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MR Reise 2016 nach Rumänien 
vom 18. - 25. Juni   

 
Für das nächste Jahr möchten wir Ihnen 
wieder eine Flugreise vorstellen. Unser 
Reiseveranstalter, selbst Landwirt, war  
nach einer Informationsreise von Rumäni-
en sehr angetan und hat uns das Land als 
Ziel empfohlen.  
 
Für viele gilt das Land der Karpaten noch 
immer als unbekannt und geheimnisvoll. 
Begeben Sie sich selbst auf Erkundungs-
tour durch das wunderschöne Rumänien 
und erleben Sie die Gastfreundschaft der 
Einheimischen. 
 
Unsere Reise führt uns in malerische Dör-
fer und schmucke, wunderschön restau-
rierte Kleinstädte wie Sibiu/Hermannstadt, 

Sighisoara (Schäßburg) oder Brasov 
(Kronstadt). In der Region Siebenbürgen 
trifft man noch auf die besondere Ur-
sprünglichkeit des Landes und  begegnet 
dort Einheimischen in Tracht. Auf den 
Straßen sind Pferdefuhrwerke unterwegs, 
wie  bei uns in vergangenen Zeiten. Klös-
ter, Burgen und Schlösser über den ein-
drucksvollen Karpaten schmücken die 
Landschaft und laden zu einem Fotostopp 
oder einer Besichtigung ein. 
 

 
 
 
 
Die Bandbreite 
der landwirt-
schaftlichen 
Betriebe reicht 
vom einfachen 
Familienbetrieb 
bis zu Großbe-
trieben, die oft von ausländischen Investo-
ren geführt werden. 10.000 ha große 
Milchviehbetriebe mit 5.000 Kühen sind 
keine Seltenheit. 
 
Entlang fruchtbarer 
landwirtschaftlicher 
Flächen, die bis 
zum Horizont rei-
chen, führt die Rei-
se in die Hauptstadt 
Bukarest -  ein Kon-
trastprogramm zum 
ländlichen Rumäni-
en. Dort wird das 
Pferdefuhrwerk vom 
Ferrari überholt. 
Mächtige und noble 
Gebäude prägen  
das Stadtbild, und 
eine belebte Innen-
stadt lädt zum 
Bummeln ein. 
 
Die Vielfalt Rumäniens an Natur, Kultur, 
Menschen und Landwirtschaft bietet für 
jeden Geschmack etwas. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
informieren wir Sie gern über die Einzel-
heiten.  
      
      
      
      



 

 

Neue Mitglieder in der MR Auto-Familie 

 
Seit dem 1. November können alle Mit-
glieder von attraktiven MR-Konditionen 
des Hauses BMW profitieren. Es stehen 
tolle Konditionen von bis zu 21 % für die 
gesamte Modellpalette zur Verfügung - ob 
luxuriös mit einem 7er, sportlich mit dem 
M3, Off-Road im X5 oder umweltbewusst 
mit einem i3.  
 
Unsere Mitglieder können mit einem Ab-
rufschein ihren Neuwagen  im BMW-
Autohaus ihres Vertrauens bestellen. Be-
rechtigt sind alle ordentlichen landwirt-
schaftlichen Mitgliedsbetriebe. 
 
Auch Subaru ist jetzt Partner der Maschi-
nenringe. Ab 
dem 1. Novem-
ber 2015 können 
wir unseren Mit-
gliedern auf alle 
Subaru Modelle 
15 % MR-Rabatt 
anbieten, den Sie bei jedem örtlichen 
Subaru-Vertragshändler mit einem Ab-
rufschein des Maschinenrings erhalten. 
Bezugsberechtigt sind alle Maschinenring-
Mitglieder. 
 
Hohe Konditionen für SUV‘s bieten aber 
auch andere Partner mit bis zu 30 % Ra-
batt – z. B. der  Ford KUGA (30 %) oder 
der KIA Sorento (23 %). Diese Konditio-
nen gelten bis Februar 2016. 

 
 
 
 
Ford Kuga 
 
 
 
 

 
 
 KIA Sorento 
 
 
 
 

 

Motorsägenkurse 

 
Auch in diesem Winter bieten wir wieder 
den fünftägigen Lehrgang AS Baum I an, 
der für alle Mitarbeiter vorgeschrieben ist, 
die mit der Motorsäge arbeiten.  
 
Auch einen zweitägigen Auffrischungs-
lehrgang für AS Baum I können wir durch-
führen. Dieser Kurs wird immer häufiger 
von der BG gefordert, vor allem für Mitar-
beiter, deren Lehrgang schon länger zu-
rück liegt. Wir informieren Sie gern über 
die Einzelheiten. 
 
 
 

….. und zum Schluss 

 
 sucht der Sohn eines Mitglieds (ge-

lernter Landwirt, HöLa-Abschluss) 
in Ostholstein einen festen Arbeits-
platz auf einem Ackerbaubetrieb 
(auch Schweinemast oder Biogas-
anlage) 
 

 sucht ein Ackerbaubetrieb eine ge-
brauchte Wiesenwalze, 2 bis 3 m 
(für Wildschneisen). 

 

….. und ganz zum Schluss 
 

wünschen wir unseren Mitgliedern 
und ihren Lieben eine schöne    
Adventszeit  mit viel Zeit für die 
Familie und alle, die Ihnen lieb und 
teuer sind! 
 
 
 

 

Ihr MR-Team dankt Ihnen herzlich 
für die gute, vertrauensvolle  
Zusammenarbeit! 
 
Eva Arndt, Stefan Kühner, Bärbel Rhode 
      


