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1  Außenarbeiten
Anfang März war das Wetter nass und zum Teil 
etwas frühlingshaft. In den zwei Wochen vor un-
serem Tag der offenen Tür konnten noch keine 
Feldarbeiten ausgeführt werden. Auch größere 
Winterdiensteinsätze blieben in dieser Zeit aus.
Einen großen Teil unserer Zeit war für den Tag der 
offenen Tür – 30 Jahre Jubiläum R. + M. Haller und 
25 Jahre Dreschteam Haller/Suter reserviert. An-
fang März stand vor allem der Aufbau der Fest-
wirtschaft in der alten großen Scheune im Vorder-
grund. Diese musste mit einer Heizung ausgerüstet 
und gut überlegt eingerichtet werden. Auch die 
Festküche musste, inklusive der aufwändigen 
Stromversorgung für das ganze Betriebsareal, am 
richtigen Platz stehen. Unsere eigene Bar „Hallers 
Tankstelle“ wurde für spätere Stunden ebenfalls 
eingerichtet. Die Maschinen mussten für die Aus-

Der märz stand für das Lohnunternehmen haller ganz im Zeichen des Tages der offenen Tür. 
Wie sich herausstellte hat sich die mühe gelohnt: Über 2.500 Gäste kamen, um sich die maschi-
nen anzuschauen, interessante Gespräche zu führen, oder einfach einen schönen tag zu verleben.

Der tag der offenen tür war ein voller erfolg. Im märz wurde u.a. der neue Ölraum  
fertiggestellt.
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stellung auf Hochglanz geputzt werden. Insgesamt 
waren rund 90 Helferinnen und Helfer an den 
Vorbereitungen und der Durchführung beteiligt.

Der Tag der offenen Tür war ein riesiges High-
light, die Vorbereitungen haben gut geklappt und 
das Wetter an diesem Wochenende passte perfekt. 
Es kamen über 2.500 Besucher zu uns auf den 
Betrieb; wir waren überwältigt. Von groß bis klein, 
aus allen Berufsrichtungen und vor allem aus je-
dem Kanton der Schweiz kamen Besucher. Es gab 
sehr gute Gespräche mit Kunden und auch ande-
ren, an der Landwirtschaft interessierten, Gästen. 
Das wichtigste ist bei solchen Gelegenheiten im-
mer, dass die Festwirtschaft funktioniert: Auch dies 
klappte dank den vielen Helfern hervorragend. 

Nach dem Tag der offenen Tür kam endlich 
das schöne Wetter und wir konnten beginnen den 
Mist, Kompost, Kalk und diverse Güllearten aus-
zubringen. Wir sind nun Tag für Tag mit drei Straut-

mann Universalstreuern und einem Hadorn 
Pumpfass mit 15-m-Schleppschlauch unterwegs. 
Auch die erste Erbsenaussaatwoche hat begon-
nen. Das erste Saatgut wurde den Landwirten in 
der Region Burgdorf, etwa 80 km vom Betrieb 
entfernt, geliefert. Natürlich werden auch diverse 
Kulturen mit Mineraldünger angedüngt und die 
Felder werden für die Zuckerrübensaat vorberei-
tet. 

2  Werkstatt
Auch in der Werkstatt wurde fleißig gearbeitet 
und zugleich wurde der Ölraum fertiggestellt. Jetzt 
werden alle Ölfässer am selben Ort gelagert und 
es herrscht Ordnung. Gleichzeitig wurde ein An-
hänger mit hydraulischer Bremsanlage umgerüs-
tet. Die neue pneumatische Bremsanlage ist nun 
mit ABS und EBS ausgestattet. Ebenfalls wurden 
die Vorbereitungen für die kommende Saison ge-
troffen. Die Werkstatt bekam wieder einmal einen 
Frühlingputz, da im Zuge des Tages der offenen 
Tür auch die Werkstatt gezeigt wurde. 

3  Büro
Natürlich stand auch im Büro der Tag der offenen 
Tür im Mittelpunkt. Es mussten die Preislisten für 
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Güllen mit 16-m³-hadornfass und 15-m-Schleppschlauch mist streuen mit Strautmann VS 2004

die Festwirtschaft und Bar erstellt werden, die Einsatzpläne der Helfer muss-
ten koordiniert werden und diverse Schilder für die Maschinenbeschriftung 
wurden gemacht. Auch mussten die Einnahmekassen mit Wechselgeld gefüllt 
werden. Weiter wurden die Einladungen kreiert, mit einem Essensbon aus-
gerüstet und per Post versendet. 

Auch musste die Planung für die Verteilung von Gülle, Mist- und Kompost 
vorgenommen werden und die kommende Saison geplant werden. Zudem 
bekamen wir in diesem Monat eine neue Telefonanlage, die das Telefonieren 
und die interne Verbindung beziehungsweise Kommunikation leichter ma-
chen soll. Weiter wurden die ersten Vorbereitungen für das „Radio Argovia 
Fest“ gemacht, einem Lokalradiosender in unserer Region. Dieses alljährliche 
Fest findet auf unseren Flächen statt.

4  Gedanken
Unsere Gedanken schenkten wir den guten Reaktionen nach dem Tag der 
offenen Tür, der super ablief. Der Kundenandrang war riesig. Natürlich steht 
die Saisonplanung auch immer in unseren Gedanken: Wie planen wir den 
Ablauf korrekt? Wie können wir gut und zeitsparend koordinieren? Wie wird 
das Wetter in den nächsten Tagen und Wochen sein und können wir termin-
gerecht mit den Aussaaten beginnen?

5  Termine
Es stehen natürlich wieder verschiedene Kundentermine für die kom - 
mende Saison sowie auch die Termine für die ersten Aussaaten auf dem  
Programm. 
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transport von Pferdemist

Anhänger-umbau zur pneumatischen Bremsanlage

Leichtzügig &
eff izient ...
arbeiten Sie mit den Ladewagen von
Strautmann.
Das patentierte Continuous-Flow-System 
sorgt für leichteres und schnelleres Laden
- das spart Zeit und Geld.

Strautmann Ladewagen erhalten Sie mit
23 - 50 m³ Ladevolumen.

www.strautmann.com


