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Daten

140.000 Leserkontakte.
Ihr Zugang zu allen 52.900 steirischen land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben mit mehr
als 140.000 Leserkontakten.

Größte Agrarfachzeitung.
Die größte agrarische Fachzeitung der Steiermark,
die Landwirtschaftlichen Mitteilungen, erscheint
zwei Mal im Monat und bietet ein optimales
Umfeld für Firmeninformationen und Anzeigen.

91 Prozent der steirischen Landwirtinnen
und Landwirte holen sich regelmäßig Informationen
von den Landwirtschaftlichen Mitteilungen
und der Homepage http://stmk.lko.at.
87 Prozent der steirischen Bäuerinnen
und Bauern bewerten die Landwirtschaftlichen
Mitteilungen als Fachzeitung mit dem besten
Informationsgehalt. Damit haben wir gegenüber
2018 um drei Prozent zugelegt. Auf besonders
großes Interesse stoßen die Fachartikel und
Fachbeilagen, die Betriebsreportagen sowie
die Förder- und Marktinformationen.

88 Prozent unserer Leserinnen
und Leser beurteilen die Praxisnähe der
Landwirtschaftlichen Mitteilungen mit „sehr gut“
und „gut“ (plus ein Prozent gegenüber 2018).

85 Prozent schätzen die Aktualität
(plus zwei Prozent gegenüber 2018).
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Chefredakteurin

Medienberatung

Mag. Rosemarie Wilhelm
Tel. 0316/8050-1280
Fax: DW-1512
rosemarie.wilhelm@lk-stmk.at

Emanuel Schwabe
Tel. 0316/8050-1342
Fax: DW-1512
emanuel.schwabe@lk-stmk.at

„Die fachliche Vielfalt ist unsere große Stärke. Unsere
Leser schätzen auch unser Marktbarometer, die
Termin-Seiten, die Förderinformationen und die
aktuelle Agrarpolitik. Ein ideales Umfeld für Ihre
Firmeninformationen.“

„Das Fliegenfischen ist für mich die perfekte
Abwechslung zum Arbeitsalltag.
Geduld und Fingerspitzengefühl sind sowohl beim
Fliegenfischen als auch bei der Arbeit mit Kunden
wichtige Eigenschaften um erfolgreich zu sein.“

Redakteur

Medienberatung

Roman Musch
Tel. 0316/8050-1368
Fax: DW-1512
roman.musch@lk-stmk.at

Johanna Gütl
Tel. 0316/8050-1356
Fax: DW-1512
johanna.guetl@lk-stmk.at

„Zuhause am Hof gibt es immer etwas zu
tun. Im Sommer bereiten wir das Futter
für die Milchkühe. Im Winter ist der Wald,
neben dem Büro der L andwirtschaftlichen
Mitteilungen, mein zweiter Arbeitsplatz.“

„Die Mithilfe am elterlichen Betrieb ist für mich
ein entspannender Ausgleich. Bei der Beratung
für die Landwirtschaftlichen M
 itteilungen ist
Genauigkeit und Verlässlichkeit genauso wichtig
wie bei der Produktion des Kürbiskernöls.“

Office-Management

Layout/Grafik

Nicole Jaunik
Tel. 0316/8050-1281
Fax: DW-1512
nicole.jaunik@lk-stmk.at

Ronald Pfeiler
Tel. 0316/8050-1341
Fax: DW-1512
ronald.pfeiler@lk-stmk.at

„Der Salbei ist mein Kräuter-Liebling mit den unterschiedlichsten Sorten und Anwendungsgebieten.
So vielseitig wie der Salbei, sind auch
die Aufgaben und Inhalte der
Landwirtschaftlichen Mitteilungen.“

Starke Wirkung.
Ihr perfekter Werbeauftritt mit starker Wirkung ist
unser großes Anliegen. Wir münzen Ihre Wünsche
in den höchstmöglichen Werbenutzen um.

Nur Experten.
Die fundierten Inhalte verfassen
Agrar- und Forstexperten der
Landwirtschaftskammer Steiermark.

„Berliner Format“: 300 x 450 mm
Satzspiegel: 275 x 414 mm

lkonline
Fachinformationen von Experten rund um die Uhr
abrufbar. Nutzen Sie unser starkes Online-Portal,
um Ihre Kunden punktgenau anzusprechen.

Wir freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit!

„Das Arbeiten im Freien ist ein schöner Ausgleich
zur täglichen Büroarbeit. Die Weinlese ist zudem
ein guter Nährboden für kreative Ideen.“

Titelseite:
Bauernhof des Jahres
Die Landwirtschaftlichen Mitteilungen küren
den Bauernhof des Jahres. 2019 entschieden Birgit
und Franz Eder aus Mariazell in einem hauchdünnen
Voting den Titel für sich. Der Bio-Milchviehbetrieb
mit 30 Kühen startete im Jahr davor mit „Schule
am Bauernhof“. Kinder entdecken die Welt des
Feldbauerhofes. Denn neben Kühen gibt es
noch Gänse, Pferde, Schweine und Hühner.

Ihre Top-Platzierung

Sie haben die Wahl, Ihre W
 erbung jetzt zu perfektionieren. Die beste Werbung wirkt nicht,
wenn die Positionierung schlecht gewählt ist.

Landwirtschaftliche Mitteilungen

U1 – Titelseite
Landwirtschaftliche
Mit teilungen

Auf Wunsch platzieren wir Ihr Inserat auf der
Titelseite, beim Top-Thema (Seiten 2 und 3), im
redaktionellen Umfeld, in einem definierten Sonderthema oder auf der letzten Seite „Land und Leute“.
Erfolgt keine Wunschplatzierung, erscheinen
die Inserate im Anzeigenbereich.

Landwirtschaftliche
Mit teilungen

buchen –
Frü h z e it ig
P lä tz e !
b e g re n z te
Titel Kopf 1- bis 5-spaltig
51 x 33 mm
441 Euro
1- bis 5-spaltig möglich,
Preis wird mit der
Spaltenanzahl multipliziert
Titel Fuß 1-spaltig
51 x 80 mm
1.068 Euro

U4 – Land & Leute
Land & Leute

AKTUELLES AUS DER STEIERMARK VON ROMAN MUSCH 

0316/8050-1368 oder roman.musch@lk-stmk.at

Werbung im Textteil
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Land & Leute

AKTUELLES AUS DER STEIERMARK VON ROMAN MUSCH 

0316/8050-1368 oder roman.musch@lk-stmk.at

U4-Fuß 2-Spalter
95 x 80 mm
1.366 Euro
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Titel Fuß 3-spaltig
163 x 80 mm
2.669 Euro

Titel Fuß 4-spaltig
219 x 80 mm
3.483 Euro

Land & Leute

AKTUELLES AUS DER STEIERMARK VON ROMAN MUSCH 

Land & Leute

AKTUELLES AUS DER STEIERMARK VON ROMAN MUSCH 

Land & Leute

AKTUELLES AUS DER STEIERMARK VON ROMAN MUSCH 

0316/8050-1368 oder roman.musch@lk-stmk.at

0316/8050-1368 oder roman.musch@lk-stmk.at

0316/8050-1368 oder roman.musch@lk-stmk.at

U4-Fuß 4-Spalter
194 x 80 mm
2.645 Euro

U4-Kasten
68 x 80 mm
978 Euro

U4-Außenspalte
68 x 290 mm
3.367 Euro

Seit e 12
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toler ante Käfer
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Landwirtschaftliche
Mit teilungen

Sämtliche angeführten Preise sind auf Euro gerundet
und exklusive 5 Prozent Werbeabgabe und exklusive
20 Prozent Mehrwertsteuer. In den EU-Ländern gilt
für Unternehmen und Betriebe mit einer UID-Nummer
der Übergang der Steuerschuld gemäß § 19 (1) USTG.

