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Neuheiten will der organisierende Schweizerische Landma-
schinenverband an der Agrama 2022 in einer «Sonderschau 
der Innovationen» präsentieren, die unter dem Patronat des 
SVLT und Agrotec Suisse stehen wird. Bildcollage: AVD, Agritechnica

Agrama mit einer 
«Sonderschau der Innovationen»
An der Agrama 2022 soll eine besondere Ausstellungsfläche für Innovationen reserviert 
werden. Diese «Sonderschau der Neuheiten» steht unter dem Patronat des SVLT und 
Agrotec Suisse mit der Mitwirkung des organisierenden SLV.

Roman Engeler

Die Landtechnik ist eine äusserst innovati-
ve Branche. Insider wissen das, Aussenste-
hende reagieren meist mit einem erstaun-
ten «Aha»-Erlebnis, wenn sie sehen, wie 
hoch entwickelt die Agrartechnik heute ist 
und welch raffinierte Ideen von verschie-
densten Herstellern umgesetzt wurden. 
Diesen Umstand möchte man im Rahmen 
der nächsten Agrama von Ende November 
2022 besonders würdigen. Der schweizeri-
sche Landmaschinen-Verband als Messe-
organisator will deshalb einen Teil der Aus-
stellungsfläche für besondere Innovatio-
nen bereitstellen und so diesen Erfindern, 
Entwicklern oder Tüftlern eine attraktive 
Plattform bieten. Die «Sonderschau der In-
novationen» steht unter dem Patronat des 
Schweizerischen Verbands für Landtechnik 
mit der Zeitschrift «Schweizer Landtech-

nik» und Agrotec Suisse, dem schweizeri-
schen Fachverband der Landtechnik- und 
Hufschmiedebetriebe mit dem Magazin 
«Forum». 

Teilnahme-Bedingungen
Wer ein oder mehrere Objekte im Rah-
men dieser Sonderschau präsentieren 
möchte, akzeptiert grundsätzlich das 
Ausstellungsreglement, profitiert aber 
von einem reduzierten Standtarif. Die 
ausgestellten, kreativen oder wegweisen-
den Innovationen müssen einen Zusam-
menhang mit dem Produktverzeichnis der 
Agrama haben und eben dem Aspekt 
«Neuheit», «Erfindung» oder Ähnlichem 
entsprechen. Über eine definitive Auf-
nahme in die Sonderschau entscheidet 
die Ausstellungskommission. 

Anmeldung
Wer in dieser Sonderschau an der Agrama 
2022 präsent sein möchte, muss sich bis 
zum 7. März 2022 anmelden. Für Fragen 
steht der SLV per Mail oder Telefon zur 
Verfügung (siehe Kasten). 

Teilnahme an «Sonderschau  
der Innovationen»
Anmeldung: Bis 07.03.2022. Anmelde-
formulare für die Sonderschau und ein 
Auszug des Ausstellerreglements können 
beim Sekretariat des SLV angefordert 
werden (Tel. 031 368 08 60,
info@agrama.ch.
Auskunft erteilt der Hallenchef Ulrich 
Peter  (Tel. 079 882 61 15,
ulrich.peter@swissonline.ch)
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