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ANGEBOT

Individuelle Masse 

und Ausführungen für 

Ihren Anhänger.

Sonntag, 15. September 2019 
im Bezirk Uster

QR-Code scannen &  

vpzp-App entdecken

QR-Code scannen und App  
wird automatisch herunter- 
geladen. Im App Store und  
im Play Store erhältlich.

Wir beraten Sie in Ihren Anliegen

Der ZBV-Beratungsdienst unterstützt Sie,  
wenn Sie planen Ihren Betrieb neu auszurichten:

•  Analyse des Betriebes, 
Betriebsplanung, 
Finanzierung und Tragbarkeitsberechnung

• Baubewilligungsverfahren

• Hofübergabe

• Ertrags- und Verkehrswertschätzungen

Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an unter 
Telefon 044 217 77 33 oder beratung@zbv.ch

Leserfoto 

Wohl schon bald verschwindet das Lächeln dieser Sonnenblume, Markus Bopp aus  
Otelfingen hat es noch eingefangen. Herzlichen Dank für dieses Leserfoto. 
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Agrisano

Comparis: Bestnote für die 
Bauernkasse

Die Agrisano ist die beste Kranken-
kasse der Schweiz. Das ist das Er- 
gebnis einer repräsentativen Umfrage 
zur Kundenzufriedenheit, die von Com- 
paris zusammen mit dem Marktfor-
schungsinstitut GfK auch in diesem 
Jahr wiederum durchgeführt wurde.

Das Ergebnis einer repräsentativen Um
frage zur Kundenzufriedenheit, die von 
Comparis zusammen mit dem Markt
forschungsinstitut GfK durchgeführt 
wurde, ist publik. Die Agrisano erhielt 
die Note 5,4 und platziert sich damit 
mit zwei weiteren Krankenversicherern 
auf dem ersten Platz. Bewertet wurden 
die Zufriedenheit mit den Abrechnun

gen, die Verständlichkeit der Kunden
informationen sowie die Kompetenz 
und Einsatzbereitschaft der Mitarbei
tenden. Das bedeutet für die Agrisano 
Ansporn und Motivation, ihren Ver si
cher ten weiterhin beste Leistungen zu 
bieten. Einmal mehr zeigte sich auch, 
dass die Kundenzufriedenheit nicht mit 
der Grösse der Kasse, sondern mit der 
Kundennähe, der Erreichbarkeit, der 
Freund lichkeit und mit der Kompetenz 
zusam menhängt. Gerade Letzteres ist 
eine be sondere Stärke der Agrisano, da 
deren Berater meist selbst einen land
wirtschaftlichen Hintergrund haben 
und sich sowohl in der Landwirtschaft 
als auch in Versicherungen bestens 
auskennen. Ein Wechsel zur Bauern
kasse Agrisano lohnt sich also. Auch 

die Prämien sind äusserst attraktiv 
und dies seit Jahren. Für 2020 ist in 
der Schweiz über alle Kassen hinweg 
durchschnittlich mit einer Erhöhung 
von rund drei Prozent zu rechnen. 
Auch die Agrisano muss ihre Prämien 
den steigenden Kosten im Gesundheits
wesen anpassen. Diese werden je nach 
Franchise, Versicherungsmodell und 
Region prozentual unterschiedlich aus
fallen. Die Agrisano wird aber in vielen 
Regionen der Schweiz trotz angemes
senen Prämienerhöhungen nach wie 
vor zu den günstigsten Kassen zählen – 
insbesondere, weil die Prämien der Zu
satzversicherungen unverändert blei
ben.
n Patrik Hasler-Olbrych, Leiter Marketing &  
Kommunikation

Aktuelles aus dem SBV

Notiz der Woche

Erfahrungsgemäss bearbeiten die 
Medien in der «sauren Gurkenzeit»  
in den Sommerferien gerne land-
wirtschaftliche Themen. 