Titel Fuß 5-spaltig
275 x 80 mm
4.278 Euro

Land & Leute

AKTUELLES AUS DER STEIERMARK VON ROMAN MUSCH 

0316/8050-1368 oder roman.musch@lk-stmk.at
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Format nach Wunsch ...
... wir platzieren auf der U4 gerne
jedes Format
bis 275 x 414 mm
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Pauschalen:
Layout/Grafik pro Stunde: 98 Euro
Aufbereitung Pressetexte: 138 Euro
LM-Abo: 66 Euro (23 Ausgaben)
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Unser Top-Vorteils-Angebot für das Jahr
2020: Kombinieren Sie Ihr Inserat mit einem
Online-Banner und steigern Sie so die Aufmerksamkeit für Ihr Unternehmen/Produkt.
Buchen Sie ein Inserat in der Printausgabe
und gleichzeitig einen Online-Banner auf der
steirischen Startseite (www.stmk.lko.at),
dann erhalten Sie auf Ihre Online-Buchung
einen Rabatt in Höhe von 30 Prozent.
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Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

Kasten links oder rechts
68 x 60 mm
679 Euro

2-Spalter Fuß links oder rechts
95 x 60 mm
949 Euro

Kasten links oder rechts
68 x 115 mm
1.305 Euro

2-Spalter Fuß links oder rechts
95 x 115 mm
1.823 Euro

4-Spalter Fuß links oder rechts
195 x 115 mm
3.548 Euro

Fußleiste links oder rechts
275 x 115 mm
4.741 Euro

Landwirtschaftliche Mitteilungen

Redaktioneller Innenteil
2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

2020

Platzierung & Kosten

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

1-Spalter Fuß links oder rechts
45 x 115 mm
797 Euro

Kasten links oder rechts
68 x 115 mm
1.204 Euro

2-Spalter Fuß links oder rechts
95 x 115 mm
1.679 Euro

Außenspalte links oder rechts
68 x 260 mm
2.588 Euro

Außenspalte links oder rechts
68 x 390 mm
3.677 Euro

Fußleiste links oder rechts
275 x 115 mm
4.376 Euro

Redaktioneller Innenteil
2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

2020

Platzierung & Kosten

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

Achtel Seite
95 x 130 mm
1.807 Euro

Viertel Seite
145 x 180 mm oder
95 x 274 mm
3.619 Euro

Drittel Seite
195 x 175 mm
4.731 Euro

Junior-Page
195 x 260 mm
5.077 Euro

Halbe Seite
275 x 190 mm
5.232 Euro

Seite links oder rechts
275 x 414 mm
10.502 Euro

Werbung im Anzeigenteil

Landwirtschaftliche Mitteilungen

Anzeigenseiten
Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

XX

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

XX

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

XX

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

XX

Anzeigen

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

XX

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Anzeigen

2020

Anzeigen

2020

Anzeigen

2020

Anzeigen

2020

2020

2-spaltig
63 x 40 mm
324 Euro

3-spaltig
95 x 40 mm
489 Euro

4-spaltig
128 x 40 mm
658 Euro

5-spaltig
161 x 40 mm
827 Euro

6-spaltig
195 x 40 mm
997 Euro

Außenspalte links oder rechts
68 x 390 mm
3.058 Euro

Anzeigenseiten
2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

Anzeigenseiten

1-Spalter Fuß links oder rechts
45 x 80 mm
462 Euro

Kasten links oder rechts
68 x 80 mm
698 Euro

2-Spalter Fuß links oder rechts
95 x 80 mm
975 Euro

Außenspalte links oder rechts
68 x 300 mm
2.488 Euro

Fußleiste links oder rechts
275 x 80 mm
2.678 Euro

Beratung:
Emanuel Schwabe
Tel. 0316/8050-1342
E-Mail: emanuel.schwabe@lk-stmk.at
Gerne errechne ich Ihnen die Kosten für
andere Formate bis 275 x 414 mm

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

2020

Platzierung & Kosten

Landwirtschaftliche MITTEILUNGEN

X

Achtel Seite
95 x 122 mm oder
145 x 80 mm oder
68 x 170 mm
1.415 Euro

Viertel Seite
145 x180 mm oder
95 x 274 mm
3.009 Euro

Drittel Seite
195 x175 mm
3.943 Euro

Halbe Seite
275 x 190 mm
4.359 Euro

Informationen aus erster Hand

Unsere Experten

Unsere Experten

Informationen aus erster Hand

Horst Jauschnegg
Als Leiter der Tierzuchtabteilung in
der Landeskammer, schreibt Jauschnegg aus erster Hand über neueste
Entwicklungen in der Tierhaltung.

Arno Mayer
Die Herausforderungen des
steirischen Ackerbaus wandern
über seinen Schreibtisch. Sein
Wissen teilt der Leiter der
LK-Pflanzenbauabteilung in den LM.

Stefan Zwettler
Die Forstwirtschaft ist die
Grundlage des zweitwichtigsten
Wirtschaftsfaktors Österreichs.
Der Leiter der LK-Forstabteilung
berichtet von vorderster Front.

Elisabeth Haas
Die Leiterin der Rechtsabteilung
der Landeskammer ist Expertin
für Rechtsfragen rund um die
Landwirtschaft und wird von
ihrem Team unterstützt.

Anton Koller
Seit vielen Jahren ist Koller Geflügel-Fachberater in der Steiermark
und auch selbst Geflügelbauer.
Seine Fachartikel treffen genau
die Bedürfnisse der Praxis.

Andreas Cretnik
Der Geschäftsführer der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl
g.g.A. ist Experte rund um das
grüne, nussig schmeckende
Öl und seine Produktion.

Christian Metschina
Biomasse spielt eine zentrale Rolle
in einer nachhaltigen Energieversorgung. Metschina ist Experte auf
diesem zukunftsträchtigen Gebiet.

Werner Luttenberger
Die Steiermark ist berühmt
für ihren Wein. Luttenberger
leitet die LK-Weinbauabteilung
und berichtet in den LM über
aktuelle Entwicklungen.

Rudolf Grabner
Der erfahrene Fachberater ist
Spezialist für die Rind- und
Wildtierhaltung. Mutterkuhhaltung und Rindermast sind
Grabners Schwerpunkte.

Martin Karoshi
Der Betriebswirtschaftsexperte
berät und informiert über
erfolgreiches Management und
Aufzeichnungen, die für Betriebs
leiter immer wichtiger werden.

Josef Krogger
Die Anpassung an den Klimawandel erfordert von Waldbauern
eine lange Vorausschau. Waldbauexperte Krogger berät die
steirischen Forstleute dabei.

