen entlang von Mais und Soja 
anzulegen und somit Nahrungs-
grundlagen in den Monaten Juli 
und August zu schaffen. 
In dieser Zeit ist das Blütenan-
gebot relativ gering und jede 
Nahrungsinsel hat somit eine 
sehr große Bedeutung.

Das verwendete Saatgut wurde von 
der Kärntner Saatbau bezogen, da die-
se österreichweit die einzigen sind, die 
über regional zertifiziertes Saatgut in 
großen Mengen verfügen. Es war uns 
sehr wichtig, die Herkunft des Saatgu-
tes zu kennen und die österreichische 
Saatgutproduktion zu unterstützen.

„Die Landwirte sowie auch alle ande-
ren Personen, die sich an der „Blüh-
streifenaktion – mach mit“ beteiligt 
haben, mussten das Saatgut sowie 
auch die Anlage aus eigener Tasche 
finanzieren. Es wurde kein einziger 
Laufmeter gefördert. Die Landwirte 
haben pro ha Blühfläche 500€ und 
teilweise auch mehr investiert“, erklärt 
Franz Reisecker, Präsident der Land-
wirtschaftskammer OÖ.

Blühflächen von wenigen Quadrat-
metern bis mehrere Hektar
Die Anfragen für Blühflächen reichten 
von 4 m² – 5 ha. Aufgrund der starken 
Nachfrage wurden ein- und mehrjähri-
ges regional zertifiziertes Saatgut für 
ca. 300 km Blühstreifen bestellt. 
„Es haben 255 Landwirte (72,14 km 
einjährige Blühstreifen, 39,27 ha mehr-
jährige Blühfläche), 66 Privatpersonen 
(21,6 ha Blühfläche), drei Firmen (1,1 ha 
Blühfläche), sieben Gemeinden (17.650 
m² Blühfläche), eine Ortsbauernschaft 
(1400 m² Blühstreifen entlang von 
Wanderwegen) und ein Wasserver-
band (1000 m² Blühfläche) die Aktion 
genutzt und ein- bzw. mehrjährige 

Blühstreifen oder Blühflächen vom Ma-
schinenring anlegen lassen. Außerdem 
haben sich noch viele weitere Perso-
nen das Saatgut direkt bei den Ma-
schinenringen besorgt und die Anlage 
selber vorgenommen. "Das bestellte 
Saatgut wurde zu 90% ausgesät“, 
blickt Braun Roman vom Maschinen-
ring OÖ auf die Aktion zurück.

Die Anlage der Blühflächen erfolgte 
von Ende April bis Anfang Juni. Der 
Erfolg über den Aufgang der Blühflä-
chen war dieses Jahr sehr stark von 
der Niederschlagsmenge und dem An-
bauzeitpunkt abhängig. Alle Flächen, 
die zu Beginn der Vegetationsperiode 
angelegt wurden und über genügend 
Feuchtigkeit verfügten, haben die 
anhaltende Trockenperiode gut über-
standen.

300 Kilometer 
Nahrungsgrundlage für Bienen

Weiterhin Nahrungsgrundlagen für 
Bienen schaffen
Die „Blühstreifenaktion – mach mit“ 
wird nächstes Jahr auf jeden Fall 
wieder stattfinden, erklärt Franz Reis-
ecker.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmern 
der „Blühstreifenaktion – mach mit!"

Anzahl

Landwirte      31 

Privatkunden      3 

Gemeinden      3

Wasserverband       1 

Teilnehmer vom MR GR der  
„Blühstreifenaktion – mach mit!"
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Maschinenring RTK-Signal
erfolgreich im Einsatz

Unter bestimmten Voraussetzungen 
ist es möglich, dass die Investitionen in 
Lenksysteme (neben jenen in Reifen-
druckanlagen) bis zu 40 % gefördert 
werden.  

Investitionsförderung möglich

Mit dem Maschinenring RTK-
Signal können Einsparungen und 
Kostenreduktion erzielt werden. 
Seit dem Projektstart im Jahr 
2015 sind bereits mehr als 300 
MR-RTK-Signale im Einsatz.

