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Pflanzenschutzkurse 

Am Mittwoch, den 06. April 2016, 19:30Uhr 
findet im Gasthaus Lederer in Surheim ein Vor-
trag „Mehr übers Wetter - Wetterphänomene 

in der Gegend Saaldorf-Surheim-Laufen“ 
statt. Meteorologe und Forstwirt Christian Kö-
nig, bekannt als Wetterfrosch unseres Regio-
nalsenders „Bayernwelle-Südost“ wird uns ei-
nen interessanten Vortrag halten 
(www.koenigswetter.de). 

Die Veranstaltung ist nicht nur für Land- und 
Forstwirte, sondern auch für Kleingartenbesit-
zer und alle Wetterinteressierten.  

Veranstalter sind der BBV Saaldorf-Surheim-
Laufen, gemeinsam mit Maschinenring Laufen 
und der Gemeinde Saaldorf-Surheim statt. Die 
Veranstaltung wird unterstützt durch die Raif-
feisenbank Rupertiwinkel eG. 

Am 17.02.16 fand die vorerst letzte Fortbil-
dungsveranstaltung zum Pflanzenschutz statt. 
Für die allermeisten läuft der nächste Zeitraum, 
in dem wieder eine Fortbildungsveranstaltung 
besucht werden muss, vom 01.01.2016 bis 
zum 31.12.2018.  
Wir werden erst wieder im Herbst und nur bei 
entsprechender Nachfrage einen Kurs anbie-
ten. D.h., es müssten mindestens 40 Teilneh-
mer ihr Interesse an einem Kurs bekunden, 
damit wir diesen organisieren können. 

Wetterfrosch 

Wir möchten nochmals eindringlich darauf hin-
weisen, die Abrechnungsbelege immer orden-
tlich und vollständig auszufüllen! Vor allem 
muss immer das entsprechende Leistungsda-
tum auf den Belegen angegeben werden.  

Das Leistungsdatum ist das Datum, an dem die 
Leistung tatsächlich erbracht wurde! Und nicht 
das Tagesdatum, wenn Monate später der Be-
leg ausgefüllt bzw. unterschrieben wird!!  

Denn wir dürfen nur noch Belege mit plausib-
lem Leistungsdatum abrechnen (z.B. Mais sä-

en im November ist nicht plausibel!)  Bei 
unplausiblem oder fehlendem Leistungsdatum 
müssen wir aufwendige Rückfragen bei den 
Landwirten vornehmen und dokumentieren.  

Außerdem dürfen wir keine Arbeitsverfahren 
mit einem pauschalen Umfang abrechnen 
(z.B. Gras mähen pauschal 450 € - ohne ha 

oder Std. Angaben!) Es muss immer der origi-
nale Umfang der Tätigkeit angegeben werden! 
 

Leistungsdatum angeben 

Kaufe laufend gehackte Balken, Bretter, 
Holzaußenverschalung und alte Pflaster-

steine. Teilweise Selbstabbau. 

Johann Siglbauer, Enzersdorf 8, Wonneberg 
Tel.: 08681/1214 

- Anzeige - 



 

     | 2 |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ein Problem auch für Auftragnehmer 

Es gibt kaum mehr ein Pflanzenschutzmittel 
(PSM), das nicht mit irgendeiner Auflage ver-
sehen wäre. Die sog. Nichtzielflächen-Auflagen 
(NT) oder die klassischen Gewässerabstands-
Auflagen sind durch den Einsatz von abdrift-
mindernden Düsen, die heute Stand der Tech-
nik sind und bei allen überbetrieblichen Pflan-
zenschutzmittelanwendern zur Standardaus-
rüstung gehören, relativ leicht einzuhalten. Da 
genügt es oft, in sensiblen Bereichen eines 
Feldes, Spritzdruck und Fahrgeschwindigkeit 
zu reduzieren um schädliche Einträge z.B. in 
Gewässer zu vermeiden. 

