Düngung und Pflanzenschutz
über den Tellerrand gedacht

ADVERTORIAL

Luftaufnahme eines der firmeneigenen
Versuchsfelder. Hier werden neue
Lösungen für die Herausforderungen
im Bereich Klima, Düngung und
Pflanzenschutz entwickelt und geprüft.
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„Was 2014 noch eine
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angemeldet.“

Im Interview: Marc Fischer,
Gründer und Geschäftsführer
der OmniCult FarmConcept GmbH
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Hartmut Schmidt, Gründer und Geschäftsführer der OmniCult FarmConcept GmbH,
bei einem Videodreh im Feld. Marketing und
Vertrieb werden immer digitaler.

Über OmniCult:
Die OmniCult FarmConcept GmbH wurde
2014 von Hartmut Schmidt und Marc Fischer
gegründet und hat ihren Sitz in Limburg
an der Lahn. Mit ihren zukunftsweisenden,
nachhaltigen Dünge- und Pflanzenschutzlösungen entwickelt sich die Firma – neben
dem kontinuierlichen Wachstum im deutschen Markt – zurzeit auch in das europäische Ausland und nach Nordamerika. Heute
besteht das Team aus rund 20 Personen,
einer eigenen Produktund Patententwicklung
und pflanzenbaulichen
Fachberatern in ganz
Deutschland.
www.omnicult.net