Für die Landwirtschaft ist von Bedeutung, 
vor allem in der Bewirtschaftung der 
Acker- und Grünlandflächen den Ressour-
ceneinsatz zukünftig effizienter zu gestal-
ten, um nachhaltig den Treibstoff-, Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteleinsatz auf der 
Fläche zu reduzieren. „Die Digitalisierung 
der Landwirtschaft eröffnet viele Potenzi-
ale“, so Ing. Roman Braun, Leitung Agrar 
MR OÖ, „beispielsweise können Lenksys-
teme durch geringere Überschneidungen 
beim Säen oder Ernten Treibstoff sparen 
und so auch die Kosten senken.“
Das Maschinenring-Signal für Lenksyste-
me funktioniert herstellerunabhängig in 
Bezug auf GPS-Empfänger, Rover, Termi-
nals, Farmsoftware und vom eingesetzten 
System am Traktor. Alle gängigen Systeme 
(Topcon, Trimble, Hemisphere, John 
Deere usw.) können das Maschinenring 
RTK-Signal verwerten. In Oberösterreich 
steht es für einen  flächendeckenden Ein-
satz bereit.

Mobil RTK-Technik braucht keine Sichtver-
bindung zur Basisstation, lediglich eine In-
ternetverbindung ist erforderlich. Roman 
Braun weiter: „Ein zusätzliches Feature ist 
die Aufzeichnung der Arbeitseinsätze und 
der dabei tatsächlich gefahrenen Fahrspu-
ren am jeweiligen Schlag mit Hilfe des 
webbasierten RTK Clue Manager Portals.“

Maschinenring Mobil RTK Signal - Tarifübersicht

Variante A B C

Spezifikation

•	 ohne MR SIM Karte1)

•	 Zustimmung zur Daten-
nutzung durch den MR im 
Rahmen des Energieeffizienz 
Projekts3

•	 inkl. MR Multi-SIM Karte2)

•	 Mit Zustimmung zur Daten-
nutzung durch den MR im 
Rahmen des Energieeffizienz 
Projekts3

•	 ohne MR SIM Karte1)

•	 Ohne Zustimmung zur Daten-
nutzung durch den MR im 
Rahmen des Energieeffizienz 
Projekts3

Nettopreis 
(€/Lizenz/a)

100 € 199 € 490 €

Grundlage dafür bildet die Sonderricht-
linie „BMLFUW-LE.1.1.1/0132-II/2/2017“ 
(4. Änderung in Kraft getreten am 
10.8.2017).

1) Sollte die SIM-Karte die Funktion des Lenksystems beeinträchtigen ist die Inanspruchnahme des MR Mobil RTK Betreuers kostenpflichtig (normale  
 Geschäftszeiten: 45 € brutto/h)
2) MR Multinetz-SIM-Karte (alle Netze, MR Jahresdatenpool) – Inanspruchnahme MR Mobil RTK Betreuer während der normalen Geschäftszeiten inkludiert.
3) Gemäß Nutzungsvereinbarung – Kontakt/Beratung in deinem MR-Büro.
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Landjugend-News 

Bezirksherbsttagung
Auf ein ereignisreiches Jahr blickten wir 
bei der Bezirksherbsttagung, zu der wir 
am 5. Oktober in St. Agatha luden, zurück. 
Neben über 120 Landjugend-Mitgliedern 
folgten auch zahlreiche Ehrengäste – dar-
unter auch MR-Geschäftsführer Josef Vor-
aberger - unserer Einladung. 
Als Sieger des Bezirkscups, und somit als 
aktivste Ortsgruppe auf Bezirksebene, 
ging in diesem Jahr erstmals die Landju-
gend Natternbach hervor. Auch die Proto-
kollbuchbewertung wurde im Rahmen der 
Bezirksherbsttagung aufgelöst. Die Land-
jugend Waizenkirchen gewann diese mit 
ihrem Protokollbuch.
Leider verließen auch heuer drei enga-
gierte Funktionäre den Bezirksvorstand. 
Wir möchten uns auf diesem Wege noch-
mal bei Tobias Petereder, Thomas Linden-
bauer und Leonhard Malzer für ihren un-
ermüdlichen Einsatz bedanken. Den 
Bezirksvorstand machen nun Niklas 
Rumpfhuber (Lj Michaelnbach) und Mi-
chael Pimmingstorfer (Lj Taufkirchen) wie-
der vollständig.
Für ihre außergewöhnliche ehrenamtliche 
Leistung bei der Landjugend wurden in 
diesem Jahr Susi Oberndorfer und Car-
men Laschinger mit dem Bronzenen Leis-
tungsabzeichen ausgezeichnet. Markus 
Aschl und Julia Weidenholzer bekamen 
das Leistungsabzeichen in Silber verlie-

hen. Mit der höchsten Ehrung der Landju-
gend Österreich, dem Leistungsabzeichen 
in Gold, wurden Martin Huemer, Leonhard 
Malzer, Tobias Petereder und Julia Breit-
wieser ausgezeichnet.
Im Anschluss an den offiziellen Teil fand 
die Herbsttagung noch einen gemütlichen 
Ausklang! 