Anders sieht die Sache bei den Hangneigungs-
auflagen an Gewässern (HNA) aus. Dieser 
Auflagentyp hat das Ziel, Einträge von PSM in 
Gewässer zu vermeiden, die an Bodenteilchen 
anhaften und bei stärkeren Regenereignissen 
durch Erosion abgeschwemmt werden könnten. 
Das bedeutet, dass die Zeitpunkte der PSM-
Anwendung und des evtl. passierenden Ge-
wässereintrages zwei völlig unterschiedliche 
sind. Daraus lässt sich erkennen, dass mit ab-
driftmindernder Düsentechnik in diesem Fall 
das Problem nicht zu lösen ist. Vielmehr 
schreibt der Gesetzgeber für alle PSM, die mit 
einer HNA versehen sind, vor, dass zwischen 
der zu behandelnden 
Fläche und dem Ge-
wässer ein dicht be-
wachsener Streifen 
liegt, der evtl. abge-
schwemmtes Bo-
denmaterial auffan-
gen könnte. Ist dieser 
Streifen nicht vor-
handen, darf das 
gesamte Feld nicht mit diesem PSM behandelt 
werden, egal welche Düsentechnik verwendet 
wird. Der dicht bewachsene Streifen muss je 
nach PSM entweder 10 oder 20 Meter breit 
sein und gilt für Flächen, die mehr als 2 % zu 
einem Gewässer hin geneigt sind. Neben sehr 
vielen Herbiziden in allen Kulturen sind zuneh-
mend auch Fungizide in Weizen und Gerste mit 
dieser HNA belegt. 

Die größten Probleme treten bei der Unkraut-
bekämpfung im Mais auf. Es gibt kein boden-
wirksames Präparat mehr ohne HNA! Eine 
wirksame Bekämpfung von Unkräutern und 
Ungräsern, die oftmals zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten und/oder in mehreren Wellen auf-
laufen, ist aber in der Regel nur mit einer Kom-
bination aus Boden- und Blattmitteln möglich. 
 

Kommt nun ein Auftragnehmer, der eine ent-
sprechende Mittelkombination in seinem Spritz-
tank dabei hat, an ein Feld, das mehr als 2 % 
zu einem Gewässer hin geneigt ist und er findet 
keinen dicht bewachsenen Streifen vor, darf er 
seinen Auftrag nicht ausführen. Und nochmal – 
es nutzt in diesem Fall nichts, dass er einen, 
wenn auch noch so großen Abstand zu dem 
Gewässer einhält – er darf das gesamte Feld 
nicht spritzen und muss unverrichteter Dinge 
wieder heimfahren. Anderenfalls macht er sich 
strafbar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streng genommen müsste sich der Auftrag-
nehmer alle Flächen, die er zu behandeln hat, 
vorher anschauen um entscheiden zu können, 
ob er den jeweiligen Auftrag annehmen kann 
oder auch will. Es ist nämlich ein erheblicher 
Mehraufwand für ihn, Herbizide auszuwählen 
und punktuell einzusetzen, die keine HNA ha-
ben. Ganz abgesehen davon, dass der Auf-
traggeber mit dem Ergebnis, sprich der unzu-
reichenden Unkrautbekämpfung, u.U. nicht 
zufrieden ist. Aus diesem Grund ist es uner-
lässlich, dass zwischen Gewässern und Acker-
flächen, die mehr als 2 % geneigt sind, mindes-
tens 10 Meter breite Wiesen- oder Kleegras-
streifen angelegt werden. Damit kann man der-
zeit noch alle Probleme im Pflanzenschutz lö-
sen. Wohlgemerkt – das gilt nicht nur für den-
jenigen, der spritzen lässt, sondern selbstver-
ständlich auch für den Landwirt, der seinen 
Pflanzenschutz selbst erledigt. Positiver Ne-
beneffekt dieser Randstreifen ist auch, dass die 
Gefahr einer Gewässerverunreinigung durch 
PSM oder auch Düngemittel deutlich reduziert 
wird. Eventuell können diese Grünstreifen ent-
lang von Gewässer zukünftig (ab Herbst 2016) 
auch wieder über das KULAP gefördert wer-
den. 

In jedem Fall aber hat der Landwirt, der den 
Pflanzenschutz vergibt, die Pflicht, den Auf-
tragnehmer darüber zu informieren, ob die zu 
behandelnde(n) Fläche(n) an ein Gewässer 
angrenzt. Der sach- und ortskundige Auftrag-
nehmer ist dann mit Sicherheit in der Lage, 
eine Entscheidung zu treffen, die den gesetzli-
chen Vorgaben entspricht.  

