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30 Jahre ständiger Veränderungen
Bis zum Jahre 1989 existierten in der CSSR / SR zwei Rechtformen
landwirtschaftlicher Unternehmen
Staatsgüter
Genossenschaften.
Diese Landwirtschaftsbetriebe kauften die Technik von staatlichen LandtechnikHandelsbetrieben.
Für neue Maschinen galten lange Wartzeiten. Der Maschinenmangel am Markt
war Normalität. Technische Neuerungen waren auf den Fachmessen
(„AGROKOMPLEX“) zu sehen.

Landtechnikhandel unter den neuen
ökonomischen Bedingungen
•
•
•
•
•
•

-

Nach 1989 kam es zur Privatisierung der Staatsgüter und Transformation der Genossenschaften. Gleichzeitig entstanden
eine Vielzahl neuen (privater) Landtechnikhändler, welche überwiegend westeuropäische Technik anbieten.
Landwirte müssen plötzlich nicht mehr Monate oder Jahre auf die Technik warten. Im Gegenteil, sie werden mit Technik
unterschiedlichster Güte und Herkunft überhäuft..
AGRION entstand unmittelbar nach der Gründung der Slowakischen Republik und gehört somit zu den ersten
Vereinigungen und Zweckverbänden im slowakischen Agrarsektor..
Das Gründungsjahr war zugleich der 1. Jahrgang der Technikpräsentation unter Feldbedingungen.
Diese Form des „Feldtages“ fand große Resonanz bei den Landwirten, da sie jetzt die Technik nicht modelhaft
ausgestellt sahen, sonder im praktischen Einsatz mit Nutzungserläuterungen begutachten konnten.
In diesem Jahr beging AGRION bereits den 25. Jahrgang diese „Feldtages“ mit Würdigung der damit verbunden Arbeit
durch die Ressort-Ministerin, den Generaldirektor der EU-Fondsagentur sowie den Vorsitzenden der Slowakischen
Kammer für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft als der bedeutendsten Organisation der Landwirte..

Agrion mit Zukunftsorientierung
•
•

•

-

AGRION ist auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen eingegangen und
passt seither seine Tätigkeit den sich ständig weiterentwickelnden Bedingungen unter
Wahrung der Interessen und Bedürfnisse seiner Mitglieder an.
Damit ist und bleibt AGRION für seine Mitglieder eine bedeutende Interessensgemeinschaft
und fachliche Basis Ihrer Tätigkeit. Heute sind alle bedeutenden Landmaschinenhändler
Mitglied von AGRION. Ausgenommen jener, welche durch die Vereinigung nicht
aufgenommen oder aufgrund fragwürdiger Marktpraktiken ausgeschlossen wurden.
AGRION will somit auch weiterhin für die slowakischen Landwirte ein Qualitätsgarant im
Landmaschinenhandel bleiben .