Bezirksvorstandsklausur
Die Grundsteine für ein erfolgreiches 
Landjugend-Jahr 2018/2019 wurden bei 
der diesjährigen Bezirksvorstandsklausur 
gelegt. Von 14. bis 15. Oktober wurden die 
Funktionen und Aufgaben im Vorstand 
neu verteilt und das Jahresprogramm auf 
die Beine gestellt. Um erfolgreich Zusam-
menarbeiten zu können, ist natürlich auch 
gutes Teamwork notwendig. Somit kön-
nen wir nun voller Motivation in ein ereig-
nisreiches Landjugend-Jahr starten!

Wir laden zur Langen Nacht  
der Landjugend
Die Landjugend Bezirk Grieskirchen ist 
von 4. bis 6. Jänner 2019 austragender Be-
zirk des Landjugend-Kongresses der 
Landjugend Oberösterreich. Das Highlight 
des Wochenendes wird dabei die Lange 
Nacht der Landjugend mit dem Landes-
Landjugendball am Samstag, dem 5. Jän-
ner sein. Ca. 2.500 Besucher werden da-
bei zur Musik der Lauser tanzen, mit 
Bekannten bei der Weinbar über alte Zei-
ten plaudern und einen unterhaltsamen 
Abend bei der Landlbar verbringen. Da es 
bei uns im Bezirk leider keine geeignete 
Location gab, wird der Ball in der Messe 
Ried i. I. stattfinden. Vorverkaufskarten 
sind ab Ende Oktober bei allen Raiffeisen-
banken und ÖTicket-Verkaufsstellen er-
hältlich. Einlass ab 20:30 Uhr, Eröffnung 
um 21:00 Uhr. Tracht obligat. Wir freuen 
uns auf euer Kommen und einen unver-
gesslichen Ballabend!

Die aktivste LJ-Gruppe des Bezirks, die Landjugend Natternbach

Viele Bezirksfunktionäre wurden für ihr  
ehrenamtliches Engagement mit dem  

Leistungsabzeichen ausgezeichnet.

Der aktuelle Bezirksvorstand plante bei der  
Vorstandsklausur das nächste Landjugend-Jahr.
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www.bauernfeind.at          07277/2598

•  Winkelstahl
•  Faltstegrohr
•  U-Profil
•  Formrohr
•  uvm.

Stahlwaren
für Schubtore
Laufschienen

PE-Druckrohr

PVC-Rohr   |   Schächte   |   Entwässerungsrinne

1/2 - 4 Zoll in 10 und 16 Bar
ÖNORM EN 12201-2 geprüft

Kabelschutzschlauch
DN/OD 50 - 200 mm

• Wiesen, Felder und 
  Kellertrockenlegung

• Haus- und Stallbau 
  (Gülleleitungen) 

• Straßendurchlass

• Sammelleitungen 
  (Dachrinnenabwasser)

• Regen- und 
  Mischwasserkanal

PP-MEGA-Rohr oder Drän
DN/ID 100 - 1200 mm

mit
Einziehhilfe

ÖNORM EN13476-3 geprüft
(ab DN/ID 150 mm) 

SN8

SN12

SN16

Meine Zukunft

Linzer Straße 2, 4730 Waizenkirchen
Telefon: 07277/2494
E-Mail: lwbfs-waizenkirchen.post@ooe.gv.at

www.ooe-landwirtschaftsschulen.at/waizenkirchen
www.fs-waizenkirchen.at

Rinderhaltung, Schweinehaltung und Feldgemüsebau

 in 5 Jahren – Schulmodell

Infos zum Vorbereitungslehrgang

Fachschule Waizenkirchen

Ausbildungsschwerpunkte

2 Berufe

„Berufsreifeprüfung”

Tag der offenen Tür
Führungen durch Praxiswelt, Schule und Internat

Freitag, 23. November 2018
     13.00 - 18.00 Uhr

3338 LWBFS Waizenkirchen Ins_105x148_2018_v2.indd   1 04.10.18   09:38

Jetzt bis zu 
8.150,- EURO SPAREN

Landesförderung OÖ*               € 2.900,-

NEU! Sanierungsscheck**         € 5.000,-

Maschinenring-Bonus                €   250,-

(exklusiv für MR-Mitglieder)

mit Brennwert 
und Regelung

DER NEUE KOMBIKESSEL SP DUAL
Die Technologie der Zukunft.

