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Sommerferien
Der nächste  

«Zürcher Bauer»  
erscheint am Freitag,  

13. August 2021.

Redaktion und Verlag  
wünschen Ihnen  

eine gute Erntezeit!

Wenn in der Landwirtschaft ein neues Gebäude  
erstellt, umgebaut oder umgenutzt werden soll,  
kommt das RPG zum Zug. Wir beraten bei Bauvorhaben 
und Fragen zum Bauen ausserhalb der Bauzone.

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns unter  
Tel. 044 217 77 33 oder beratung@zbv.ch.

Haben Sie Fragen rund um das Bauen?

Der ZBV Beratungsdienst berät Sie rund um: 
Betriebsplanung/-konzepte • Boden- & Pachtrecht  
Ehe- und Erbrecht • Schätzungen & Bewertungen 
Finanzierung und Tragbarkeit • usw.

Information der Agrisano

Unwetter: Agrisano unterstützt  
die Landwirtschaft

Die Unwetter haben in der Landwirt-
schaft massive Schäden hinterlassen. 
Insbesondere in den am stärksten 
betroffenen Gebieten gehen auf den 
Agrisano-Regionalstellen zahlreiche 
Anfragen zur Versicherungsdeckung 
der Unwetterschäden und den Ver- 
sicherungsmöglichkeiten ein. 

Die Agrisano und ihre Regionalstellen, 
als verlässliche Partner in landwirt
schaftlichen Versicherungsfragen, un
terstützen die betroffenen Betriebe im 
Rahmen ihrer Doppelfunktion als Orts
agenturen der Emmental Versicherung 
direkt bei der Schadenabwicklung. Die 
indirekte Unterstützung über unsere Be
ratungsdienstleistungen ist aber eben

so wichtig. Die Schilderungen der Scha
densszenarien machen uns betrof fen. 
Es zeigt sich hingegen auch, wie zent
ral der rechtzeitige Aufbau eines aus
reichenden Versicherungsschutzes ist – 
unabhängig davon, welche Versiche
rungsgesellschaft gewählt wird. Bei die
ser Aufgabe leistet die Agrisano mit 
ihren jährlich über 2500 Gesamtversi
cherungs beratungen und unzähligen 
Teilberatungen einen wichtigen und 
unverzichtbaren Beitrag. Auf die Be
dürfnisse des Betriebes angepasste Ele
mentarversicherungen mildern bei 
solchen Er eignissen zumindest die fi
nanziellen Folgen. Sehr dankbar ist zum 
Beispiel der Bauer aus dem Entlebuch, 
den die Agrisano im vergangenen Herbst 
bei einer Beratung darauf hingewiesen 
hat, dass Hangrutsche auf seiner Hof

parzelle über den ZusatzBaustein «Um
gebung» in der Gebäudeversicherung 
ver sichert werden können.

Die Agrisano wünscht der Schweizer 
Landwirtschaft viel Kraft und Zuver
sicht bei der Bewältigung der Folgen 
der Unwetterereignisse. Die Berater der 
landwirtschaftlichen Versicherungsbe
ratungsstellen, die den kantonalen Bau
ernverbänden angegliedert sind, oder 
der Beratungsdienst der Agrisano in 
Brugg sind Ihnen bei Fragen zum Auf
bau Ihres Versicherungsschutzes bei 
Elementarereignissen gerne behilflich.
n Stefan Binder, Agrisano Stiftung

Agrisano, Regionalstelle Zürich  
Telefon 044 217 77 55 
www.agrisano.ch

Aktuelles aus dem SBV

Notiz der Woche

Die Wetterkapriolen der vergangenen 
Wochen haben teilweise Auswirkun-
gen auf die Versorgung mit Lebens-
mitteln. 

