
 

 

DLG-Special 

„PERFECT PLANT: Pflanzung perfekt vorbereitet und 
durchgeführt - für gelungene Kulturen und sichere 
Erträge“ 
  

Hintergrund  
  
Die Pflanzung ist und bleibt eine der wichtigsten Säulen der Bestandesbegründung. Ob bei 
der Aufforstung von Beständen in risikominimierender und ökologisch angereicherter 
Wunschmischung, der Ausbesserung witterungsbedingter Ausfälle, Unter- und Voranbauten 
oder zur Anlage von Weihnachtsbaumkulturen - immer ist eine hohe Qualität der 
Pflanzmaßnahme Grundvoraussetzung für den gewünschten betrieblichen Erfolg.  

Bei den erforderlichen hohen Investitionen in Personal und Sachmittel bis zu einer 
gesicherten Kultur ist es deshalb für den Waldbesitzer oder Unternehmer unabdingbar, vor 
jeder Pflanzmaßnahme perfekt vorbereitet zu sein und bei der Umsetzung keine Fehler zu 
machen.  

An diesem Punkt setzt das DLG Special „PERFECT PLANT“ als wettbewerbsneutrales 
Highlight der DLG Waldtage 2017 an. Offen für alle interessierten Firmen, bietet das Special 
als attraktive Plattform zur Wissensvermittlung und Präsentation der eigenen 
Kernkompetenzen jedem Aussteller mit Produkten zum Thema die Möglichkeit, sich aktiv 
als Technologie- und Know-how-Träger dem Fachpublikum und der Öffentlichkeit 
vorzustellen.   
  
Der Wert des Specials besteht insbesondere darin:  

• die Bedeutung des Themas als ein Teil der Waldtage im Vorfeld der Ausstellung 
offensiv zu kommunizieren.  

• den Besuchern der Messen mit attraktiven Praxisdemonstrationen fachlich korrekte 
und zukunftsweisende Inhalte zu vermitteln.  

  
Inhalte  
  
Auswahl des für den gewünschten Zweck richtigen, herkunftsgesicherten Pflanzmaterials, 
Qualitätskriterien und –kontrolle bei der Lieferung sowie fachgerechte Behandlung der 
Pflanzen bis zur Pflanzung. 

 



 

 

Innovative manuelle, motomanuelle und maschinelle Pflanzverfahren - erklärt von Profis für 
Profis, sowie ausgesuchte Arbeits- und Hilfsmittel - betrachtet unter wirtschaftlichen und 
ergonomischen Aspekten.  

Bodenvorbereitung und Düngung, insbesondere im Sonderkulturbereich wie zum Bespiel der 
Weihnachtsbaumplantage.  

Wirkungsvolle Schutzmaßnahmen bis zum gesicherten Anwuchs.  

Ziel des Specials ist es, wegweisende Musterlösungen beispielhaft innerhalb der 
Prozesskette vorzustellen und die für den erfolgreichen Einsatz entscheidenden 
Einflussgrößen sichtbar zu machen.    

 
 
In dem Special könnten z.B. folgende Elemente beispielhaft live gezeigt werden:  

 
- Qualitätsbeurteilung und fachgerechte Behandlung (Einschlag…) von Pflanzgut 

 
- Manuelle Pflanztechniken – dem Stand der aktuellen erprobten Wissenschaft 

entsprechend 
 

- Alternative: Containerpflanzung – manuell & maschinell 
  

- Maschinelle, bestandesschonende Bodenvorbereitung sowie  
-bearbeitung auf dem aktuellen Stand der Ressourceneffizienz 
 

- Technik zur Begründung von Weihnachtsbaumkulturen 
 

- Neuheiten von Maschinen und Geräten im Bereich der Bestandesbegründung 
 

- Innovative EDV-gestützte Kalkulations- und Arbeitsprogramme 
 

- Arbeitsverfahren und Maßnahmen zur Kultursicherung 
 

- Schutz gegen Konkurrenzflora und Wildverbiss 
 
 

Die live-Demonstrationen finden abgestimmt mit den teilnehmenden Partnern mehrmals 
täglich statt und werden fachlich begleitet.  



Fachforen im Rahmen des Briloner Waldsymposiums u.a. zu den Themenfeldern 
„Baumartenauswahl in Zeiten von Klimawandel und Nutzholzverknappung“ sowie 
„Weihnachtsbäume erfolgreich produzieren und vermarkten“ runden das Gesamtprogramm 
ab. 

Das Special ist eine Gemeinschaftsleistung der beteiligten Unternehmen und der DLG.  

Konzept  

Veranstalter des Specials „PERFECT PLANT“ ist die DLG. 

Jedem mitwirkenden Unternehmen wird die Möglichkeit geboten, in einem abgegrenzten 
Bereich am Rundweg des Messegeländes seine zum Thema passenden innovativen 
Entwicklungen und Lösungen praxisnah vorzustellen.  

Der Schwerpunkt der Präsentation sollte jeweils auf für den Besucher möglichst neuen 
Erkenntnissen, Produkten und Lösungen liegen. 