Georg Thünauer
Die Obstverarbeitung gewinnt
rasch an Bedeutung. Thünauer,
selbst biologischer Wein- und
Obstbauer, ist als Berater in
der Landeskammer tätig.

Rudolf Schmied
Als Leiter der Schweineberatung
Steiermark ist Schmied Experte
zu allen Themen der Schweinehaltung, im Speziellen aber zu
Fütterung und Marktgeschehen.

Karl Mayer
Der steirische Pflanzenbau hat
in den vergangenen Jahren viele
Neuerungen gebracht. Mayer ist
an der Erforschung neuer Kulturen
und Anbaumethoden beteiligt.

Gerhard Pelzmann
Durch gutes Management und
Planung lässt sich wesentlich
mehr aus dem Wald herausholen.
Pelzmann hat dafür wegweisende
Programme entwickelt.

Christine Greimel
Pflanzenschutzexpertin Christine
Greimel schreibt darüber, wie
Unkräuter, Schädlinge und Krankheiten im steirischen Ackerbau
bekämpft werden können.

Walter Breininger
Wenn es ums landwirtschaftliche
Bauen geht, ist Breininger ein
überregional anerkannter Experte.
Die Stallplanungen seines Teams
gewannen zahlreiche Preise.

Fritz Stocker
Der Leiter der Abteilung Betriebswirtschaft liefert zusammen mit
seinem Experten-Team wertvolle
Beiträge für die kosteneffiziente
Führung der bäuerlichen Betriebe.

Thomas Loibnegger
Das Spezialgebiet Loibneggers ist
Strom aus erneuerbaren Energien.
Er untersucht, wie Photovoltaik
anlagen in der Landwirtschaft
gewinnbringend nutzbar sind.

Margareta Reichsthaler
Die Professionalisierung der
bäuerlichen Direktvermarktung
bietet Chancen. Reichsthaler
und ihr Team heben die
schlummernden Potenziale.

Karl Wurm
Die Rinderfütterung – vom
Kalb, über Jungvieh, bis zur
Milchkuh – ist Wurms Fachgebiet. Dazu gehört auch die
Konservierung von Heu und Silage.

Albert Bernsteiner
Der Erosions- und Grundwasserschutz ist für den Süden der
Steiermark ein wichtiges Thema.
Bernsteiner ist Fachmann und
Berater auf diesem Gebiet.

Wolfgang Angeringer
Seinen großen Erfahrungsschatz
vermittelt Grünlandberater in
beliebten Wiesenbegehungen
und in seinen Fachartikeln.

Peter Stückler
Zu Themen der Milchwirtschaft
ist Stückler der erste Ansprechpartner. Seit vielen Jahren widmet
sich der international vernetzte
Experte der Rinderzucht.

Wortanzeigen

Landwirtschaftliche Mitteilungen

Sie haben etwas zu verkaufen?
Sie sind auf der Suche?
Sie möchten Ihre Dienstleistung anbieten?

Wortanzeigen
Mindestverrechnung: € 15,30 netto
(7 Worte mager und 1 Wort fett im Fließtext)
Wort mager
€ 1,70
Wortanzeigen aller Art für gewerbliche & private Anbieter. Realitäten, Maschinen, Tiere,
Wort fett
€ 3,40
Partnersuche und vieles mehr. Die Landwirtschaftlichen Mitteilungen bieten steiermarkweit mit
Wort in Großbuchstaben, mager
€ 3,40
einer Print-Auflage von 52.900 Stück und zusätzlich im Internet die ideale Plattform für Sie.
Wort in Großbuchstaben, fett
€ 4,40
Um die Aufmerksamkeit Ihrer Anzeige noch zu verstärken, haben Sie die Möglichkeit diese
Wort
farblich
hinterlegt,
mager
€
3,50
mit farblicher Hinterlegung, mit einem Logo oder einem Bild zu verstärken.
Wort
€ 4,50 MITTEILUNGEN
1. Oktober 2018
T o pfarblich
- T h e m ahinterlegt, fett
Landwirtschaftliche
A n zauch
eigen
TTEILUNGEN
1. Oktober
2018
Zusätzlich bieten wir Ihnen
unseren Online-Marktplatz unter
www.stmk.lko.at
Worte über 15 Buchstaben
€ 3,40
Wälder ab 3 ha zu
will Dir all ihre Wärme
PKW-Anhänger:
kaufen gesucht! AWZ:
und Aufmerksamkeit
Foto/Bild
€
14,00
AUS MEINER SICHT
PROJEKTÜBERSICHT:
INVESTITION
IN
EINEN
NEUEN
SCHWEINESTALL
IM
JAHRESVERLAUF
Agrarimmobilien.at,
schenken um Dich
REALITÄTEN
Beste
Qualität
0
1
2
3
4
5 glücklich zu machen.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Tel. 0664/8984000
Gemeinde
€
15,00
direkt vom
i
Jahr
2019
2020 Eichkögl,
2021
2022
2023 Agentur Liebe
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037 Logo
2038
2039
2040
2041
2042
2043
&
Glück,
Landwirtschaften, Äcker
KG Mitterfladnitz:
Hersteller
Tel. 0664/88262264
Investitionskosten
ab 50 ha dringend zu -441.000
Ca. 2 Hektar voll
fi.at
Inland
€ 7,00
Deckungsbeitrag Mast 1.440
Stück
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978 Kennwort/Chiffre
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978
34.978
kaufen
gesucht! AWZ:
bestockter Fichtenwald
Michael Schaffer
Deckungsbeitrag Acker www.Agrarimmobilien.at Heiserer-Anhänger
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
27.242
zu
verkaufen. 27.242
Nähe
Riegersburg,
Ausland
€ 15,00
Betriebswirtschaftsexperte
Tel. 0664/8984000
Pachtkosten
-4.650
-4.673
-4.697
-4.720
-4.744
-4.912
-4.937
-4.961
-4.986
-5.011
-5.036
-5.061
-5.087 Kennwort/Chiffre
-5.112
-5.138
-5.163
-5.189
-5.215
-5.241
UB
Schein GmbH
0 34 55/62
31
KG Schweinz:
ZU VERKAUFEN

hr

Uhr
Uhr

Uhr

n,

nt

mer-

1.,

t
en-

Vielfältige Buchungsvarianten möglich
Wir bieten für Sie eine individuell gestaltete Adressverteilung nach Ihren Wünschen,
um für Ihr Unternehmen den optimalen Nutzen zu generieren.

3

Topaktuelle Adressen
Die Landwirtschaftlichen Mitteilungen werden an alle Landwirtinnen und Landwirte und somit an
jeden landwirtschaftlichen Betrieb in der Steiermark zugestellt. Unsere Adressen sind topaktuell.
Kostengünstig und effizient
Durch gezielte Auswahl der Adressaten vermeiden Sie einen Streuverlust und
steigern so kostengünstig die Effizienz Ihrer Werbung.