Stefan Weiß, AELF Traunstein 

Auflagen im Pflanzenschutz 
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Des Öfteren hören wir von Häckslerfahrern 
Aussagen wie: „Da war unmöglich geschwa-
det“. „Ich musste laufend Verstopfungen besei-
tigen.“ „Ich hätte da locker eine Stunde früher 
fertig sein können“. 
Ist das nur so dahergeredet oder ist wirklich 
was dran? 
Fakt ist, dass schlechte Schwadarbeit eine 
Menge an Problemen für Sie als Landwirt und 
für Ihren Häckslerunternehmer verursacht. Wir 
möchten Sie an dieser Stelle für diese Thema-
tik etwas sensibilisieren. Das Schwaden ist 
mit die wichtigste Arbeit beim Silieren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die häufigsten Fehler: 

• Ungleichmäßige Schwad und dadurch 
viele „Haufen“ 

• Schlechte Stundenleistung bei zu großen 
oder kleinen Schwaden 
o Unnötiger Dieselverbrauch bei Häcksler, 

Transport- und Walzfahrzeugen durch 
längere Arbeitszeit 

o Schaden am Häcksler 

• Starke Futterverschmutzung (auch 
Fremdkörper), wenn zu tief geschwadet 
und/oder zu tief gemäht wurde.  
o Probleme bei der Tiergesundheit 
o Verstopfung, bzw. Beschädigung des 

Häckslers – dadurch unnötige Standzei-
ten der Silierkette 

o Hohe Verletzungsgefahr des Häcksler-
fahrers beim Ausräumen 

 
Wie kann man es denn besser machen? 

• Gleichmäßige Schwad durch Anpassung 
von Geschwindigkeit und(!) Schwader-
drehzahl. Zu hohe Drehzahl in Bezug auf die 
Fahrgeschwindigkeit ist einer der häufigsten 
Fehler. Das Futter soll nicht „geschoben“ 
oder „geworfen“ sondern sanft und gleich-
mäßig zur Seite gestrichen werden. 

• „Haufen“ am Beginn und in der Schwad un-
bedingt vermeiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Richtiges Schwaden spart 
Zeit, Ärger und Geld 

• Besondere Vorsicht ist geboten, wenn 
neben Kiesstraßen, die im Winter geräumt 
wurden, geschwadet wird. Der Kies ist nicht 
nur auf der Straße. 

• An die Häckslerleistung angepasste 
Schwadgröße und –breite. Es muss nicht 
immer 2x die volle Arbeitsbreite sein. 

• Vorgewende zu Beginn schwaden und ein 
Überfahren der Schwad vermeiden: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
• Ausreichend großes Vorgewende für 

Kipperfahrzeuge und Häcksler. 15 bis 20m 
sollten es schon sein. 

• Nach Möglichkeit eine zusammengerechte 
Schwad „nicht nochmals rüberrechen“.  

• An den Ecken darauf achten, dass nicht die 
doppelte oder dreifache Menge auf der 
Schwad liegt. 

• Zwei 
Schwaden 
sauber ne-
beneinander 
ablegen und 
nicht inei-
nander ver-
drehen. 

 
20% Häckselzeit können durch gute 
Schwadarbeit locker eingespart werden. 
Z. B. nur 4 Stunden statt 5 Stunden Häck-
seln. Das bedeutet: 1 Stunde weniger für 
Häcksler, Transport und Walzfahrzeuge be-
zahlen müssen - und auch kein Diesel! In 
diesem Beispiel sind das 350 € bis 400 € 
Ersparnis. 

1-fach, 2-fach oder 4-fach Schwader – eine saube-

re Arbeit kann man mit jedem Gerät leisten – auf 

den Fahrer kommt es an! 

Denken Sie das nächste Mal daran – und 

schwaden Sie überlegt – Ihr Geldbeutel und 

Lohnunternehmer werden es Ihnen danken. 

 
So soll es sein – eine schöne, 
gleichmäßige Doppelschwad – da 
geht was! Achten Sie jedoch auf 
die Pickupbreite vom Häcksler. 

So wäre das Vorgewende 
ideal: 

Zuerst eine Doppel-
schwad außen rum re-
chen, dann eine 2. 
Schwad von der un-
bearbeiteten Fläche nach 
außen und diese in einem 
2. Gang nochmals nach 
außen schwaden (in die 
Nähe zur 1. Schwad). 

So hat man genügend 
Platz zum Wenden und 
fährt nicht auf eine fertige 
Schwad. 

