
AGRICOM COLMAR-BERG
3, rue François Krack  |  L-7737 Colmar-Berg  |  T +352 49 25 56 - 200  |  www.agricom.lu

EINLADUNG

Hiermit sind Sie herzlichst eingeladen, am Dienstag, den 20. August 2019, der 
Präsentation der 6. Generation des FENDT 900 Vario im Landtechnikzentrum 
Colmar-Berg beizuwohnen.
Lassen Sie sich von den vielen wegweisenden Innovationen begeistern.

Melden Sie sich und eine Begleitperson an bis zum Montag, 
den 19. August 2019, unter der Nummer +352 49 25 56 – 200 oder 
direkt bei Annett Schwind.
Veranstaltungsbeginn ist um 20:00 Uhr. 
Dieses Schreiben gilt als Ihre persönliche Eintrittskarte!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr FENDT-Team aus Colmar-Berg.

Sind Sie bereit für mehr?

Werter Mitarbeiter,

www.de-verband.com
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CORPORATE POSITIONING

INTRODUCTION
AGCO is building a unified, powerful global 
brand. AGCO’s corporate identity program, 
presented here, represents our standardized visual 
identity. Its purpose is to create a consistent point 
of connection with our products and people – 
worldwide.

To meet our goal of building strong brand 
recognition in multiple continents, AGCO is 
establishing consistent brand standards and usage. 
The purpose of this document is to help our various 
business units meet the needs of their local markets 
while acting in concert with our global brand 
initiatives. Brand standards also help our customers 
recognize that they are doing business with a 
multinational company committed to the highest 
standards of quality and consistency. 

TAGLINE
The addition of a tagline, a new color, and 
repositioning of the company name, solidify 
AGCO’s role as a leading player in the global 
agricultural marketplace. The new tagline, Your 
Agriculture Company, deliberately stretches the 
traditional rules of grammar. By focusing on 
“Agriculture” as an industry, AGCO seeks to 
underscore its strategic role in shaping the future 
of agriculture through innovative equipment and 
technology solutions. 

The tagline is an integral part of the brand and 
should not be removed from the Corporate Logo. 
The tagline should not be translated, excerpted 
or embellished. For example, “Your Agriculture 
Company is here to grow your business” is an 
inappropriate use of the corporate tagline and  
is not allowed. 

COMPANY NAME
Moving forward, we will refer to the company 
simply as AGCO in all written marketing copy. 
Copyright statements, such as on our websites, will 
still use our full legal name, AGCO Corporation. 
But for messaging purposes, AGCO is more concise 

and works better with our new tagline. AGCO should 
always be displayed in all capital letters.

Do not remove the tagline from the Corporate Logo. 
Do not translate the tagline.

USING THE BRAND STANDARDS
The AGCO Brand Standards is designed to give an 
overview of the basic guidelines and practices for 
proper use of the AGCO brand positioning. Please 
adhere to these standards in all uses of the brand – 
from business cards to signage. By so doing, you help 
AGCO build global brand awareness. This guide cannot 
answer all questions about the many variable situations 
where the logo – not to mention the many affiliated 
supporting group logos – are used. If there are any 
questions about the proper use of any AGCO logo, 
please use the information below to contact the 
Corporate Communications Department in Duluth, 
Georgia, USA.

BOILERPLATE MESSAGE (ABOUT AGCO)
AGCO, Your Agriculture Company, (NYSE: AG) was 
founded in 1990 and offers a full product line of 
tractors, combines, hay tools, sprayers, forage, tillage 
equipment, implements, and related replacement parts. 
AGCO agricultural products are sold under the core 
brands of Challenger®, Fendt®, Massey Ferguson® 
and Valtra®, and are distributed globally through more 
than 2,800 independent dealers and distributors, in 
more than 140 countries worldwide. AGCO provides 
retail financing through AGCO Finance. AGCO is 
headquartered in Duluth, Georgia, USA. In 2008, 
AGCO had net sales of $8.4 billion. Please visit our 
website at  www.AGCOcorp.com.

CONTACT INFORMATION

AGCO
Corporate Communications Department
4205 River Green Parkway
Duluth, GA 30096 USA
T  +1.770.232.8209
nancy.klentak@AGCOcorp.com

Gartenfreunde gehören zu denjenigen, die gemeinsam auf 
eine ehrliche und kompetente Weise IHRE Welt grüner ma-
chen und damit den ökologischen Fußabdruck verringern. 
Durch die Nutzung von Gewächshäusern zum Anbau eigner 
pflanzlicher Produkte kann ein zusätzlicher Beitrag zur Nach-
haltigkeit entstehen. 