07277/2598

St. Johann i. S.

www.heiserer.at
Instandhaltung und
Versicherung
-3.127
Biolandwirtschaft,
ideal
Allgemeine
Wirtschaftskosten
-2.500
für
Direktvermarkter,
Annuität
Kredite
366.000
-8.777
mit
rund 9,2
Hektar zu
Steiermark:
Zinsaufwand
für Direktförderung
-1.892
verkaufen,
Teilverkäufe
120 ha Eigenjagd,
möglich,
nur
Cashflowaber
Betrieb
41.273
Mischwaldbestand in
inklusive
Hofstelle.
Sozialversicherung
-8.125
leicht
hügeliger
Lage,
gut
UB
Schein GmbH
Schöne Atelierwohnung
Lohnansatz
(Brutto)
-15.980
erreichbar nahe Graz,
&Einzahlungsüberschüsse
Co KG
zu vermieten, 17.168
100 m²/
(EZÜs)
sehr starke Holzboni- -€ 75.000
Tel. 0664/3518384
DG
auf
Biohof
22 km von
17.168
Entwicklung Kontostand täten, Rehwildjagd
www.ub-schein.at
Graz im Südosten, Nähe
mit guter jagdlicher
Schloss Vasoldsberg,
Bad Waltersdorf und
Infrastruktur.
ebenerdiger Ausgang mit
Umgebung:
KP auf Anfrage.
Terrasse und großem
Kaufe/Pachte landBischof Immobilien,
Garten, ausgebaut 2016,
wirtschaftliche Flächen
Tel. 03572/86882,
Holz-ZH, ruhige sonnige
zu Spitzenpreisen!
www.ibi.at
Südhanglage, MitbenutTel. 0664/3407484
Kaufe Bauernhof in abso- zung Bade- und Fischluter Alleinlage. Nur mit teiche, mit oder ohne
ACKER, GRÜNLAND,
Zufahrt, die beim Hof en- Stall und eingezäunte
WALD ab 3 ha
det. Tel. 0664/4934875 Weiden für Schaf- und
DRINGEND zu kaufen
Pferdehaltung,
gesucht.
ZU VERKAUFEN:
Alpaka o.ä.
AWZ: Agrarimmobilien.at Bauerwartungsland
Miete inkl. BetriebsTel. 0664/8984000
12.000 m² in Judenburg,
kosten, € 890,–
BUB-Agrar-Immobilien
(provisionsfrei)
3,5 Hektar Wiese und
www.bub-gmbh.at
Auskünfte telefonisch unAcker ab 2019 zu verTel. 0664/2829094
ter: Tel. 0676/4285795
pachten, Zuschriften an
oder (0676/4310190)
die Landwirtschaftlichen Kolping Wien-Zentral
Mitteilungen, Hamerling- sucht Bauernhof für
PENSIONISTEN: Landsozialpädagogische Initigasse 3, 8010 Graz,
wirtschaft verkaufen,
KW: Kulmland/Umgebung ative unter dem Motto
weiterhin darin wohnen!
Orientierung für junge
AWZ Immobilien:
Eigenjagden, Forst- und Menschen. Gebäude
www.Hofnachfolge.at,
Waldbesitzungen in jeder mit genug WohnmögTel. 0664/6331862
Größe zum sofortigen
lichkeiten bzw. Ausbau
GESUCHT:
Ankauf gesucht!
sollte möglich sein.
Wald- und Ackerflächen,
Ca. 250 vermögende,
10-20 Hektar Grund,
Weingarten, kleiner
bonitätsgeprüfte Kunden Anbauflächen, Wald.
vorgemerkt! Ihr Partner Max. 1,5 Autofahrstun- Bauernhof,
Bauerwartungsland,
seit 36 Jahren:
den von Wien entfernt.
info@nova-realitaeten.at Tel. 0664/3537193 oder BUB-Agrar-Immobilien
www.eigenjagden.at
E-Mail: harald.fasching@ www.bub-gmbh.at
Tel. 0664/2829094
Tel. 0664/3820560
kolping-wien-zentral.at

&-3.128
Co KG
-3.130
Tel.
0664/3518384
-2.525
-2.550
www.ub-schein.at
-23.252
-23.252
-946
27.694
28.591
-8.206
-8.288
Kärnten:
-16.140 160 Hektar
-16.301
Eigenjagd, inkl. 30 Hek3.348
4.001
tar
Jagdeinschluss,
20.516
24.518
Mischwaldbestände
mit
guter Bonität, Gamswild, Rot- und Rehwild,
Jagdhütte mit sehr guter
Zufahrt, Kessellage,
keine Servitute, GmbH
Übernahme, somit ist mit
Kauf Grundverkehr positiv erledigt. Alleinbeauftragt! Nahe Wörthersee.
KP auf Anfrage.
Bischof Immobilien:
Tel. 03572/86882
www.ibi.at

TIERE
Liefern schöne Kälber
und Einsteller, auch
Ochsen (jeder Größe)
männlich und weiblich
(auch BIO), Fa. Schalk,
Tel. 0664/2441852
Zu verkaufen: 13
Turopolje, ca. 25 kg
schwer. Wildpark
Mautern, Frau Gollenz,
Tel. 0650/2268110
Verkaufe Mutterkühe,
lasse auswählen (trächtige oder mit Kälber),
Tel. 0664/9192614

-3.131
-3.132.at
www.
bauernfeind
-2.576
-2.602
-23.252Einsteller-23.252
Kaufen
jede
Größe (weiblich und
männlich)
28.541 und ständig
28.490
Kühe
(auch
Gegentausch
-8.371
-8.455
mit
trächtigen Kühen
-16.464
-16.629
möglich), Höchstund3.705
Sofortzahlung,3.407
31.630
Fa.28.223
Schalk,
Tel. 03115/3879

-3.140
-2.817
-23.252

-3.141
-2.845
-23.252

28.127
28.074
-9.065
-9.155
Kombi-Kräne:
-18.007
Holzladen,-17.828
Baggern,
1.234
911
Spalten, Mistladen
A. Moser Kranbau
46.868 GmbH: 47.779
4813 Altmünster
Tel. 07612/87024
www.moser-kranbau.at

28.020
-9.247
-18.187
586
48.365

~

-3.139
-2.789
-23.252

Suchen noch weitere
GUTE Mastplätze (Stiere,
Lancman Holzspalter,
Ochsen und Kalbinnen,
Kreissägen, BündelMast), Fa. Schalk,
geräte, großes Lager,
Tel. 0664/2441852
Sofortlieferung,
Tel. 03170/225,
www.soma.at

PARTNERSUCHE
USCHI 65, hübsch
und ganz allein auf
dieser Welt, möchte
endlich wieder die
Liebe erleben und einen
ehrlichen netten Partner
liebevoll umsorgen.
Agentur Liebe & Glück,
Tel. 0664/88262264
Sonja 44, solide,
temperamentvoll und
zärtlich freut sich Dich
(Alter egal) kennen
zu lernen und mit Dir
Liebe und Zweisamkeit
zu genießen. Agentur Liebe & Glück,
Tel. 0664/88262264

HEU & STROH MANN
Stroh ab 2 cm
ohne Eigenverstaubung
Tel. 0664/4435072
www.mann-stroh.at
Streuobstbäume,
zu verkaufen,
Tel. 0676/3872898

KLIMAANLAGE
SUNTEC MOBIL
Klimatronic Suntec
7.0 plus (gebraucht)
In einwandfreiem
Zustand, für Raumgrößen
bis 60 m³, Timer,
Maße in cm:
41,5 x 72,1 x 29,1
Farbe: Alu gebürstet
Energieeffizienzklasse A,
Preis: € 60,–
Tel. 0664/1881141

