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lle zwei Jahre findet die Interpo-
ma statt; die heurige zehnjährige 

ist ein kleines Jubiläum und soll die 
vorangegangenen nochmals toppen. 
Die Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren: Fachkongress, geführte Tou-
ren, zusätzliche Ausstellungen und 
ein dichtes Rahmenprogramm sollen 
den einheimischen und den auslän-
dischen Besuchern das Neueste aus 
dem Apfelsektor bieten.
Der Beratungsring hat die Interpo-
ma von Anfang an ideell unterstützt 
und ist auch heuer wieder mit einem 
Stand vertreten. Dort wollen wir un-
seren Mitgliedern einige unserer Ser-
viceleistungen näher bringen. Heuer 
werden wir vor allem über das Online-
Betriebsheft und die Beratungsring 
App informieren.
Unsere App läuft bereits auf über 
1.100 Android- und Apple-Smartpho-
nes, es ist ein Erfolgsmodell. Wir inves-
tieren viel Zeit, um die Beratungsring 
App zu aktualisieren und zu erweitern.

Bald ist wieder Interpoma 

Vom 24. bis 26. November 2016 öffnet die Messe Bozen ihre Tore 
für die 10. Interpoma. Auch der Beratungsring ist wieder dabei.

Auf unserem Interpoma-Stand wer-
den wir unseren Mitgliedern auch das 
Online-Betriebsheft präsentieren. Es 
hat heuer seine Feuerprobe bestan-
den. Mehr als 500 Betriebsleiter ha-
ben 2016 das Betriebsheft des Süd-
tiroler Beratungsrings verwendet. Auf 
dieses Programm sind wir besonders 
stolz. Nach anfänglichen Startschwie-
rigkeiten läuft es nun störungsfrei. Da-
für haben unsere Techniker und exter-
nen Programmierer sehr viel Zeit und 
Hirn aufgewendet. Wenn Sie sich für 
das Online-Betriebsheft interessieren, 
können Sie auf unserem Messestand 
probeweise einsteigen. Falls es Ihnen 
zusagt, können Sie sich auch gleich für 
einen der Kurse vormerken, die wir im 
Frühjahr 2017 für Neueinsteiger ver-
anstalten.
Der Beratungsring bietet aber nicht 
nur Kurse zum Online-Betriebsheft 
an. Weitere 8 Kurse sind bereits vor-
bereitet und auch in der Weiterbil-
dungsbroschüre nachzulesen, die wir 

schon zum zweiten Mal gemeinsam 
mit dem Beratungsring Berglandwirt-
schaft (Bring) und dem Südtiroler 
Bauernbund herausgeben. Die Bro-
schüre wird auch bei unserem Stand 
erhältlich sein.
Am Messestand war und ist es uns ein 
Anliegen, auch die Qualität unserer 
schriftlichen Beratung ins rechte Licht 
zu rücken. Deshalb kann jeder einen 
Blick in unsere neuesten Broschü-
ren und in die beiden Fachmagazine 
obstbau*weinbau und frutta e vite 
werfen.
Unser Messeauftritt ist für uns auch 
die Gelegenheit, zu zeigen wer hin-
ter unserer Organisation steht, mit 
unseren Mitgliedern in persönlichen 
Kontakt zu treten, das abgelaufene 
Produktionsjahr Revue passieren zu 
lassen und vielleicht einen Ausblick 
auf die anstehende Saison zu wagen. 

Wir freuen uns, wenn Sie bei uns vor-
beischauen. Sie finden uns im Sektor 
AB auf der Standfläche A 01/02.

paul.pernter@beratungsring.org
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