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Perfektes Gewichts- und Leistungs-
verhältnis. Ideal für Acker, Hof und 
Grünland.  
 

NEU!  X6  VT-Drive  Tier  4  
Stufenlose 120 bis 143 PS

«Heimisch»-Taschen

Jetzt bestellen:  
Tel. 044 217 77 33

Bieten Sie die Taschen in Ihrem 
Hofladen zum Verkauf an. 

Einkaufspreis ZBV Fr. 1.-/Stk., 
Verkauf durch Sie Fr. 2.-/Stk. 

Der Erlös gehört Ihnen.

Mindestbestellmenge 50 Stück, 
gegen Abholung in Dübendorf.

Praktisch  
& schön  underwägs im Bezirk Horgen

  underwägs im Bezirk Horgen

vo puur zu puurvo puur zu puur

Sonntag, 16.September 
10 bis 17 Uhr  

im Bezirk Horgen

www.vopuurzupuur.ch

Reservieren Sie sich 

jetzt das Datum!

Leserfoto 

Das Leserfoto der Woche schickt uns Valéry Eidenberg, die uns ihre Aussicht bei einem 
 Spaziergang in Ottenbach zeigt. Herzlichen Dank! 
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Agrisano

Jetzt wechseln und profitieren

Jedes Jahr im Herbst veröffentlichen 
die Krankenkassen ihre neuen Prä- 
mien. Das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) muss die Prämien der Grund-
versicherung vor Inkrafttreten per 
01.01.2019 genehmigen. 

Die Agrisano hat dem BAG für gewisse 
Prämienregionen eine unterdurch
schnitt liche Erhöhung zur Genehmi
gung eingereicht. Die Agrisano wird 
also in vielen Regionen der Schweiz 
weiterhin zu den günstigsten Kassen 
zählen, und ein Wechsel zur Agrisano 
lohnt sich, insbesondere für Bauernfa
milien. Das BAG publiziert die neuen 
Prämien Anfang Oktober. Will man die 
Krankenkasse wechseln, bleibt dann 
nicht mehr viel Zeit. Bei der obligatori
schen Krankenpflegeversicherung, auch 
«Grundversicherung» genannt, muss 
die Kündigung bis spätestens 30.11. 
2018 beim aktuellen Versicherer einge
troffen sein. Erfolgt bei den freiwilligen 
Zusatzversicherungen keine Prämien

erhöhung, so muss die Kündigung in 
der Regel bis zum 30.09.2018 beim Ver
sicherer eingegangen sein. Beim Ab
schluss von Zusatzversicherungen ist 
eine Gesundheitsdeklaration auszu
füllen, daraufhin folgt eine Risikoprü
fung und gegebenenfalls wird ein Arzt
bericht eingefordert. 

Das alles kann zu einer Verzögerung 
des Aufnahmeentscheids führen. Des
halb ist es wichtig, dass die Zusatzver
sicherungen erst gekündigt werden, 
wenn man die vorbehaltslose Aufnah
me vom neuen Versicherer erhalten 
hat.

Leider scheut man sich oftmals vor 
dem Versicherungsdschungel, obwohl 
in den meisten Fällen ein Optimie
rungspotenzial besteht. Prüfen Sie des
halb die Spartipps der Agrisano: Die 
Wahl einer höheren Franchise führt zu 
tieferen Prämien. Wer aktiv dazu bei
trägt, Kosten zu sparen, und dem Haus
arztmodell AGRIeco beitritt, wird eben
falls mit einem erheblichen Prämien
rabatt belohnt. Und bei den Taggeld
versicherungen verringern sich die 

Prämien massiv bei der Wahl einer län
geren Wartefrist (zum Beispiel 30 Ta ge). 
Ausserdem kann die Unfalldeckung 
der obligatorischen Krankenpflegever
sicherung schriftlich sistiert werden, 
wenn man bereits bei einem Arbeitge
ber gegen Unfall versichert ist. Und 
nicht zuletzt profitiert man von einem 
Rabatt, wenn man die Prämien jähr
lich oder halbjährlich einzahlt.