4
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-3.142
-2.874
-23.252

-3.143
-2.902
-23.252

-3.144
-2.931
-23.252

-3.145
-2.961
-23.252

-3.146
-2.990
-23.252

27.965
-9.339
-18.369
257
48.622

27.911
-9.433
-18.552
-74
48.548

27.856
-9.527
-18.738
-409
48.139

27.800
-9.622
-18.925
-747
47.391

27.744
-9.719
-19.114
-1.089
46.302

Finanzierung

Die Finanzierung des Betriebs spielt für
die Liquidität und die Wirtschaftlichkeit
eine wesentliche Rolle. Die Zahlungsfähigkeit entscheidet über den Fortbestand
des Betriebs. Die Berücksichtigung des
Fremdkapitals erfolgt mittels Abstattungskrediten (Agrarinvestitionskredit/
AIK und Normalkredit). Die Kreditraten
werden über eine jährliche Tilgung
unter Berücksichtigung entsprechender
Zinssätze berechnet. Die Zinssätze sind
mit Angeboten von mehreren Banken
zu hinterlegen, um die endgültige
Berechnung erstellen zu können. Für
den besseren Start eines Investitionsprojektes wird empfohlen, die Abstattung
der Kredite erst nach dem ersten oder
zweiten Produktionsjahr zu starten.

5

-3.147
-3.020
-23.252

-3.148
-3.050
-23.252

-3.149
-3.081
-

-3.150
-3.112
-

-3.151
-3.143
-

-3.152
-3.174
-

Alle Preisangaben sind exklusiv 20 Prozent
27.688
27.631
50.826
50.769
50.710
50.652
Mehrwertsteuer
und nicht
-9.816
-9.914
-10.013
-10.113 rabattfähig.
-10.214
-10.317
-19.306
-19.499
-19.694
-1.434
-1.782
21.119
44.869
43.087
64.207
Barwert der Einzahlungsüberschüsse
Barwert des Projektes
Eigenkapitalverzinsung

6

-19.891
-20.089
-20.290
20.765
20.407
20.045
84.971
105.378
125.423
75.860 bei 3,5 % Zinsen
860
3,59 %

Chiffre/Kennwort: Zuschriften an die
Landwirtschaftlichen7 Mitteilungen,
Kennwort-Nennung,
5 Privatverbrauch
6 Ein- und Auszahlungen 7 Ergebnisse
Johanna
Gütl,
Der Privatverbrauch setzt sich aus dem
Die Einzahlungsüberschüsse sind die
Im vorliegenden Projekt wurde mit
Lohnansatz und der aus dem Projekt
Differenz von Ein- und Auszahlungen des einem Kalkulationszinssatz von 3,5 ProHamerlinggasse
3, zent gerechnet. Unter dieser Annahme
resultierenden Sozialversicherung
Projektes. Es wird deutlich, in welchem
zusammen. Er ist in einer angemesJahr wie viel Kapital zur Verfügung steht zeigt sich, dass der Barwert (welcher
8010
Graz
senen Höhe anzusetzen. Für den
oder gebraucht
wird. Das Beispiel oben
Auskunft über die Wirtschaftlichkeit
Privatverbrauch sind auch die weiteren
zeigt, dass vom Jahr 2034 bis 2039 (16. des Investitionsvorhabens gibt), wenn
E-Mail unter
Bekanntgabe
Einkünfte zu berücksichtigen. Wird das ... per
bis 21. Investitionsjahr)
ein Kapitalbedarf
auch nur knapp, größer ist als das
geplante Projekt umgesetzt, bindet es
besteht. Dies wendet sich wieder ab
eingesetzte Eigenkapital. Dies zeigt
entsprechende Arbeitskapazitäten.
dem Kennwortes
Jahr 2040, da hier die Rückzahlung
sich auch, indem die Barwerte des
des
im Betreff
Der jährlich steigende Privatverbrauch
des Fremdkapitals abgeschlossen ist. Die Projektes positiv sind. Konkret bedeutet
ist mit einem Prozent berücksichtigt. ... oder
DarstellungOnline
der Kontostandentwicklung
dies: Unter den getätigten Annahmen
über
Zudem ist beim Lohnansatz zu beachten, zeigt, dass mit einer entsprechenden
wird das Eigenkapital mit 3,59 Prozent
wie der einkommenssteuerrechtliche www.stmk.lko.at
Kapitalrücklage kein zusätzlicher
verzinst und hat somit eine bessere
Gewinn ermittelt wird und in welcher
Finanzierungsbedarf mit Fremdkapital
Verzinsung als die angenommene
Höhe sich die Einkommenssteuer zu
notwendig ist. Entwickelt sich der Kon(zur Verfügung stehende) Alternative.
Kleinanzeigen
Buche schlägt. Bei größeren Projekten
tostand ins Minus, besteht zusätzlicher
Somit kann die Entscheidung abgeleitet
ist diese Position womöglich für die
Wirtschaftlichkeit entscheidend.

Finanzierungsbedarf mit Fremdkapital.

werden, das Projekt zu realisieren.
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Heidi 55, weiblich und
einsam, möchte von Dir
verwöhnt werden und

Fehlinvestitionen vermeiden! Liquidität sollte man während der gesamten Projektlaufzeit im Griff haben
n o ch
igen jetzt
Wortanze
E
INSame,
ONLfürERSATZTEILE
Lamborghini,
einfacher
Hürlimann und Deutz. Neu und gebraucht
aufgeben Fahr.
mit Expressversand,
MEHR VOM FELD

DIESAAT.AT

al,
t

11.,

,

Ihre Firmenbeilage erreicht jeden bäuerlichen Haushalt der Steiermark.
Die Verteilung wird individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.

Abflussrohr
PP-MEGA-Rohr
Entwässerungsrohr
PP-MEGA-Drän

al,
t
urg,

.lko.at
k
m
t
s
.
w
ww
www.hoelzlberger.at
Tel. 07259/3797-0
A-4523 Neuzeug, OÖ

Foto: RWA

WEIZEN

,

Firmenbeilagen

Landwirtschaftliche Mitteilungen

SPONTAN (BQ 4)
Mahlweizen

M A H LW E I Z E N M I T S E H R H O H E M P R O T E I N G E H A LT
› Sehr hohes Ertragspotenzial
› Ausgezeichnete Toleranz gegen Fusarium und Gelbrost
› Hervorragende Standfestigkeit

APOSTEL (BQ 5)

TRAPEZPROFILE–
SANDWICHPANEELE
verschiedene Profile,
Farben, Längen auf Lager
Preise auf Anfrage unter:
Tel. 07732/39007
office@dwg-metall.at
www.dwg-metall.at

haben. Dies hat zur Folge, dass
auch die Höhe der Investitions
summen ansteigen. Es wird da
her immer wichtiger zu beurtei
len, ob die Investition aus wirt
schaftlicher Sicht tragbar ist oder
nicht.

