
44 Produktionstechnik 2015

Sachsens Landtechnik wird international 

geschätzt. Bei Messeauftritten und Fach-

veranstaltungen des Kompetenznetzwerks 

Agrartechnik Sachsen im ersten Quartal 

2015 wurde dies erneut deutlich.

Ein Einstieg in einen neuen Absatzmarkt 
ist sächsischen Ausstellern auf der bul-
garischen Agrarmaschinenmesse BATA 

AGRO gelungen, die vom 3. bis 7. März 2015 
in Stara Zagora stattfand. Gemeinsam mit 
UNIVIS als Vertreter des bulgarischen Netz-
werks gestaltete der sächsische Verbund ei-
nen Gemeinschaftsauftritt. Von deutscher 
Seite waren die Mohn Manufaktur GmbH,  
die BAG Budissa GmbH sowie die Rodutec 
GmbH vertreten. In der bulgarischen Land-
wirtschaft ist ein wachsender Bedarf an land-
wirtschaftlichen Geräten vorhanden. Die 
Messe diente einerseits dazu, sich ein Bild 
von der Marktsituation zu machen und an-
dererseits, um die Beziehungen zwischen 
beiden Netzwerken auszubauen und zu fes-
tigen. UNIVIS wird als bulgarischer General-
vertreter Maschinen und Anlagen von Mohn, 
Rodutec und Budissa in Bulgarien vertreiben 

und entsprechenden Service anbieten. In 
Kürze wird eine bulgarische Delegation die 
ersten Schulungen in Sachsen wahrnehmen 
und dann aktiv den weiteren Vertrieb auf-
bauen. 
Die BAG Budissa GmbH war bereits im Janu-
ar 2015 Gastgeber für eine Veranstaltung der 
Fachgruppe Märkte/Kooperationen des 
sächsischen Landtechnik-Netzwerks, bei der 
auch Vertreter eines bulgarischen Branchen-
netzwerks sowie der westafrikanischen  
Republik Benin begrüßt werden konnten. 
Budissa hat sich auf die Konservierung und 
Lagerung von Getreide und Futter in Folien-
schläuchen spezialisiert. Diese verlustarme, 
kostengünstige und umweltgerechte Alter-
native zu teuren Hochsilos, Speichern oder 
Lagerhallen wird bereits in über 30 Ländern 
weltweit genutzt. 
Die Vertreter des Verbandes der Getreide-
produzenten Popovo-Region Bulgarien be-
kundeten auf dem Treffen ihr Interesse, hie-
siges Technologie-Know-how zu erwerben 
und zu nutzen. Bereits im Umfeld der Veran-
staltung schlossen drei Mitgliedsunterneh-
men Verträge zum Vertrieb von Agrartech-

nik aus dem sächsischen Kompetenznetz-
werk in Bulgarien. Weiterhin ist die Republik 
Benin an einer Kooperation mit Sachsen in-
teressiert. Gegenwärtig wird die Einrichtung 
einer Repräsentanz der Westafrikanischen 
Kammer des Landwirtschaftsministeriums 
Benin geprüft, die beim Kompetenznetzwerk 
angesiedelt werden soll.
Auf einer weiteren Veranstaltung stellte die 
Lomma Sachsen GmbH Anfang März 2015 
ihre neuen Maschinen aus dem Segment 
Gülletechnik vor. Dazu gehören eine Gülle-
Kurzscheibenegge in mehreren Ausstat-
tungsvarianten, ein Gülle-Reiheninjektor mit 
vielen Vorteilen für den Maisanbau sowie ein 
Güllegrubber-Reiheninjektor, der im März 
2015 in den Markt startet.

Saxony’s agricultural technology is prized 

internationally. This became clear once 

again in the first quarter of 2015 at trade 

fair appearances and specialist events of 

the Saxony Agricultural Competence Net-

work. 

Exhibitors from Saxony managed to en-
ter a new market at the Bulgarian agri-
cultural fair BATA AGRO, which was held 

in Stara Zagora from March 3–7, 2015. The 
Saxon association worked together with 
UNIVIS, the representative of the Bulgarian 
network, to organize a joint appearance. Re-
presentatives from the German side were 
Mohn Manufaktur GmbH, BAG Budissa 
GmbH, and Rodutec GmbH. There is increas-
ing demand for agricultural implements in 
the Bulgarian agricultural sector. The pur-
pose of the fair is to provide a picture of the 
market situation as well as to expand and 
solidify the relationships between the two 
networks. As the general agent in Bulgaria, 
UNIVIS will sell machines and equipment by 
Mohn, Rodutec, and Budissa in Bulgaria and 
provide corresponding service. A Bulgarian 
delegation will soon be receiving initial 
training in Saxony. It will then begin actively 
building future sales. 
In January 2015, BAG Budissa GmbH hosted 

Innovative Gülletechnik präsentierte die Lomma Sachsen GmbH Anfang März 2015. 

Lomma Sachsen GmbH presented innovative liquid manure technology in early March 2015.  
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an event for the markets/cooperation spe-
cialist group of the Saxon agricultural net-
work. Also present were representatives of a 
Bulgarian industry network and the West Af-
rican Republic of Benin. Budissa specializes 
in the preservation and storage of grain and 
feed in film tubes. This low-loss, cost-effec-
tive, and environmentally sound alternative 
to expensive tower silos, granaries, or ware-
houses is already used in over 30 countries 
worldwide. 
Representatives from the Association of 
Grain Producers in the Popovo Region of 
Bulgaria used the meeting to announce their 
interest in acquiring and making use of local 
technological expertise. In the midst of the 
event, three member companies had already 
concluded contracts for the sale in Bulgaria 
of agricultural technology from the Saxony 
Competence Network. The Republic of Be-
nin is still interested in cooperation with 
Saxony. The establishment of a representa-
tion of the West African Chamber of the 
Ministry of Agriculture of Benin, which would 
be located at the Competence Network, is 
currently under review.
Lomma Sachsen GmbH presented its new 

machines in the liquid manure segment at 
another event in early March 2015. This in-
cluded a liquid manure short disk harrow in 
several equipment variants, a liquid manure 
row injector with many advantages for 

maize cultivation, and a liquid manure culti-
vating row injector, which hit the market in 
March 2015.

www.netzwerk-agrartechnik-sachsen.de
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Treffen der Fachgruppe Märkte/Kooperationen bei Budissa.

Meeting of the markets/cooperation specialist group at Budissa. 
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