Agrel nun auch in Kolumbien
Mitte Juli war die AGRIEXPO in Kolumbien und wir waren dabei.
Bereits am 15.07. haben die agrel-Produkte in einer Informationsveranstaltung in Medellin für große
Aufmerksamkeit gesorgt. Vor Vertretern aus Praxis und Beratung wurden Water tune und BagLab präsentiert. Die
allgemeinen Abläufe in den Tränkleitungen bis hin zur Problemlösung ohne Chemie wurden in einem Vortrag
dargestellt.
Hier zeigte sich, dass die südamerikanischen Züchter die gleichen Probleme haben wie wir in Deutschland.
Vor allem die Gewächshausunternehmen zeigten ein besonderes Interesse an der Water tune Technologie. In der
Bewässerung sind die Ablagerungen von Biofilm und Versalzungen ein enormes Problem. Bei Besuchen in
entsprechenden Farmen konnte das Problem eruiert und bereits erste Water tune Anlagen in
Gewächshaussystemen verbaut werden, die nun für freie Leitungen sorgen.
Neben Water tune wurde insbesondere BagLab zu einem Höhepunkt. Die Überprüfung der Wasserqualität ist den
meisten Tierhaltern in Kolumbien ein starkes Bedürfnis. Die schnelle und einfache Lösung mit BagLab wurde hier
schnell als sinnvolles Betriebsmittel entdeckt und fand sogar Interesse im kolumbianischen Fernsehen!
Kolumbien selbst ist ein reizvolles Land.
Von Urwald bis nahezu Wüste ist alles vorhanden. Gigantisch große Städte, bis hin zu völliger Einsamkeit – hier
wird alles geboten. Die Bevölkerung ist ausgesprochen nett. Natürlich unterscheidet sich die Lebensweise enorm
von der in Europa und von einem unbeschwertem Hin- und Herreisen sollte man Abstand nehmen.
Die Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle.
Bei 365 Tagen Sommer ist eine mehrfache Ernte im Jahr logisch. Neben den typischen Getreidearten wie Weizen,
Gerste, Roggen etc. wird alles angebaut. Während die Schweineproduktion auf hohem Niveau steht, organisierte
Beratungsstrukturen und Mastleistungen über 900 Gramm/Tag bestehen, ist die Milchproduktion nicht unter dem
gleichen Leistungsdruck wie in Europa. Hier kommt man bei der Holstein-Kuh mit 4.600-5.000L pro Jahr aus.
Agroexpo Corferias, Bogota Kolumbien
Die AGRIEXPO ist eine gut organisierte Messe in Bogota. Die Bedingungen stehen europäischen Messen in nichts
nach. Das Interesse ist enorm und es kommen Besucher aus ganz Lateinamerika. Es ist ein augenscheinlicher
Vorteil – trotz der enormen Größe der Messe - menschelt es dort. Von der Sterilität einer EUROTIER ist hier nichts
zu bemerken.
Für agrel selbst war die Präsentation auf dieser Messe ein optimaler Startschuss für den südamerikanischen
Markt. Agrel wird mit dem eigens zu diesem Zweck gegründeten Partner IMA S.A.S. einen festen Standpunkt in
Südamerika haben.
Bildungsreisen nach Kolumbien
Soweit ein grundsätzliches Interesse besteht, werden wir ab nächstes Jahr Exkursionen/Fachreisen nach
Kolumbien organisieren. Sollten sie Interesse an einer solchen Reise haben, senden sie uns bitte ihre Mailadresse
damit wir sie entsprechend informieren können.