Liquidität
Ein weiteres zentrales Element
einer sogenannten dynamischen
Investitionsrechnung ist, dass
die Entwicklung der Liquidität
eines Betriebes dargestellt wer
den kann. Denn oft treten die Li
quiditätsengpässe erst nach eini
gen Jahren ein. Meist nachdem
das Baugirokonto in einen Kredit
umgewandelt wurde, die regel

mäßigen Rückzahlungen begon
nen haben und der „Einmaleffekt
des Investitionszuschusses“ ver
pufft ist. Um dem entgegenzu
steuern, ist eine entsprechende
frühzeitige Planung und Beob
achtung des aufsummierten Kon
tostandes von Bedeutung.

Beurteilung des Marktes
Eine zentrale Rolle spielt bei der
Investitionsentscheidung die An
nahme sowie die Beurteilung des
Marktes (wie entwickelt sich der
Erzeugerpreis, die Inflation, die
Zinsen etc.). Aber diese Unsi
cherheit kann in einer Investi
tionsrechnung abgebildet wer
den. Umso länger der Zeitraum,

oder umso risikoreicher eine In
vestition ist, desto höher muss
darauf aufbauend ein angepass
ter Risikozinssatz sein, der zur
Berechnung der Wirtschaftlich
keit herangezogen wird.

Sinnvolle Investition
Eine solche Investitionsrech
nung soll, neben einer gewissen
Sicherheit, den Betriebsführern
auch darüber Auskunft geben,
was für sie die sinnvollste Inves
tition ist. Stehen beispielsweise
verschiedene Investitionsprojek
te zur Auswahl, kann damit ge
sagt werden, in welches Projekt
investiert werden soll. Das kann
in der Praxis zum Beispiel auch
im Rahmen eines Stallbaupro
jektes erfolgen. Es kann bezie
hungsweise soll die zu erreichen
de ideale Größe und damit auch
die Kosten berechnet werden,
mit der das Projekt wirtschaft
lich ist.

Beratung:

Johanna Gütl
Tel. 0316/8050-1356
E-Mail: johanna.guetl@lk-stmk.at

Investitionen

Investitionsrechnung
ie dynamische Investi
tionsentscheidungsrech
nung kann zur Beurtei
lung nahezu aller Investitionen
eines Betriebes angewendet wer
den. Die Kalkulation kann auf
ein spezifisches Investitionsvor
haben oder als Vergleich von
mehreren Alternativen erstellt
werden. Auch eine gesamtbe
triebliche Betrachtung ist ein
möglicher Ansatz.
Gängige Beispiele dafür sind
Stallbauvorhaben, Maschinen
käufe versus Fremdmechanisie
rung, Vergleiche zwischen Pro
duktionsverfahren und Produk
tionszweigen.
Mit steigenden Betriebsgrößen
spielen steuerliche Aspekte zu
nehmend eine Rolle. Zudem stei
gen mit größeren Projekten auch
Risiko und Verantwortung, wenn
Fremdarbeitskräfte am Betrieb

D

Landeskammer

ine Investition kann aus verschiedenen Gründen und für verschiedene Zwecke erfolgen. Investiert
kann beispielsweise in eine Maschine, in
Wirtschaftsgebäude oder in Grund und Boden werden. Investitionen können geplant
oder ungeplant sein. Geplante werden oft
gründlicher und länger überlegt. Dies beginnt meist mit dem Besichtigen von anderen Stallungen, Maschinen, dem Besuch
von Fachmessen, dem Einholen von Meinungen von Berufskollegen, Experten und
der Familie. Ungeplante Investitionen müssen oft in kurzer Zeit entschieden werden,
weil beispielsweise eine Maschine einen
Totalschaden hat oder das Stallgebäude
nicht mehr gesetzeskonform ist. Solche Entscheidungen werden sehr oft rasch getroffen. Die Finanzierung mit Eigen- oder
Fremdkapital oder alternativen Formen
werden je nach geplanter oder ungeplanter
Investition mehr oder weniger intensiver

E

Gut vorbereiten
überlegt und diskutiert. Hier besteht aus
meiner Sicht ein erster und wichtiger Ansatzpunkt. Die Betriebsführer müssen sich
den individuellen Anspruch an die anstehende Investition überlegen: Soll die Investition möglichst wirtschaftlich sein oder
primär die eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse befriedigen?
Vielfach herrscht die Meinung vor – wenn
ein Investitionsprojekt finanzierbar ist oder
finanziert wird – dass dieses auch wirtschaftlich ist. Wenn die Prämisse des Betriebsführers ist, in ein möglichst wirtschaftliches Projekt zu investieren, unterscheidet sich die Finanzierbarkeit grundlegend von der Wirtschaftlichkeit. Weitere
Bedeutung gewinnt die Wirtschaftlichkeit,
wenn man mehrere Investitionsalternativen
sowie Angebote hat. Hier kommt nämlich
die dynamische Investitionsrechnung ins
Spiel, welche die verschiedenen Alternativen (Investitionen) miteinander vergleicht
und darüber Auskunft gibt, welche die bevorzugte Variante ist.
Die Finanzierung ist dabei nur ein Teil der
Wirtschaftlichkeit, weil es durchaus sein
kann, dass das günstigste Projekt nicht
immer auch das wirtschaftlichste ist oder
umgekehrt. Bei der dynamischen Investitionsrechnung werden immer die zu erwartenden Einzahlungen den zu erwartenden
Auszahlungen des Gesamtprojektes gegenübergestellt und der zeitliche Anfall berücksichtigt. Damit kann auch die Laufzeit
der Investition des Projektes beurteilt werden. Nämlich, welches am wirtschaftlichsten ist und vor allem bei welchem die Liquidität des Betriebes gewährleistet bleibt.
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Anlieferung und Preise
Mindestbelegung: 3.500 Stück
Anlieferadresse: Styria Print Group:
z. H. Udo Sonnleitner,
Styriastraße 20,
8042 Graz,
Tel. 0316/8099-2060
Gewicht
Preis/1.000 Stück
bis 20 Gramm
bis 30 Gramm
bis 40 Gramm
Bei höherem Gewicht
Preis und Kapazität auf Anfrage.
Gesamtauflage 52.900 Stück

224 Euro
249 Euro
279 Euro

Beilagen-Formate:
A4 oder A3 gefaltet auf A4. Andere Formate
nur unter Absprache mit Frau Johanna Gütl.
Die Anlieferung der Beilagen ist bis spätestens zum
Anzeigenschluss, Donnerstags, 14 Uhr vor Erscheinen, an die Druck Styria anzuliefern. Die Termine
sind auf der letzten Seite der Mediadaten zu finden.

Kontaktdaten für
Buchungen und Anfragen:
Johanna Gütl
Tel. 0316/8050-1356
E-Mail: johanna.guetl@lk-stmk.at
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Unsere Sonderdrucke b ieten Ihnen ein
optimales redaktionelles Umfeld für
Ihren Werbeauftritt

Landwirts

Die Sonderdrucke bieten Fachwissen, neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse und Praxistipps
– ansprechend aufbereitet in einer eigenen Beilage –
praktisch zum Herausnehmen. Nicht nur bei unseren
Landwirtinnen und Landwirten sind diese beliebt,
sie werden auch bei Veranstaltungen und Vorträgen
häufig als Lehr- und Wissensgrundlage verwendet.
Dieses redaktionelle Umfeld bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zielgruppen gezielt auf Ihr Unternehmen und
Ihre Produkte aufmerksam zu machen. Sehr gerne
nehmen wir redaktionelle Anregungen in unsere Sonderdrucke auf – melden Sie sich rechtzeitig bei uns.
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Die Inhalte richten sich nach aktuellen Themenschwerpunkten und werden von Experten verfasst.
Die Magazine werden den Landwirtschaftlichen
Mitteilungen beigelegt und können außerdem
unter presse@lk-stmk.at angefordert werden.

