
DEUTSCHSPRACHIGE SKY-FARMTOUR MIT SEMINAR IN FRANKREICH – 20.-24. JUNI 2022 

 „Weniger ist mehr“: die Gleichung der Konservierenden Landwirtschaft 

Die Devise „- = +“ der Konservierenden Landwirtschaft steht in vollem Widerspruch zum üblichen Anstreben der letzten 

Jahrzehnte nach „immer mehr“, das uns zu den heutigen überhöhten Energie- und Düngerpreisen, den erschwerten 

Produktionsbedingungen und den zunehmenden Umweltschäden geführt hat. Es wird immer dringender, die für die 

Umgestaltung der Landwirtschaft nötigen Energien jeglicher Art (natürliche, menschliche, zeitliche, materielle…) effizienter, 

holistisch und mit Weitsicht auf unsere Ernährungs- und Energiesouveränität und -qualität weiterzuentwickeln.  

Wie und wie vielfältig die Konservierende Landwirtschaft es seit bereits einigen Jahrzehnten konkret und immer erfolgreicher 

umsetzt, wird auf dieser Farmtour anhand einiger Betriebe französischer Kollegen und auf dem SKY-Hof La Conillais gezeigt 

und miteinander intensiv besprochen. 

Farmtour: Hintergrund und Thema 

Mit besonderem Augenmerk auf die besonderen Fähigkeiten der Landwirtschaft, Energie bei erheblicher Einspeicherung von 

CO2 in den Boden und konsequenter Reduzierung von PSM zu sparen und gleichzeitig gewinnbringend zu entfalten, bietet 

Ihnen Sky Agriculture in diesem Frühsommer 2022 eine neue Farmtour durch französische Direktsaatbetriebe sowie ein 

deutschsprachiges Seminar auf dem Sky-Hof La Conillais mit Entdeckung der unterschiedlichen Feld-, CV-Versuchen, 

Sonderkulturen und Anbauansätzen vor Ort.  

Auf dem Weg dahin machen wir Halt bei zwei Direktsäern, die unter unterschiedlichen pedoklimatischen Bedingungen 

Anbaumethoden der Konservierenden Landwirtschaft seit zum Teil über 25 Jahren einsetzen und immer weiterentwickeln. 

Einer davon ist der Betrieb von Frédéric Thomas in der Sologne, der uns dieses Jahr durch seine Erfahrungen, Kulturen und 

Felder persönlich führen wird. 

Einen ersten Einblick gewinnen Sie mit diesen beiden in Deutsch untertitelten Videos von unserem Farming Together Team: 
https://www.youtube.com/watch?v=iT14gQjlzd8          https://www.youtube.com/watch?v=s-EToTPCxuA 

Einenletzten Betrieb besuchen wir auf dem Rückweg von La Conillais und schließen damit diese neue spannende Farmtour 

ab. 

Teilnahme 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist eine frühe Anmeldung ratsam.  Eine flexible, regionale An- und Rückfahrt per 

Mitfahrgelegenheit ist nicht nur wegen der Spritkosten, sondern auch wegen der Austauschdynamik während der Fahrt zu 

empfehlen. Wir informieren Sie gern über die möglichen Mitfahrgelegenheiten aus Ihrer Region.  

Die Seminarkosten betragen 150,- €. Das Mittagessen übernimmt SKY. Fahrt-, Abendessen und Unterkunftskosten tragen die 

TeilnehmerInnen selbst.  

Zur Anmeldung geht es hier. Anmeldeschluss ist der 6. Juni 2022. 

Über die besonderen Corona-Maßnahmen für Frankreich und zu diesem Zeitpunkt informieren wir Sie zeitnah.  

Ihr Kontakt 

Ich informiere Sie jederzeit gern über das detaillierte Programm und die Rahmenbedingungen unter der E-Mail: 

aarsene@burel-group.com oder per Telefon unter der Nr.: 0152-53046413. 

Der gegenseitige und intensive Austausch, die Anregungen und die Entdeckung vielfältiger Anbauansätze und 

-methoden an Standorten mit ganz unterschiedlichen pedoklimatischen Bedingungen und Geschichten, sind der ganze Reiz 
dieses Sommer-Highlights SKY-Farmtour & Seminar.

Seien Sie neugierig! 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Sky-Team! 
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