




(ökonomisch,  
ökologisch, regional, Leuchtturmprojekte)

(GAP 2023, Klimawandel, Politik, Gesellschaftstrends, 
Sicherung von Investitionen)

(Umsatzsteigerung, Fachkräftegewinnung & Arbeitskräftesicherung, Gemeindearbeit)
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3.200 ha LN (50/50)
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agro Saarmund GmbH

Pflanzenbau, Tierproduktion, Fleischerei (4 Fil.)

agro Line GmbH
(100%)

Te Bo – Landwirtschafts GmbH
(100%) 

Nahkauf (REWE)

Nahrungsmittelgewerbe &
Landwirtschaft - 450 ha LN (450/0)

Bio- Landwirtschaft - 500 ha LN (150/350)

Eingetragene Marken: 

Landwirtschaft - 2050 ha LN (1300/750)