In einem Gewächshaus können Sie ganzjährig frisches Obst 
und Gemüse selbst anbauen und ernten. Sie können auch 
Pflanzen vorziehen. Empfindliche Pflanzen können Sie vor den 
Unbilden des Wetters schützen. Die immensen Vorteile eines 
Gewächshauses sind vielfältig. Viele wärmeliebenden Pflan-
zenarten benötigen eine wärmere Umgebung als Luxemburg 
zu bieten hat, um kraftvoll wachsen zu können und richtig 
auszureifen. Gewächshäuser schützen Pflanzen vor wech-
selnden Wetterbedingungen. Sie bieten einen hervorragen-
den Schutz vor starken Niederschlägen und ermöglichen es 
nicht-winterharten Gewächsen den Winter zu überstehen. Die 
Pflanzen gedeihen besser und die Anzucht gelingt deutlich 
einfacher. Durch die höheren Temperaturen können Sie früher 
säen und die Erntezeit ausdehnen.

Ein weiterer entscheidender Vorteil Ihres Gewächshauses ist 
es, dass Ihre wertvollen Pflanzen vor Schnecken, Ungezie-
fer und auch Vögeln gut geschützt sind. Zudem können Sie 
selbst natürlich vollkommen unabhängig vom Wetter Ihrem 
Gartenhobby nachgehen. Da kann es regnen so viel es will, Sie 
gärtnern im Trockenen!

Worauf kommt es an, wenn man ein Gewächshaus nutzen 
möchte? Am besten ist es, wenn es nach Süden ausgerich-
tet wird. Dann bekommen die Pflanzen ganzjährig genügend 
Sonnenlicht. Modelle mit Fenstern sollten bevorzugt werden, 
denn ohne die Möglichkeit einer Belüftung kann es zu einem 
Wärmestau kommen und die Luftfeuchtigkeit wird zu hoch. 
Dies wiederum fördert die ungeliebten Pilzkrankheiten. Es 
gibt Modelle mit einer automatischen Belüftungssteuerung. 
Für die reine Nutzung im Frühjahr/Sommer bedarf es kaum 
weiteren Zubehörs. Für einen nahezu ganzjährigen Gebrauch 
gibt es jedoch zahlreiche ausgereifte Zubehörteile. 

In den V-SHOPS von DE VERBAND erhalten Sie eine auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmte Beratung und den notwendigen 
professionellen Service für die ganz besondere Freude am 
eigenen Gartenhaus. Die V-SHOPS führen zum Beispiel das 
umfangreiche und hochwertige Sortiment des renommierten 
belgischen Herstellers ACD.

35 Jahre ACD® und 113 Jahre DE VERBAND! 
Gemeinsame Erfahrung und Kompetenz für 
Gartenfreunde!
Der Familienbetrieb ACD® setzt konsequent auf die hohe 
Qualität von Aluminium-Hobbygewächshäusern und ist 
europäischer Marktführer. Ein florierendes Spitzenunterneh-
men, das ein totales Gartenerlebnis bietet, so dass man an 365 
Tagen im Jahr den Garten und das Leben im Freien genießen 
kann.

Die Wahl für ACD® ist automatisch 
eine Wahl für Qualität und Service!
Kommen Sie vorbei oder rufen 
Sie in Ihrem V-SHOP an! Sie 
werden begeistert sein!

Es gibt mehrere Gründe, die eindeutig für ein 
Gewächshaus von ACD sprechen:

� Sie haben eine riesige Auswahl aus verschiedenen 
Modellen sowie einem umfassenden Angebot an 
Zubehör für das Gewächshaus.

� Sie können aus Kunststoff, Glas oder Polycarbonat 
als Material für Ihr Gartenprodukt wählen.

� ACD® bietet Ihnen alle Produkte stets zu den 
günstigsten Preisen an.

� Diese Premium-Gartenhäuser erhalten Sie in 
Luxemburg in den V-SHOPS von DE VERBAND.   
Ein starker und kompetenter Profi für 
Gartenfreunde.

Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten Ihres Gartens: 
Nachhaltiger eigener Anbau in modernen 
Gewächshäusern liegt im Trend!

GEWÄCHSHÄUSER VON ACD

DE VERBAND
T +352 49 25 56 - 0
E info@de-verband.com
www.de-verband.com