Die Größe der im Rahmen des Specials zur Verfügung gestellten Fläche richtet sich nach 
dem tatsächlichen Bedarf für eine attraktive Vorführung. 

Die inhaltlichen „Highlights“ des Specials werden auf einheitlich von der DLG gestalteten 
Tafeln erläutert, die von der DLG am Rundweg im Bereich der Specialfläche gut sichtbar 
aufgestellt werden.  

Platzierung des Specials 

Das Special findet im Bereich E des Messegeländes in Brilon-Madfeld statt.  

Zuständigkeiten 

Die DLG verantwortet die Gesamtkonzeption.  

Die Planung und sinnvolle, aufeinander abgestimmte Platzierung der einzelnen Beiträge und 
Arbeitsabläufe erfolgt in enger Abstimmung mit den beteiligten Firmen.   



 

 
 
Die beteiligten Firmen verantworten Aufbau, Betrieb und Abbau der zugelassenen Exponate.  
Die Firmen liefern der DLG die erklärenden Texte zur Erläuterung der Exponate zur 
Erstellung der Info-Tafeln (s.o.). Die beteiligten Firmen tragen die Verantwortung für den 
Inhalt ihrer Aussagen. Hinweise auf weitere Standflächen des eigenen Unternehmens sind 
ggf. zugelassen.   
  
Jedes beteiligte Unternehmen hat eigenes Vorführ- bzw. Beratungspersonal für seine 
Exponate und Vorführungen zu stellen.  
  
Auf die beteiligten Firmen wird bei allen Marketingmaßnahmen in gebührender Form 
hingewiesen. Alle im Rahmen des Specials gezeigten Innovationen werden im Messeführer 
sowie auf der Waldtage-Homepage vorgestellt und rechtzeitig in der Fachpresse gestreut. 
  
Die Entscheidung über die Zulassung von Firmen und/oder Exponaten liegt bei der DLG. Für 
das Special gelten die technischen Richtlinien der Ausstellungsordnung der Waldtage 2017.  
 
  
Ablauf / Moderation / Sicherheit  
  
Pro Tag finden 2-3 geführte/moderierte Vorführungen zu mit den Teilnehmern festgelegten 
Zeiten statt.  

Die Moderation erfolgt durch von der DLG benannte Fachleute. Sie führen durch den Special-
Bereich und geben nach grundsätzlicher Einführung (roter Faden) an jedem Vorführpunkt 
das Wort weiter an einen Experten der vorführenden Firma.  

Konditionen  
  
An dem Special „PERFECT PLANT“ können alle Entwickler, Hersteller und Vertreiber von 
Lösungen zum Themenbereich teilnehmen. 
 

Die Beteiligung an dem Special muss auf einem gesonderten Anmeldeformular beantragt 
werden. Sofern ein teilnehmendes Unternehmen sich ausschließlich auf der Special-Fläche 
präsentiert und auf den DLG-Waldtagen 2017 keinen weiteren Firmenstand hat, ist zusätzlich 
eine Anmeldung als Mitaussteller der DLG „Special Pflanzung“ auf Formular 3 / 4 der 
Anmeldeunterlagen einzureichen.  



 

 

  
Kosten für eine Beteiligung an dem Special  
  
1. Jede als Aussteller angemeldete Firma kann sich am Special ohne zusätzliche Kosten 

beteiligen.  
 

2. Firmen die sich nicht mit einem eigenen Stand sondern ausschließlich im Rahmen des 
Specials präsentieren wollen, zahlen die Mitausstellergebühr inkl. Medieneintrag in Höhe 
von insgesamt 750.-. Für die individuelle Präsentation des Unternehmens wird in diesem 
Falle eine auf max. 9 qm begrenzte Fläche im Bereich des Specials zur Verfügung 
gestellt. 

 

In den pauschalen Teilnehmergebühren sind enthalten: 

• Vorführfläche im Rahmen des Specials  
• Für extra angemeldete Mitaussteller des Specials (siehe 2.) bis zu 9 qm individuell 

gestaltbare Standfläche  
• Vorberichterstattung und Bewerbung des Specials 
• Moderation/Betreuung durch DLG-eigenes Personal  
• Pro Teilnehmer 2 Ausstellerdauerkarten   
• Stromanschluss, sofern für die Vorführung erforderlich 
• Schautafeln zum Special 
  
Die beteiligten Firmen tragen die Kosten/Verantwortung für:   

• An- und Abtransport der Exponate  
• Auf- und Abbau der Exponate  
• Firmeneigenes Standpersonal  
• Gestaltung ihrer Präsentation 
• Versicherung ihrer Exponate 
 

 
Für weitere Informationen steht Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung:  

  
 

 

Wenn Ihnen dieses Leistungsangebot zusagt und Sie sich an dem Special  
„PERFECT PLANT“ beteiligen wollen, dann melden Sie sich bitte bis zum 
30.04.2017 verbindlich auf beiliegendem Anmeldeformular bei der DLG an. 

Dr. Reiner Hofmann, Tel.: 069/24788-323; E-Mail: r.hofmann@dlg.org      


