
4

Vom 24. bis zum 26. November öffnet die Interpoma 
wieder ihre Tore. Mittlerweile zum 10. Mal trifft sich in 
der Messe Bozen wieder alles, was im weltweiten Ap-
felanbau Rang und Namen hat. Mit dabei ist auch der 
Südtiroler Beratungsring und zwar in zweierlei Hinsicht: 
Wir beteiligen uns mit zwei Fachvorträgen am Kon-
gress und sind auf der Messe mit einem eigenen Stand 
vertreten. 
Eine Messe wie die Interpoma bietet viele Gelegenhei-
ten zu persönlichen Gesprächen oder einem fachlichen 
Austausch. Diese persönlichen Gespräche und Begeg-
nungen mit unseren Mitgliedern sind uns sehr wichtig, 
denn oft ergeben sich neue Ideen oder Sichtweisen, 
die wir bei der Erarbeitung oder Verbesserung unseres 
Dienstleistungsangebotes nutzen können. Solchen Vor-
schlägen verdanken wir auch die Entwicklung jener di-
gitalen Beratungsinstrumente, die mittlerweile von sehr 
vielen Mitgliedern genutzt werden und auch auf der 
heurigen Interpoma auf unserem Stand ausprobiert 
werden können.
Da wäre zum Ersten unsere Beratungsring App, auf 
der mittlerweile sehr viele Funktionen, wie z.B. Wetter-
daten, Rundschreiben oder auch Warnmeldungen mit 
einem Smartphone  abgerufen oder gelesen werden 
können. Die App wurde in den letzten Jahren ständig 
weiterentwickelt und immer wieder sind neue Funkti-
onen hinzugekommen. Durch dieses sehr nützliche 
Instrument ist es uns möglich, Informationen in Echt-
zeit an die Mitglieder weiterzugeben. Mittlerweile wird 
diese von mehr als 1.100 Mitgliedern genutzt. Auch für 
die kommende Saison sind wieder einige Neuerungen 
geplant, welche die Nutzer bei ihrer täglichen Arbeit 
unterstützen sollen.
Weiters kann am Stand unser Online-Betriebsheft 
angeschaut und getestet werden. Auch das Online-
Betriebsheft geht auf eine Idee unserer Mitglieder zu-
rück, welche von den Mitarbeitern aufgegriffen und 

umgesetzt wurde. Gerade auf den Messeständen der 
Interpoma können wir sehen, dass das digitale Zeitalter 
auch vor der Landwirtschaft nicht halt macht und so 
werden heute viele Dinge von Computern gesteuert 
oder bestimmte Arbeiten von Computern unterstützt. 
Unser Online-Betriebsheft stützt sich auf die Daten und 
Inhalte unserer Pflanzenschutzmittel- und Düngemittel-
datenbank. In der heurigen Saison haben bereits über 
500 Mitglieder diese Dienstleistung in Anspruch ge-
nommen. Vor allem der übersichtliche Aufbau und die 
einfache Handhabung wurden von den Nutzern positiv 
bewertet. Auch einige Verbesserungsvorschläge wur-
den an uns herangetragen; unsere interne Arbeitsgrup-
pe ist schon seit einiger Zeit dabei, diese auszuwerten 
und nach Möglichkeit umzusetzen. Das Eingabetool für 
die Bewässerungsaufzeichnungen ist mittlerweile fer-
tiggestellt und wird den Nutzern ab der kommenden 
Saison zur Verfügung stehen. Im Jänner und Februar 
bieten wir auch Einführungskurse für all jene an, die 
dieses Beratungsinstrument in der kommenden Saison 
nutzen wollen.
Das Rad der Zeit dreht sich ständig weiter. Durch eine 
kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter und 
durch stetige Anpassungen unseres Dienstleistungsan-
gebotes an die Bedürfnisse im Feld, versuchen wir am 
Ball zu bleiben und unseren Mitgliedern den bestmög-
lichen Service zu bieten.
Der Südtiroler Beratungsring besteht nicht nur aus den 
Mitarbeitern, dem Landesvorstand oder den Bezirks-
ausschüssen, sondern aus allen Mitgliedern dieses 
Vereins. In diesem Sinne hoffen wir auf einen interes-
santen und anregenden Austausch auf unserem Mes-
sestand im Sektor AB Nr. A 01/02 bei der 10. Interpo-
ma in der Messe Bozen.
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