Hier sind Probleme vorprogrammiert! „Haufen am 
Beginn der Schwad“. Der Fahrer muss die diese 
langsam anfahren – und trotzdem kann es sein, 
dass die Maschine verstopft  – besonders, wenn der 
Trockensubstanzgehalt nicht optimal ist. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Maschinen

Ortsgemeinschaft Fridolfing: 

Mähen mit Krone Easycut 9140 CV
• 8,7 m effektive Arbeitsbreite
• mit Hochleistungs-Zinkenaufbereiter
• mit Breitablage für schnelles Anwelken

Grasernte mit Krone Kurzschnitterntewagen
• 58 m³ Ladevolumen 
• 39 Messer 
• Schnittlänge 37 mm 
• mit Dosierwalzen 

� Komplettverfahren mit 15 to Radlader mö
lich! 

Agrarbetrieb Schillmeier

Strohhof 6 - 83413 Fridolfing

Mobil: 0171 1902449 - Tel: 08684 360

Ortsgemeinschaft Ainring: 

• New Holland 14 to Radlader
Ernte mit den Silierwägen 

• Krone Rundballenpresse, variabel bis 
1,5 m, 26 Messer 

• Vicon Rundballenpresse, Festkammer 
1,25 m, 25 Messer 

Lohnunternehmen Höglauer

Sur 3 – 83404 Ainring 

Tel: 08656 803 

 

  

Neue Maschinen 

Mähen mit Krone Easycut 9140 CV 
8,7 m effektive Arbeitsbreite 

Zinkenaufbereiter 
mit Breitablage für schnelles Anwelken 

 

Krone Kurzschnitterntewagen 

Komplettverfahren mit 15 to Radlader mög-

Agrarbetrieb Schillmeier 

83413 Fridolfing 

Tel: 08684 360 

 
 

New Holland 14 to Radlader für die 

, variabel bis 

, Festkammer 

Lohnunternehmen Höglauer 

 

 

Neu beim Dienstleistungsbetrieb Baumann, 
Hilzham: 

„Ab 2016 übernehme ich mit bereits langjähriger 

Erfahrung das Rundballenpressen von Stefan 

Lamminger, Igelsbach/Waging. 

Wir freuen uns auch zukünftig über gute Z

sammenarbeit mit bestehenden und neuen 

Kunden. Ihre Aufträge werden von uns zuve

lässig und termingerecht ausgeführt.“ 

 
Dienstleistungen: 

� Rundballenpressen
von Heu, Stroh und Silo

� Mäharbeiten mit 6,6 m Arbeitsbreite o
ne Aufbereiter 

� Kippertransporte

Hilzham 6a – 83413 Fridolfing

Mobil: 0171 4520699

eMail: koni.baumann@t

Übernahme Rundballenpressen

Ortsgemeinschaft Palling

� 9 to Kirchner Miststreuer
den Walzen im Komplettverfahren sowie 
auch im Soloverleih
� Auf Wunsch ist Befüllung mit einem 

Radlader möglich

� 4-Schar-Pflug, komplett oder solo

Johann Priller, Blumenstr. 2, 83349 Palling

Mobil: 0170 6948299

- Anzeige 
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eu beim Dienstleistungsbetrieb Baumann, 

„Ab 2016 übernehme ich mit bereits langjähriger 

Erfahrung das Rundballenpressen von Stefan 

Lamminger, Igelsbach/Waging.  

Wir freuen uns auch zukünftig über gute Zu-

sammenarbeit mit bestehenden und neuen 

Kunden. Ihre Aufträge werden von uns zuver-

lässig und termingerecht ausgeführt.“  

 

Rundballenpressen 1,25 m bis 1,50 m 
von Heu, Stroh und Silo 

mit 6,6 m Arbeitsbreite oh-

Kippertransporte 

 

83413 Fridolfing 

Mobil: 0171 4520699 

koni.baumann@t-online.de 

bernahme Rundballenpressen 

tsgemeinschaft Palling: 

Kirchner Miststreuer mit 4 stehen-
den Walzen im Komplettverfahren sowie 
auch im Soloverleih 

Auf Wunsch ist Befüllung mit einem 
möglich! 

komplett oder solo 

 

Johann Priller, Blumenstr. 2, 83349 Palling 

Mobil: 0170 6948299 

Anzeige - 
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Frauenecke …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das diesjährige Schlepperturnier des MSC 
Laufen findet am Sonntag, den 10. April, ab 
9.00 Uhr auf dem Gelände der Kelterei Greimel 
in Laufen statt.  