So erfüllen die Produkte unter anderem 
die hohen Qualitätsanforderungen nicht 
immer. Die Landwirtschaft erwartet von 
den Abnehmern und dem Detailhandel 
die nötige Toleranz. Auch hier braucht 
es Taten statt nur Worte. n SBV

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

Versicherungstipp:  
Unfallausschluss bei Lehrbeginn
Bei Beginn der Lehre oder wenn 8 oder mehr Stunden pro Woche beim gleichen Arbeitge-
ber gearbeitet wird, kann der Unfall aus der Krankenkasse ausgeschlossen werden. Also 
denken Sie beim Einstieg in die Berufswelt daran, der Krankenkasse zu melden, dass der Un-
fall ausgeschlossen werden kann. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
ZBV Versicherungen: 044 217 77 50. n ZBV Versicherungen

 

Leserfoto 

Monika Frei, Watt-Regensdorf ZH, hat den Moment festgehalten, «in luftigen Höhen». 
Herzlichen Dank! 
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Ein ZBV-Mitarbeiter stellt sich vor 

Was schätzen Sie an der Arbeit beim 
Zürcher Bauernverband?
In der betriebswirtschaftlichen Beratung be-
arbeiten wir täglich interessante Fälle. Die 
Themen sind sehr vielfältig, es geht um bo-
denrechtliche, pachtrechtliche, erbrechtliche, 
raumplanerische und viele andere Fragestel-
lungen. Dabei können wir auf ein starkes 
Team mit unterschiedlichem Expertenwissen 
zurückgreifen. Diese Abwechslung und die 
Zusammenarbeit mit den Experten, um prak-
tische, umsetzbare Lösungen zu finden, ma-
chen die Arbeit sehr interessant.

An welchen ZBV-Anlässen haben Sie 
in der Vergangenheit teilgenommen und 
wie ist Ihr Eindruck davon?
Ich hoffe, dass wir wieder unsere beliebten 
Anlässe wie «Puure Höck» und «vo puur zu 
puur» durchführen können. Es sind tolle An-
lässe, um in Kontakt mit unseren Mitgliedern 
zu bleiben, neue Regionen kennenzulernen 
und neue Betriebe. Als nächstes steht der 
Puure Höck in Uster am 11.08.2021 an.

Wer oder was hat Sie geprägt?
Ich hatte Gelegenheit, mehrere Jahre im Aus-
land zu leben. Wenn ich jeweils in die Schweiz 
zurückkam, freute ich mich jedes Mal an der 
hohen Lebensqualität und der hohen Sicher-

heit, die wir hier geniessen dürfen. Wenn ich 
mich manchmal dabei erwische, unzufrieden 
zu werden, denke ich gerne wieder zurück 
und freue mich wieder.

Welches ist Ihr Lebensmotto, das Sie 
begleitet?
Bei meinen Aufgaben im Ausland, in der 
Wirtschaft oder in der Landwirtschaft steht 
immer der Mensch im Mittelpunkt. Es geht 
immer darum, dass Menschen in Situatio-
nen kommen, in denen Sie eine gute Lösung 

finden wollen oder müssen. Da hilft mir 
immer wieder der Spruch: Gib mir die Gelas-
senheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann; den Mut, Dinge zu ändern, die 
ich ändern kann, und die Weisheit, das eine 
vom anderen zu unterscheiden.

Wofür sind Sie dankbar?
Ich bin dankbar für den Rückhalt in meiner 
Fa milie und in einem tollen Team, um täg-
lich für unsere Mitglieder gute Lösungen zu 
finden. n

 

Pablo Nett
Alter: 56 Jahre
Ort: Stetten
Zivilstand / Kinder: V2K: verheiratet, 2 Kinder
Funktion /Abteilung beim ZBV: Leiter 
betriebswirtschaftliche Beratung, Puure Hilf
Hobbys: Familie, Aikido, Lesen, Wein 
Beim ZBV angestellt seit: 2018

«Es sind tolle Anlässe, um 
in Kontakt mit unseren Mit- 
gliedern zu bleiben, neue 
Regionen kennenzulernen 

und neue Betriebe.»
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