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Bewerbung
Aussteller an der «Agrama 2022» können
an diesem Wettbewerb mitmachen, in dem
man die Innovationen (noch nie an einer
Agrama ausgestellt) bis Ende September
2022 der Redaktion (red@agrartechnik.ch)
meldet. Dazu benötigt die Redaktion etwas
Bildmaterial, allenfalls einige Video-Sequen
zen und eine kurze Beschreibung der In
novation. Voraussetzung ist, dass es sich
um eine Schweizer Entwicklung («Swiss
engineering») handelt, die auch grössten
teils in der Schweiz gefertigt wird («Swiss
made»).

Mit dem «Swiss Innovation
Award» sollen landtech
nische Innovationen aus
heimischer Produktion gefördert und bekannter gemacht
werden.

Schweizer
Innovationen gesucht
Im Vorfeld der Landtechnik-Ausstellung «Agrama»,
die Ende November 2022 in Bern stattfinden wird, sucht die
«Schweizer Landtechnik» wiederum besondere
landtechnische Innovationen.
Roman Engeler

Nach den gelungenen beiden Durchfüh
rungen 2016 und 2018 des Wettbewerbs
um den «Swiss Innovation Award» haben
Redaktion und Verlag der «Schweizer
Landtechnik» beschlossen, diesen Award
heuer erneut zu lancieren. Den grösseren
Rahmen dazu soll wiederum die Messe
«Agrama» bieten, an der die nominierten
Innovationen von den Ausstellern an ih
ren Ständen gezeigt werden.
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Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist
für die Aussteller mit keinerlei Verpflich
tungen verbunden. Die Redaktion sichert
absolute Diskretion bis zum 17. November
2022 zu. Anschliessend erfolgt die Publi
kation in der November-Ausgabe der
«Schweizer Landtechnik», auf der Web
site agrartechnik.ch sowie in den sozialen
Medien.

Nomination
Eine Jury, bestehend aus der Redaktion
der «Schweizer Landtechnik» und Vertre
tungen des Landmaschinenhandels, wird
die Bewerbungen beurteilen, allenfalls
bei den Einsendern für ergänzende Aus
künfte nachfragen. Dann wird eine An
zahl ausgewählt, aus der die Leserschaft
der «Schweizer Landtechnik» und Besu
cher der Agrama ihren Favoriten bestim
men können. Die nominierten Innovatio
nen werden in der November-Ausgabe
der «Schweizer Landtechnik» vorgestellt.

Idee
Die Idee dieses Wettbewerbs ist, Schwei
zer Innovationen im Bereich der Land
technik zu fördern, diese bekannter zu
machen und in einem Wettbewerb die
Leserschaft der «Schweizer Landtechnik»
und die Besucherinnen und Besucher der
«Agrama» darüber abstimmen zu lassen,
welche der letztlich nominierten Innova
tionen die beste ist.

Publikumswettbewerb
Die Leserinnen und Leser der «Schweizer
Landtechnik», ebenso die Besucherinnen
und Besucher der «Agrama», werden zu
einer Abstimmung eingeladen, können
den Wettbewerbstalon einsenden oder
diesen am Stand SVLT während der Mes
se einwerfen – und dabei auch Preise ge
winnen. 