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter 
08682/ 809909 oder 
08682/ 7927. Der Ver-
anstalter freut sich auf 
zahlreiche Teilnahme. 
 

Schlepperturnier 

Petra`s  Käse-Lauch-Suppe 
Zutaten:  
500 g Hackfleisch, 4 Zwiebeln,  
3 Stangen Lauch, 2 l Brühe, 75 g Schmelzkäse, 
1 Becher Sahne oder Creme fraiche 
Zubereitung:  
In einem großen Topf gewürfelte Zwiebeln mit 
Hackfleisch anbraten, Lauch (in Scheiben ge-
schnitten) dazugeben und mit Gabel zerkrü-
meln.  Deckel darauf und ca. 10 min. dünsten. 
Brühe, Schmelzkäse und Sahne zugeben und 
aufkochen lassen. 

…damit ma unsa oide Sprach net vagisst: 
Milesechta  - Milchkübel 
suchtig  - erkältet 
Wischbei  - kleines Pfeifchen 
Sperl  - Stecknadel  
Glufa  - Sicherheitsnadel 
Zacherl  - Tränen 

Wahrer Spruch: 
Was haben Wolken und Männer gemeinsam?                                                                            
Wenn sie sich verziehen, kann es doch noch 
ein schöner Tag werden! 

…zur Abwechslung mal ein Männerwitz: 
Nachdem der liebe Gott Mann und Frau er-
schaffen hatte, betrachtete er seine Werke. 
Zuerst fiel sein Blick auf den Mann und er sag-
te: „ Also ich muss mich selbst loben. Diese 
wunderbare Form des Körpers, die wohlgelun-
genen Proportionen, die vollendete Ästhetik – 
ein perfektes Werk.“  
Danach sah er die Frau an und meinte achsel-
zuckend: „Na gut, Du musst Dich halt schmin-
ken…!“ 

Auszug aus der „Milchpost“ vom November 
1962: 

Milchpreis bei 4,2% Fett:  34,03 Pfennig !! 

„Vorsicht bei Silage-Fütterung! 

Gute Silage ist für die Milchvieh-Fütterung von 

Vorteil, schlechte, stinkende Silage ist dagegen 

schädlich und ungeeignet. 

Für die Silage-Fütterung gelten folgende Re-

geln: 

1. Silage darf stets nur nach dem Melken 

gefüttert werden. 

2. Silage nie im Stall lagern, Reste sind 

aus dem Trog zu entfernen. 

3. Der Stall muß nach der Silage-

Fütterung jedesmal gut gelüftet werden. 

4. Unter sauberen Verhältnissen melken 

und die Milch nach dem Melken sofort 

aus dem Stall bringen.“ 

Vielen Dank an Georg Stockhammer, 
Hof/Kirchanschöring für die „antike Einlage“. 

Aus der guten, alten Zeit… 

- Anzeige - 



  

Impressum: 
Verantwortlich für das Rundschreiben des Maschinen- 
Galler, Teisendorfer Str. 13, 83410  Laufen, Tel. 08682/95480, Fax 08682/954819
Email: info@mrlaufen.de  Internet: www.mr-laufen.de
Der Bezugspreis für das Rundschreiben ist  im Mitgliedsbeitrag enthalten.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bitten um die Beachtung der Anzeigen

Beilage. Diese verringern die Kosten für das 

Rundschreiben! 

Foliensammlung am 04

MR Dienstleistungs GmbH

Die zugebundenen Foliensäcke können mit besenreinen und 
en, Ballennetzen und Ballenschnüren befüllt werden. Es werden nur die von uns dafür vorgesehenen 
Sammelsäcke angenommen. Die Sammelsäcke sind zum Preis von 7,50 
Sammelstellen (außer Bischofswiesen; hier ist die Verkaufsstelle die BayWa Berchtesgaden!)
 

Sammeltermin am Montag, 04. April 2016
 

Mülldeponie Winkl, Bischofswiesen 
Raiffeisen Lagerhaus Petting 
Raiffeisenbank Waging am See 
Raiffeisen Lagerhaus Teisendorf 
Raiffeisen Lagerhaus Saaldorf 

Ich bin Markus Klapfer
meister. Seit 01.03.2016 bin ich bei der Maschinenring 
stellt und bin für die 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Euch.