Holzm

arkt.
Sch
Preisadholz
Kelle e in denstürzt
nich r. Wird
die At besse es
trüb. ussich r, sind
ten

Inser

® NEU

15. Februar

G EN

III

neu
Was die den
Mittel für chutz
PflanzensNeue
können. fgruppe
tof
Wirks
IV
.
verfügbar

Qualität.

) ab 1. Februar]
(nur Weststeiermark

UND POTENZIAL
folgenden
die Ernte ***
AUSDRUCK
des auf
ab 1. MAI 4,0 g/l Restzucker
höchstens

Weißburgunde

Handlese
verpflichtend!

ERM ARK

© Wein

YSTE M

RIEDEN
Schilcher
BESTER
Jahres [ausgenommen

EINE

WEIN

ETSW

DER STEI

m.
DAC-Systeng

KUN FTSS

NW
IEDE

ORTS

ohGeg swurzelbs
Mai rf Mai olge
rer da al in F den.
m
drei baut werII , III
ange

Getreide und Alternativen

EILU N

n.
Produktio en

.
ion lesen
ktinformat
t und Produ n
stets Etiket Tokyo, Japa
endung
Ltd.,
Vor Verw Industries Co,
enden.
ical
htig verw
n Chem
tel vorsic
WZ Nissa
nschutzmit Sanvino – Reg.
.
Pflanze
Nr.: 3504
Pfl. Reg.

DAS NEU

.
roticna
Diaben
de

Pflanzenschutz

e M IT T

I

.
anbau
Mais für eine en-

1. Februar

chaftlich

15. JÄNNER 2019

II, II

M
ter.che
chafutli
LandwirtsUnkrädie

15. Jänner

Magazine – geballte
Fachinformation für Tierhalter

IV

Zuk
unft
der
Lan
d- u
nd F
orst
wir
tsch
aft

MAGAZIN

| 15. SEPT

*

beste
r Gar

ant fü

r nac
hhalt

ige W
aldw
ir

tsch
Neu
af t
es D
roh
nen
gese
tz k
om
mt
eu

rop
awe
it

AGRARFOTO.COM

15 .

Ok to

ber

201

9

Fehlersuche
im Kuhstall

Einstreu in
der Mast

Der Arbeitskreis
Milch geht mit Hilfe
des Programms
„Cows and More“
auf die Suche
nach möglichen
Verbesserungen. 3

Schweine
schützen

Fütterung, Wasser
und Stallklima
spielen beim Einstreumanagement
und schließlich der
Ballengesundheit
zusammen.
11

Wie Schweinehalter
verhindern,
dass gefährliche
Krankheitserreger
in den Betrieb
gelangen und sich
dort verbreiten. 16
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Banner-Werbung lko.at

Das Online-Portal

Banner-Werbung stmk.lko.at

Landwirtschaftskammer Steiermark

Das Online-Portal der
Landwirtschaftskammern Österreichs

Bannerwerbung Startseiten
Startseite TOP (Österreichweit – auf allen LK-Seiten)
(nach dem Top-Thema) erscheint auch im
wöchentlichen LK-Newsletter mit 6.000 Abonennten!
728 x 90, Super Banner
4.990 Euro/Monat
1.690 Euro/10 Tage

Das Medienportal der Landwirtschaftskammern nimmt für Kommunikation mit den Bäuerinnen und Bauern
einen immer höheren Stellenwert ein. Vor allem in der Beratung und der raschen und punktgenauen
Informationsweitergabe wird der Online-Bereich immer wichtiger. Nutzen Sie unseren Zugang in die
landwirtschaftlichen Haushalte für die Bewerbung Ihres Unternehmens, Ihrer Produkte und Veranstaltungen.
Sichern Sie sich frühzeitig Ihre Wunschplatzierung.

Spalte TOP (Österreichweit – auf allen LK-Seiten)
(nach dem ersten Element)
320 x 100, Large Mobile Banner
2.490 Euro/Monat
830 Euro/10 Tage

8 Millionen Visits!
Profitieren Sie vom positiven Image der Landwirtschaftskammern
und der hohen Glaubwürdigkeit!

Startseite Middle (Steiermark-Tarife)
(nach dem ersten Themenblock)
728 x 90, Super Banner
382 Euro/Monat
530 x 60, Special Banner
190 Euro/Monat
468 x 60, Standard Banner
190 Euro/Monat

Startseite TOP

Laut einer aktuellen Umfrage ist das Medienportal der Landwirtschaftskammern
für die Kommunikation mit den Bäuerinnen und Bauern von besonderer Bedeutung!
Nutzen Sie diese Chance und positionieren Sie Ihre Werbung in einer Umgebung,
die Ihre Zielgruppe genau erfasst.

Spalte TOP

Bedeutung von lko.at für die Kommunikation mit den Landwirten:
sehr wichtig ............ nnnnnnnn
wichtig ...................... nn
durchschnittlich
unwichtig

Spalte Middle (Steiermark-Tarife)
300 x 50, Mobile Leaderboard
300 x 100, 3:1 Rectangle
320 x 50, Mobile Leaderboard
320 x 100, Large Mobile Banner

Für österreichweite Schaltungen, Buchungen auf
mehreren Bundesländerseiten oder Format- und
Platzierungswünsche, kontaktieren Sie uns bitte.

Die Bedeutung von lko.at wird in den kommenden 3 bis 5 Jahren:
viel wichtiger........... nnnnn
wichtiger................... nnnn
gleich bleiben.......... n
weniger wichtig

Startseite Middle
Spalte MIDDLE

n Emanuel Schwabe
Tel. 0316/8050-1342
emanuel.schwabe@lk-stmk.at

Werbeformen auf lk-online

Tag und Nacht gut informiert.

95 Euro/Monat
190 Euro/Monat
95 Euro/Monat
190 Euro/Monat

Jetzt noch besser!
www.stmk.lko.at

Dateitypen: .gif, .jpg, .png
nD
 ie Banner sind vom Kunden in der jeweils gebuchten Größe beizustellen.
nÜ
 bermittlung des Sujets mindestens zehn Werktage vor Beginn des Schaltungszeitraumes.
n F ür den Wechsel des Banners innerhalb des Buchungszeitraums wird eine Gebühr in Rechnung gestellt.
n Die Werbeflächen sind begrenzt – nach Erhalt Ihrer Buchung überprüfen wir die Verfügbarkeit Ihrer Wunschplatzierung.
Erst nach Übermittlung der Auftragsbestätigung von uns, gilt der Auftrag als gebucht und bestätigt.

n Johanna Gütl
Tel. 0316/8050-1356
johanna.guetl@lk-stmk.at

Erscheinungstermine

Landwirtschaftliche Mitteilungen

Erscheinungstermine/Anzeigenschluss 2020
Nr.
1/2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ausgabe
15. Jänner
1. Februar
15. Februar
1. März
15. März
1. April
15. April
1. Mai
15. Mai
1. Juni
15. Juni
1. Juli
15. Juli
1. August
15. August
1. September
15. September
1. Oktober
15. Oktober
1. November
15. November
1. Dezember
20. Dezember

