
Mitmachen und 
gewinnen!

Partecipa e 
vinci!

WETTBEWERB FÜR APFELBAUERN 
CONCORSO PER FRUTTICOLTORI

Hauptgewinne | Primo premio
Sowohl in der Kategorie „biologisch bewirtschaftete Betriebe“ als auch in der 
Kategorie „integriert bewirtschaftete Betriebe“ gibt es jeweils 1 Mähwerk mit 
Zwischenachsanbau vom Unternehmen Ladurner Karl zu gewinnen.                                                                       
I vincitori sia della categoria “aziende biologiche“ che della categoria “aziende 
integrate“ riceveranno, ciascuno, una falciatrice ad attacco ventrale della 
ditta Ladurner Karl.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen das Anmeldeformular sowie der Erhebungsbogen „Lebensraum Obstanlage“ 
ausgefüllt werden. Sämtliche Unterlagen, das aktualisierte Reglement 2021 und detaillierte Informationen können Sie                        
ab 15. März in den jeweiligen Genossenschaften abholen oder auf folgender Webseite herunterladen: www.apfelwelt.it

Südtiroler Apfelkonsortium
Consorzio Mela Alto Adige

Via Jakobistraße 1/A
I-39018 Terlan | Terlano
Tel. +39 0471 054 066
info@suedtirolerapfel.com | info@melaaltoadige.com
www.apfelwelt.it
www.sustainapple.it

Das Südtiroler Apfelkonsortium ist wieder auf der Suche nach dem schönsten Fleckchen Erde in Südtirol und bindet heuer in 
der Bewertung der attraktivsten Apfelwiese auch den gesamten Betrieb mit ein. Wer hat den nachhaltigsten und buntesten 
Blickfang in Südtirols Landschaft? Zum dritten Mal richtet sich der Wettbewerb „Mei liabste Wies“ an jene Bäuerinnen und 
Bauern, die besonders viel Liebe, Freude und Hingabe in ihren Lebensraum stecken. 
Il Consorzio Mela Alto Adige è di nuovo alla ricerca del più bel fazzoletto di terra coltivato a melo in Alto Adige, ma  quest’anno 
non si accontenta del più attraente meleto e coinvolge nella valutazione anche l’intera azienda. Chi possiede il più sostenibile e 
variegato angolo coltivato del panorama altoatesino? Ancora una volta – ed è già la terza – il concorso “Mei liabste Wies“ si rivolge 
alle imprenditrici e agli imprenditori agricoli che lavorano mettendo tanto amore, tanta passione e tanto impegno nella loro attività.

Per partecipare al concorso si deve compilare il modulo d‘iscrizione e il questionario “habitat frutteto“. 
I moduli di partecipazione, il regolamento del 2021 e informazioni più dettagliate saranno  disponibili 
dal 15 marzo presso le cooperative frutticole e saranno scaricabili dal sito: www.apfelwelt.it

Start Wettbewerb | Inizio del concorso 15.03.2021

Teilnahmeschluss | Termine del concorso 15.06.2021

Für alle teilnehmenden Apfelbauern | Per tutti i frutticoltori partecipanti 
Jeder Teilnehmer erhält ein Erinnerungsschild in Gold, Silber oder Bronze 
als Anerkennung für den eigenen Betrieb.

A tutti i partecipanti verrà consegnata una targa commemorativa in oro, argento                 
o bronzo come riconoscimento per la propria azienda.

                    