Starke Auto
Seit kurzem gibt es für MR-Mitglieder auch Rabatte beim Autokauf der Marken 
Benz! Je nach Modell gibt es beim BMW bis zu 21% Rabatt auf den Listenpreis und bei Mercedes
bis zu 34% ! 

Bei Interesse brauchen Sie nur bei uns in der Geschäftsstelle unter 08682
fordern, mit welchem Sie dann die jeweiligen Rabatte bei Ihrem Händler vor Ort erhalten.

Die komplette Rabattstaffel finden Sie auch auf unserer Homepage unter  
http://www.mrlaufen.de/autokauf.html

 

  
 und Betriebshilfsringes Laufen e. V. sind 1. Vorsitzender Franz Helmberger und Geschäftsführer Herbert 

tr. 13, 83410  Laufen, Tel. 08682/95480, Fax 08682/954819  
laufen.de              

Mitgliedsbeitrag enthalten. 

Redaktionsschluss für das nächst

ben im Juni 2016 ist am 

Anzeigen und der 

. Diese verringern die Kosten für das 

Foliensammlung am 04.04.2016 

MR Dienstleistungs GmbH 

Die zugebundenen Foliensäcke können mit besenreinen und fremdstofffreien Silofolien, Rundballenfol
en, Ballennetzen und Ballenschnüren befüllt werden. Es werden nur die von uns dafür vorgesehenen 
Sammelsäcke angenommen. Die Sammelsäcke sind zum Preis von 7,50 € bei den unten aufgeführten 

schofswiesen; hier ist die Verkaufsstelle die BayWa Berchtesgaden!)

n am Montag, 04. April 2016 
 Raiffeisen Lagerhaus Anger

Raiffeisen Lagerhaus Hammerau
Raiffeisen Waren GmbH, Fridolfing
Raiffeisenbank Nonnreit, Tittmoning
Landhandel Huber Josef, Brünning 23, Palling

Neuer Mitarbeiter 

Markus Klapfer, bin 45 Jahre alt, habe 2 Kinder und bin Landschaftsgärtne
meister. Seit 01.03.2016 bin ich bei der Maschinenring Dienstleistungs GmbH ang
stellt und bin für die Akquise und Abwicklung von Gartenbauprojekten zuständig. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Euch. 

Starke Auto-Rabatte für MR-Mitglieder
Mitglieder auch Rabatte beim Autokauf der Marken 

! Je nach Modell gibt es beim BMW bis zu 21% Rabatt auf den Listenpreis und bei Mercedes

bei uns in der Geschäftsstelle unter 08682-95480 einen Abrufschein a
fordern, mit welchem Sie dann die jeweiligen Rabatte bei Ihrem Händler vor Ort erhalten.

Die komplette Rabattstaffel finden Sie auch auf unserer Homepage unter  
http://www.mrlaufen.de/autokauf.html. 
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und Betriebshilfsringes Laufen e. V. sind 1. Vorsitzender Franz Helmberger und Geschäftsführer Herbert 

für das nächste Rundschrei-

ist am Montag, 30.05.2016! 

fremdstofffreien Silofolien, Rundballenfoli-
en, Ballennetzen und Ballenschnüren befüllt werden. Es werden nur die von uns dafür vorgesehenen 

€ bei den unten aufgeführten 
schofswiesen; hier ist die Verkaufsstelle die BayWa Berchtesgaden!) zu kaufen. 

Raiffeisen Lagerhaus Anger  
Raiffeisen Lagerhaus Hammerau  
Raiffeisen Waren GmbH, Fridolfing  
Raiffeisenbank Nonnreit, Tittmoning  
Landhandel Huber Josef, Brünning 23, Palling 

, bin 45 Jahre alt, habe 2 Kinder und bin Landschaftsgärtner-
Dienstleistungs GmbH ange-

und Abwicklung von Gartenbauprojekten zuständig.  

Mitglieder 
Mitglieder auch Rabatte beim Autokauf der Marken BMW und Mercedes-

! Je nach Modell gibt es beim BMW bis zu 21% Rabatt auf den Listenpreis und bei Mercedes-Benz 

95480 einen Abrufschein an-
fordern, mit welchem Sie dann die jeweiligen Rabatte bei Ihrem Händler vor Ort erhalten. 

Die komplette Rabattstaffel finden Sie auch auf unserer Homepage unter  

 