NEU! OTIONAL MIT BRENNWERTTECHNIK FÜR ÜBER

100,1% WIRKUNGSGRAD***

NEU! EINFACHE BEDIENUNG MITTELS

7“ FARB-TOUCH-DISPLAY

AUTOMATISCHE ZÜNDUNG UND BETRIEBSFORTFÜHRUNG

*    Nähere Informationen und Richtlinien zu den Förderungen unter www.froeling.com oder beim 
Fröling Gebietsleiter.

**    Tatsächliche Förderhöhe ist abhängig von den gesamten Nettoinvestitionskosten und der Einhaltung 
der Förderrichtlinien. Die neue Bundesförderung kann mit der Landesförderung kombiniert werden. 
Nähere Informationen auf www.froeling.com bzw. www.sanierungsscheck18.at oder bei Ihrem 
regionalen Fröling Gebietsleiter.

*** Brennwerttechnik für SP Dual 28 kW, jederzeit nachrüstbar.

www.froeling.com Tel. 07248 / 606 - 2101

Premium-
Kettensägeöl

Preise inkl. USt., erhältlich im MR-Büro

Aspen Gerätebenzin
•	 für alle Forst- und Gartengeräte  

mit Zwei-Takt Motor
•	 frei von giftigem Benzol
•	 sehr sauberes Raffinierprodukt - 

keine Ablagerungen an Ventilen und 
Kolbenringen

•	 äußerst raucharm und geruchsfrei
•	 sehr lange Lagerfähigkeit (keine 

Entmischung)

5 Liter
€ 17,70

5 Liter
€ 18,60
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MR Grieskirchen
November 2018
92,5 x 265 mm

PERRERO FAO 250
Mit großem Korn ganz vorn
• super Jugendentwicklung
• sicher im Kornertrag
• beste Druschbarkeit, bricht nicht
• für Agrana Premium-Früh

ES PERSPECTIVE FAO 270
Gute Aussichten
• Spitzenertrag (Topnote 1,5)
• bricht nicht
• perfekte Kornabtrocknung
• früher Zahnmais, für Agrana-Frühdrusch

ARNO® DKC 3939 | FAO CA. 330
Das Supertalent
• gewaltige Kornerträge
• rasche Jugendentwicklung
• extrem gesund in Korn und Blatt
• Agrana-Sortenliste

Maschinenring Grieskirchen
Industriestraße 35, 4710 Grieskirchen

Tel.: 05 90 60 411                Fax: 05 90 60 4911
grieskirchen@maschinenring.at

www.maschinenring.at/grieskirchen
Maschinenring Grieskirchen

Geschäftsführung, Assistenz, Buchhaltung:
GF Josef Voraberger DW 50
Katharina Auinger DW 10
Andrea Voraberger DW 43

MR Agrar
BL Gustav Leitner DW 11
Georg Seifried DW 13
Anna Raab DW 42
Romana Voraberger DW 41
Patrick Maurer  0664 96 06 395
 
MR Service
BL Manfred Pauzenberger DW 20
Karl Kumpfmüller DW 21
Ronald Ranzenmayr DW 24
David Enser DW 22
Peter Knapp DW 23
Ulrike Hiegelsberger DW 40
Linda Roitinger DW 44
Margit Behrmann DW 25
Gabi Mittendorfer DW 41

MR Personal
BL Gerhard Wimmer DW 30
Angelika Sigl DW 31

Ihr Ansprechpartner: Rudolf Kraxberger
0664 212 42 56 / rudolf.kraxberger@wolfsystem.at

www.wolfsystem.at

Seit 50 Jahren ist WOLF Spezialist imSeit 50 Jahren ist WOLF Spezialist im

AGRARBAU
GEWERBE–/ INDUSTRIEBAU
BETONBEHÄLTERBAU
BIOGASANLAGENBAU
FUNDAMENTBAU
BÜRO– UND HAUSBAU


