
Gemeinsam

für ein
rücksichtsvolles

Miteinander.

Profis mit Rücksicht ist eine Kampagne des BLU e.V..  
Sie steht für ein positives Image und Akzeptanz und ein   
rücksichtsvolles Miteinander zwischen Landwirtschaft  
und Bevölkerung. 

Wir unterstützen die Kampagne des

Wir Lohnunternehmer sind die
„Profis mit Rücksicht“, weil ... 

... wir Verantwortung für die Umwelt übernehmen.

... wir uns für gegenseitige Rücksichtnahme  
 im Straßenverkehr engagieren.

... wir Ihnen so viel freie Fahrt wie möglich lassen.

... wir flexibel sind und Ihre Bedürfnisse berücksichtigen.

... wir dafür sorgen möchten, dass Sie gut informiert sind.

... Ihre Meinung uns wichtig ist.
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Hier ist Platz für Ihren Firmenstempel



nachhaltig

„Wir sind flexibel und berücksichtigen   Ihre Bedürfnisse.“

Wir können angesichts  
unserer wetterabhängigen  
Arbeit nicht immer auf Ein
sätze in der Nacht verzichten. 
Sind Arbeiten ausnahmsweise 
nötig, planen wir sie aber so, 
dass Sie so wenig wie möglich 
gestört werden bspw. vermei
den wir Arbeiten in der Nähe 
von Wohnsiedlungen oder 
häufige Durchfahrten 
von Ortschaften. 

Runter vom Gas!

Wir passen die Geschwin digkeit 
der Situation an, reduzieren 
den Lärm und stören Sie als 
Anlieger weniger.

Gute Mitarbeiter –
gute Leistung!

Ob im Straßenverkehr oder  
auf den Feldern, gute  
Ergebnisse lassen sich nur 
mit hoch qualifizierten und 
kompetenten Mitarbeitern 
erreichen. 
Diese beherrschen ihre  
Maschinen einwandfrei  
und berücksichtigen Ihre  
Bedürfnisse.

Z zZ z zz zz zz

Ruhe

Erholung
Pause

Mehr Infos –
mehr Verständnis!

Haben Sie Fragen zu unserer 
Arbeit, dann sprechen Sie uns 
an. Gerne zeigen wir Ihnen 
in einer ruhigen Minute, was 
unsere Arbeit ausmacht und 
welchen Herausforderungen 
wir uns täglich stellen.

Entspannung

Dialog
Informationen

Aufklärung

Freizeit

Kompetenz
Qualität

Ausbildung

Erholsamer  
Schlaf für alle!

Lohnunternehmen
Profis mit

Rücksicht
Eine Kampagne des BLU e.V.

Sonntagsruhe?!

Um Ihre Sonntagsruhe nicht 
zu stören, begrenzen wir 
unsere Arbeiten auf das Not
wendigste. Nur in dringenden 
Ausnahmefällen – wenn es 
das Wetter mal nicht anders 
zulässt – sind wir unterwegs. 