Dabei musste die Landwirtschaft An
fang Juli, im Nachgang zur Behand
lung der PflanzenschutzmittelInitiati
ven im Nationalrat und im Zusammen
hang mit den weltweit diskutieren Um
weltthemen, viel einstecken. Im Zusam 
menhang mit dem 1.AugustBauern
brunch und anderen Projekten gab es 
dann regional und auch auf nationaler  
Ebene wieder viele positive Artikel. Da

mit konnte ein Kontrapunkt zur zuvor 
oft ungerechtfertigten Kritik gesetzt 
werden. n SBV

Ein ZBV-Mitglied stellt sich vor   

Kurzes Betriebsporträt:
Bio-Betrieb mit 29 ha (19 ha eigene Fläche/ 
10 ha gepachtet).

Warum sind Sie Bauer geworden?
Es war ein Kindheitswunsch, den ich mir er-
füllen konnte, und ist auch heute noch mein 
Traumberuf.

Was gefällt Ihnen am Beruf?
Ich arbeite leidenschaftlich gerne mit Tie-
ren und Pflanzen. Es ist wunderschön, mit-
zuerleben, wie etwas wächst und Leben 
entsteht.

Wie hat sich Ihr Beruf in den letzten  
10 Jahren verändert?
Der theoretische Anteil, die Bürokratie, hat 
zugenommen und ist aufwendig geworden. 
Der Praxis wird weniger Wert geschenkt. Da-
durch nimmt die Selbstständigkeit der Bau-
ern ab. Ich liebe mein Handwerk und die Tä-
tigkeit als Landwirt und bedaure, dass die 
Arbeit im Büro zunehmend gewachsen ist.

Wie hat sich Ihr Betrieb in den letzten  
10 Jahren verändert?
Wir sind von IP auf Bio umgestiegen. Von 
Milchkuh- auf Mutterkuh-Haltung und haben 
Boxen für Pensionspferde errichtet. Ausser-

dem haben wir den Bestand der Legehennen 
aus Interesse unseres Sohnes erhöht.

In welche Richtung wird sich Ihr Betrieb 
zukünftig entwickeln?
Die Nachfolgeplanung ist bereits im Gange. 
Wir bereiten die Hofübergabe an unseren 
Sohn vor und richten uns, wo möglich, be-
reits nach seinen Vorstellungen aus.

Welche Ziele verfolgen Sie mit  
Ihrem Betrieb?
Wir möchten den Betrieb in erster Linie er-
halten und durch verschiedene Standbeine 
breit abstützen. Keine zu hohe Verschuldung, 
um flexibel zu bleiben, und dass wir die Freu-
de am Beruf auch in Zukunft beibehalten 
können.

Wie ist Ihr Bezug zur nichtlandwirt-
schaftlichen Bevölkerung?
Sehr gut! Wir sind einheimisch, kontaktfreu-
dig und offen zu den Leuten.

Welches sind Ihre persönlichen Ziele  
für die nächsten Jahre?
Eine gute Hofübergabe, um beruflich kürzer-
treten zu dürfen. Ich möchte mehr Zeit für 
mich persönlich in Anspruch nehmen und 
mich in meiner gewonnen Freizeit vermehrt 
mit dem christlichen Glauben auseinan-
dersetzen, mit meiner Frau auf Reisen ge-
hen und persönliche Kontakte intensiver 
pflegen.

Wofür sind Sie dankbar?
Für Gesundheit und meine Familie. n

 

«Wir sind einheimisch, 
kontaktfreudig und offen 

zu den Leuten.»

Kurt Müller

Zivilstand: verheiratet, 3 Kinder
Ort: Schöfflisdorf
Beruf: Landwirt

Diverses
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Versicherungstipp: Maschinenkasko
Bei vielen Kulturen steht die Erntezeit an und somit kommen auch viele Aushilfskräfte auf 
die Betriebe. Denken Sie daran, dass Sie für Ihre fleissigen Helfer eine Unfallversicherung 
brauchen. Wir beraten Sie gerne. ZBV Versicherungen, Tel. 044 217 77 50.
n ZBV Versicherungen

 

Auch das ist Schweizer Landwirtschaft –  
der 1.-August-Brunch. Bild: ZBV
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