
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
„Einfach besser“ lautet das Motto des Verbandes der Landwirtschaftskammern auf der 
Eurotier vom 14. – 17. November in Hannover. Die Beraterinnen und Berater wollen mit 
ihrem Angebot dazu beitragen, dass die Besucher des Messestandes genau das errei-
chen: Besser Tiere gesund erhalten, besser Märkte nutzen, besser Unternehmen führen 
und insgesamt besser produzieren. Einfach besser ist auch die neutrale und unabhängige 
Beratung, die von den Experten in den Bereichen Tiergesundheit, Stallbau und Technik, 
Unternehmensmanagement und Vermarktung auf dem Messestand der Landwirtschafts-
kammern in Halle 23 (Stand C14) angeboten wird.  
 
Dabei können die Besucher sich in einem „Unternehmerspiel“ selbst testen: Wo liegen die 
persönlichen Stärken oder auch die Schwächen als landwirtschaftlicher Unternehmer? 
Die Auswertung des Spiels gibt erste Hinweise für ein maßgeschneidertes Beratungsge-
spräch mit einem spezialisierten Berater - auf Wunsch sofort oder im Nachgang zur Mes-
se. An den Spezialberatungstresen des Messestandes können sich die Besucher an-
schließend umfassend über konkrete Dienstleistungsangebote, zum Beispiel einen Be-
triebs-Check oder eine Betriebszweigauswertung informieren, oder die Teilnahme an ei-
nem Seminar buchen.  
 
Die Bauberater nehmen die Besucher auf virtuelle Rundgänge durch dreidimensionale 
Konstruktionszeichnungen mit und geben wertvolle Tipps zum Stallbau. Wer in das 
Wachstum seines Betriebs investieren will, kann auch mit Unternehmensberatern spre-
chen und einen ausführlichen Beratungstermin vereinbaren. Ein Schwerpunkt ist dabei 
das Thema Bioenergie. Die Experten bieten nicht nur technische, sondern auch betriebs-
wirtschaftliche Beratung dazu an.  
 
Erstmals auf der Eurotier bietet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen eine umfas-
sende Beratung zum großen Bereich Markt und Vermarktung an. Ein weiterer Schwer-
punkt auf dem Messestand ist das Thema Tiergesundheit. Unter anderem präsentiert die 
Lehr- und Versuchsanstalt für Tierhaltung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen die 
Innovation des „handschriftlich digitalen Klauenmanagements“, das von der DLG mit einer 
Silbermedaille prämiert wurde. 
 
Der Messestand der deutschen Landwirtschaftskammern: Messehalle 23, Stand 
C14.  
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Die Landwirtschaftskammern wenden sich auf der Eurotier 2006 an landwirtschaft-
liche Unternehmer, die in betriebliches Wachstum investieren wollen und unabhän-
gige Beratung suchen 

Einfach besser beraten 
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Im Internet finden Sie uns unter www.landwirtschaftskammern.de 

 

 

 
Kontakt 
 
Dr. Beate Bajorat 
Verband der Landwirtschaftskammern 
Claire-Waldoff-Straße 7 
10117 Berlin 
Telefon 030 31904-500 
Telefax 030 31904-520 
E-Mail info@vlk-agrar.de 


