DIE AGRARSCHAU IM ALLGÄU
2021 geht die Agrarschau Allgäu nach der Coronapause wieder an den Start: vom 15. bis 19. April in
Dietmannsried im Oberallgäu. Und wieder findet sie parallel zum Dietmannsrieder Frühlingsfest statt.
Die Agrarschau fasst diesmal ca. 75.000 qm Ausstellungsfläche und über 400 regionale und überregionale Aussteller für sein internationales Publikum. Die Aussteller präsentieren sich, ihre Produkte und
Leistungen Gästen aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz.
Wer sich für die Landwirtschaft und für all ihre Facetten interessiert, ist auf der Agrarschau Allgäu rich tig! Es haben sich wieder viele unterschiedliche Firmen aus ganz Deutschland, und den angrenzenden
Ländern Europas angemeldet. Und natürlich gibt es neben Landwirten genauso für Privatpersonen
viele attraktive Themenfelder wie vieles rund um Energie, Photovoltaik, Holz- und Heizungsanlagen.
Aber auch Aussteller aus den Bereichen Kochen, Haushalt, Kleidung und Schmuck zeigen hier ihr Angebot. In mehreren Zelten und auf einer großzügigen Ausstellungsfläche gibt es genug Platz für eindrucksvolle Demonstrationen, Live-Erlebnisse und viele informative Gespräche.
Die Highlights und das Programm der Agrarschau Allgäu
Auf der Messe findet sich auch ein eigenes Milchzelt. Hier werden dem Verbraucher die Vielfalt der
Milchprodukte angeboten. Ob sofort verzehrt oder für zuhause eingekauft — hier können sich die Gäste über Milch, ihre weitere Verarbeitung und vielfältige Verwendungsmöglichkeiten schlau machen.
Tagsüber wird auf der Messe in vielen Variationen für das leibliche Wohl gesorgt. Und auch abends
gibt es auf dem Gelände viel Stimmung und gute Unterhaltung für alt und jung.
Ein weiteres Highlight ist das Dietmannsrieder Frühlingsfest, das parallel zur Messe stattfindet. Groß
und Klein finden hier für jeden das Passende: im großen Festzelt, im Vergnügungspark oder beim
bunten Abendprogramm. Viele unterhaltsame Attraktionen sorgen für entspannte Familienzeit oder einen kurzweiligen Abend unter netten Leuten. Wir freuen uns auf eine friedliche Ausstellung und ein
gutes Zusammenkommen.
So schön gelegen — und dabei so günstig!
Auch heuer gilt wieder freier Eintritt auf dem gesamten Messegelände. Der Parkplatz am Messegelän de kostet 5,- € pro PKW. Und über der grünen Ausstellungswiese zeigt sich hoffentlich auch unser
Bergblick in die Allgäuer Alpen von seiner schönsten Seite!
Günstig an der A7 liegt Dietmannsried zwischen Kempten und Memmingen. Sie erreichen die Agrar schau mit Auto, Bus und dem Zug. Von der A7-Ausfahrt fahren Sie noch fünf Kilometer bis zur Messe.
Hier sollte es keine größeren Verzögerungen geben. Aussteller haben ihren eigenen Ausstellerparkplatz mit direktem Zugang zum Messegelände.
Für die Pandemie wird ein spezielles Hygienekonzept erstellt und alle nötigen Vorkehrungen getroffen,
um eine schöne Messe zu gewährleisten.