Anzeigenschluss
Do., 2. Jänner
Do., 23. Jänner
Do., 6. Februar
Do., 20. Februar
Do., 5. März
Mi., 18. März
Do., 2. April
Do., 23. April
Do., 7. Mai
Mi., 20. Mai
Do., 4. Juni
Do., 18. Juni
Do., 2. Juli
Do., 23. Juli
Do., 6. August
Do., 20. August
Do., 3. September
Do., 24. September
Do., 8. Oktober
Do., 22. Oktober
Do., 5. November
Do., 19. November
Do., 10. Dezember

LM beim Leser*
Do., 9. Jänner
Do., 30. Jänner
Do., 13. Februar
Do., 27. Februar
Do., 12. März
Do., 26. März
Do., 9. April
Do., 30. April
Do., 14. Mai
Do., 28. Mai
Do., 11. Juni
Do., 25. Juni
Do., 9. Juli
Do., 30. Juli
Do., 13. August
Do., 27. August
Do., 10. September
Do., 1. Oktober
Do., 15. Oktober
Do., 29. Oktober
Do., 12. November
Do., 26. November
Do., 17. Dezember

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
Maßgeblich für die Auftragserteilung sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die jeweils gültige
Anzeigenpreisliste. Die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in der Steiermark behält sich vor, Anzeigenund Beilagenaufträge ohne Angaben von Gründen abzulehnen. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten
Nummern und an bestimmten Plätzen der „Landwirtschaftlichen Mitteilungen“ wird keine Gewähr geleistet, doch
werden unentgeltliche Platzierungswünsche nach Möglichkeit berücksichtigt. Für jeden Auftrag gelten nur die
Bestimmungen des Verlegers. Dem Auftraggeber obliegt die rechtzeitige Beistellung der Druckunterlagen.
Der Verleger gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe von Einschaltungen auf Basis der
beigestellten Druckunterlagen. Unerhebliche Fehler, die die Werbewirksamkeit nicht beeinträchtigen,
berechtigen zu keiner Ersatzforderung. Der Auftraggeber garantiert dem Verleger, dass das Inserat gegen
keinerlei gesetzliche Bestimmungen verstößt und Rechte Dritter nicht verletzt. Der Auftraggeber verpflichtet sich,
den Verleger hinsichtlich aller Ansprüche, die auf das erschienene Inserat begründet werden, schad- und klaglos zu
halten. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig
übermittelten Probeabzug nicht zeitgerecht zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. Für die
richtige Wiedergabe fernmündlich aufgegebener Anzeigen, fernmündlich veranlasster Änderungen oder undeutlich
geschriebener Textvorlagen wird keine Gewähr übernommen. Der Verleger ist zur Aufbewahrung und/oder
Retournierung von Druckunterlagen nicht verpflichtet. Die Aufbewahrungspflicht für Anzeigenunterlagen endet drei
Monate nach Erscheinen der Anzeige, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Beanstandungen aller
Art sind innerhalb von acht Tagen nach Erscheinen der Anzeige zu erheben. Rechnungsreklamationen
sind innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Rechnung zu tätigen. Notwendige Belege werden
auf Wunsch kostenlos geliefert, jedoch nur dann, wenn Art und Umfang des Auftrages dies rechtfertigen. Bei
Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft.
*Für die termingerechte Zustellung wird seitens der Landwirtschaftlichen Mitteilungen keine Haftung
übernommen. Die Zustellung erfolgt durch die Österreichische Post AG. Demzufolge gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Zeitungsversand der Österreichischen Post AG in der
jeweils gültigen Fassung. Derzeit gilt eine maximale Zustellfrist von 3 Werktagen. Der angeführte
voraussichtliche Zustelltermin ist gleichzustellen mit dem ersten Werktag für die Zustellung.
Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb 14 Tage netto, ohne Abzug. Ab dem 15. Tag
werden 10 Prozent Verzugszinsen ab Rechnungsdatum verrechnet. Bei Mahnungen
werden Mahngebühren verrechnet. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Graz.
Stornogebühr: Bei Stornierungen von Anzeigenaufträgen verrechnen wir eine Stornogebühr. Bei Stornos
bis zu einem Monat vor Anzeigenschluss beträgt die Gebühr 10 Prozent vom Tarifwert der Buchung, bis
zwei Wochen vor Anzeigenschluss 30 Prozent und ab einer Woche vor Anzeigenschluss 50 Prozent.
Stornobedingungen bei Firmenbeilagen: Bei Stornos nach Fixierung und Buchung einer Beilage beträgt die
Gebühr 20 Prozent vom Tarifwert, bis zu einem Monat vor Anzeigenschluss 40 Prozent, bis zwei Wochen vor
Anzeigenschluss 70 Prozent und ab einer Woche vor Anzeigenschluss ist eine Stornierung nicht mehr möglich.
Stornogebühr bei Aufträgen mit mehrfach wiederkehrenden Anzeigen: Bei Aufträgen, die mehrfach
wiederkehrende Anzeigen betreffen, beträgt die Stornogebühr 40 Prozent des verbleibenden Restwerts.
Bankverbindung: Steirische Raiffeisenbank, BIC: RZSTAT2G,
IBAN: AT85 3800 0000 0005 1003

Datenschutzhinweis
Wir möchten Sie nachstehend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Vertragsbeziehung mit den Landwirtschaftlichen Mitteilungen informieren.
Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage
Wir verarbeiten Ihre an uns bekanntgegebenen personenbezogenen Daten, wie zB Name, Adresse, Bankverbindung usw., insoweit es für die Anbahnung, den Abschluss und die Abwicklung des gegenständlichen Vertragsverhältnisses mit dem Zweck der Werbe- und Publikationsmaßnahmen in den Landwirtschaftlichen Mitteilungen erforderlich ist. Die Bereitstellung der Daten ist freiwillig, jedoch kann ohne diese Bereitstellung das Vertragsverhältnis nicht abgeschlossen werden. Ihre Stammdaten werden aufgrund unseres berechtigten
Interesses Sie über gleiche oder ähnliche Produkte zu informieren weiterverarbeitet. Dies geschieht zum Zweck der Zusendung von Newslettern, Infobroschüren usw. Sie haben jederzeit
die Möglichkeit dieser Datenverarbeitung kostenlos zu widersprechen. Melden Sie sich dazu bitte unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung welche unter www.stmk.lko.at abrufbar ist oder Sie kontaktieren uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Betroffenenrechte
Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten verfügen Sie über die Rechte auf
- Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf und Widerspruch sowie auf Datenübertragbarkeit
- Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde
Kontaktdaten
Verantwortlicher der Datenverarbeitung: Landwirtschaftskammer Steiermark, Presse- und Öffentlichkeitsreferat, 8010 Graz, Hamerlinggasse 3
Ansprechpartner in Sachen Datenschutz: Julia Stern, BEd, dsgvo@lk-stmk.at, 0316-8050 1290
Datenschutzbeauftragter: KPMG Advisory GmbH, Kudlichstraße 41, 4020 Linz, DSBA.lk-stmk@kpmg.at, 0732-6938 2616

