Leitartikel

Willkommen zur Interpoma
Werte Mitglieder, sehr geehrte Leserinnen und Leser,
am 15. November 2012 startet für drei Tage die 8. Fachmesse Interpoma in der Messe Bozen. Auch heuer wird sie
ein Treffpunkt für zahlreiche
Aussteller und Besucher aus
dem In- und Ausland sein,
die sich einen umfangreichen
Einblick in viele Bereiche rund um den Apfel verschaffen möchten. Der internationale Fachkongress “Der
Apfel in der Welt“ bietet zudem allen Interessierten die
Möglichkeit, sich Referate von in- und ausländischen
Fachleuten zu den Themen Anbau, Vermarktung und
Konsum, Bodenmüdigkeit sowie Neues aus der Züchtung und Forschung anzuhören. Das Programm finden
Sie auf Seite 322 dieser Ausgabe.
Unter den über 350 Ausstellern aus 18 Ländern wird
sich auch der Südtiroler Beratungsring für Obst- und
Weinbau auf der Interpoma mit einem Stand präsentieren. Der Beratungsring möchte sich dabei von
seiner innovativen und technischen Seite zeigen. Wir
möchten diese 8. Auflage der Fachmesse nutzen, um
drei große Projekte, welche uns zurzeit und in Zukunft
beschäftigen, den interessierten Besuchern vorzustellen.
Zum einen werden wir unsere neue Beratungsring App
für Smartphones präsentieren. Diese Applikation bietet
in ihren Grundfunktionen einen Frostwarnempfänger,
die Ansicht der Daten zu aktuell berechneten Schorfperioden und übermittelt Warnmeldungen und Rundschreiben. Ich bin überzeugt, dass diese App eine ideale Entscheidungshilfe bei vielen Arbeiten im Feld sein
kann. Man hat die Möglichkeit, jederzeit und an jedem
Ort Informationen und Daten in Echtzeit von seinen
ausgewählten Wetterstationen abzurufen oder gezielt
Alarmtemperaturen für die Frostwarnung im Frühjahr
zu setzen. Wir hoffen, damit vor allem jenen Landwirten, welche in Gemeinden wohnen, wo das Auslösen
der Feuerwehrsirenen zur Frostalarmierung verboten
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wurde, eine verlässliche Alternative anbieten zu können. Nach einer einjährigen positiven Testphase, kann
diese Beratungsring App ab der Interpoma von den
Mitgliedern erworben werden.
Auf unserem Stand können Sie sich auch über unsere
umfangreiche Pflanzenschutzmittel-Datenbank informieren. Diese steht seit Frühjahr 2012 den Mitgliedern
im geschützten Bereich unserer Homepage zur Verfügung. Jeder registrierte Benutzer findet dort fast alle in
Südtirol erhältlichen Pflanzenschutzmittel für die von
uns betreuten Kulturen Apfel, Weintrauben, Marillen
und Kirschen. Er kann dabei detaillierte und tagesaktuelle Informationen zum Etikett und Sicherheitsdatenblatt, zu Dosierungen, Einsatzmöglichkeiten, Beschränkungen usw. des ausgewählten Mittels bekommen.
Als drittes wichtiges Projekt informieren wir über den
Stand der Entwicklung eines Online-Betriebsheftes zur
Aufzeichnung der Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen. Wir reagieren damit auf zahlreiche Anfragen
und Anregungen unserer Mitglieder, für die wir als vertrauenswürdiger Partner in der Produktion, auch bei
den Aufzeichnungen unsere Dienste zur Verfügung
stellen möchten. Verknüpft mit unserer umfangreichen
und stets aktuellen Pflanzenschutzmittel-Datenbank
sind wir dabei, ein unkompliziertes und ein auf das
Wesentliche beschränktes Online-Betriebsheft zu entwickeln. Wir stehen zurzeit mitten in der Programmierphase, arbeiten aber mit Hochdruck daran, um dieses
Betriebsheft so schnell wie möglich unseren Mitgliedern anbieten zu können.
Ich möchte Sie alle einladen unseren Messestand zu
besuchen, um sich selbst ein Bild von unserer Arbeit
zu machen. Ein Dank gilt unseren Mitarbeitern Paul
Pernter und Edith Pertoll für das Konzept unseres Messeauftritts auf der Interpoma.
In diesem Sinne wünsche ich sowohl den Besuchern
als auch den Ausstellern eine erfolgreiche und aufschlussreiche Interpoma 2012.
manuel.santer@beratungsring.org
Obmann
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