Wer eine Beratung oder eine Ver
gleichsofferte wünscht, kann den Be
raterinnen und Beratern der Agrisano
Versicherungsberatungsstellen vertrau
en. Sie sind Versicherungsprofis und 
stellen den Kunden in den Vordergrund. 
Verlangen Sie rechtzeitig eine Vergleichs
offerte oder ein Beratungsgespräch, da
mit unsere Berater Ihre Versicherungs
situation prüfen können. Sie finden in 
uns einen kompetenten und langfristi
gen Partner im Versicherungswesen, 
der sich auch in der Landwirtschaft bes
tens auskennt. Nutzen Sie diesen Vor
teil!
n Patrik Hasler-Olbrych  
Leiter Marketing & Kommunikation

Keine Leeren Teller trotz grosser Trockenheit

Frisches Gemüse trotz Hitze

Tagtäglich sorgen Erntehelfer bereits 
ab den frühen Morgenstunden dafür, 
dass das Gemüse geerntet wird.

Bereits am frühen Morgen liegen mo
mentan die Temperaturen bei 20° C 
oder gar darüber. Trotz diesen heissen 
Tagen, wird täglich auf den Feldern ge
arbeitet, damit die Versorgung an Ge
müse stets gewährleistet ist. 

Das Wasser im Boden wird immer 
knapper. Während für das Vieh vieler
orts das Futter spärlicher wird, sorgen 
die Gemüsebauern engagiert dafür, 
dass tagtäglich frisches Gemüse auf die 
Teller kommt. Dieses muss täglich neu 
gepflanzt werden, damit es später ge
erntet werden kann. Deshalb ist die Be
wässerung der Gemüsekulturen uner
lässlich, weil sich grundsätzlich durch

aus mögliche Ernteausfälle innert Ta
gen auf die Versorgungslage auswirken 
können. 

Es sind aber auch vor allem die vie
len Mitarbeiter auf diesen Gemüsebau
betrieben, welche trotz den hohen Tem
peraturen im freien Feld dafür sorgen, 
dass gepflanzt, gepflegt und schluss
endlich täglich geerntet wird. n ROMÜ

Ein ZBV-Mitglied stellt sich vor   

Kurzes Betriebsporträt:
Ich führe seit dem 1. Januar 2018 einen Be-
trieb mit 38 ha. Tierhaltung: 25 Milchkühe, 
Rinder und wenige Kälber, 15 Freilandschwei-
ne (auf www.mein-schwein.ch kann man 
das Fleisch bestellen). Feldbau: Weizen, Tri-
ticale, Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais 
und Kunstwiesen.

Warum sind Sie Bauer geworden?
Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, 
habe sehr gerne Tiere und arbeite gerne mit 
den Landmaschinen. 

Was gefällt Ihnen am Beruf?
Selbstständig zu sein. Ich sehe gerne, wie 
sich die Kulturen verändern und wachsen 
und zuletzt geerntet werden.

Worin liegen die Stärken Ihres Betriebes?
Mein Betrieb ist vielseitig abgestützt und 
auch sehr flexibel für die Zukunft.

Wer hilft alles auf dem Hof mit?

Mein Vater hilft auf dem Betrieb mit. Bei Ern-
tearbeiten helfen ebenfalls der Bruder und 
Bekannte.

Wie ist Ihr Bezug zur nichtlandwirt-
schaftlichen Bevölkerung?
Gut, da ich ein Hofständli habe. Zurzeit ver-
kaufe ich Zwetschgen, Äpfel und Kartoffeln. 

Da führe ich ab und zu ein Gespräch mit den 
Kunden.

Von welchen Dienstleistungen  
des ZBV haben Sie bereits Gebrauch 
gemacht?
Versicherungsberatung und Betriebsüber-
gabe. n

 

«Ich sehe gerne, wie sich 
die Kulturen verändern 

und wachsen und zuletzt 
geerntet werden.»

Martin Sägesser

Alter: 32
Zivilstand: ledig
Beruf: Landwirt
Hobbys: Feuerwehr, Skifahren und  
 Wandern
Wohnort: Nürensdorf

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

Versicherungstipp: Genügend Trinken
Die Menge des täglichen Trinkbedarfs hängt von verschiedenen Faktoren wie Körperge-
wicht, Aussentemperatur und sportlichen Aktivitäten ab. Als allgemeiner Richtwert sollten 
mindestens 2 Liter am Tag getrunken werden. Wird kein Wasser getrunken bleiben Körper-
prozesse wie Nährstoff Transport, Regulation der Körpertemperatur und der Blutkreislauf auf 
der Strecke. ZBV Versicherungen, Tel. 044 217 77 50. n ZBV Versicherungen

 

Die Gemüseernte erfolgt wie hier in Ossingen  
auf einem Gemüsefeld auch jetzt mitten im 
Hochsommer. Bild: Romü

Der Zürcher Bauer n Nr. 31/32 n 10. August 201812




