
MERCI.
DANKE.



2



MERCI AUX 39.000 VISITEURS 
DE L’ÉDITION 2019
DANKE AN DIE 39.000 BESUCHER DER 
AUSGABE 2019

Avec un nouveau record d’affluence, l’édition 2019 a connu un succès sans précédent.
L’événement rassemble chaque année un public composé de familles, d’associations et de 
professionnels du secteur agricole en provenance du Grand-Duché et de la Grande Région.
La Foire Agricole est également visitée par plus de 180 classes scolaires qui y découvrent le 
monde agricole au travers d’ateliers spécifiques et participatifs.

Mit einem neuen Besucherrekord war die Ausgabe 2019 ein beispielloser Erfolg.
Die Veranstaltung bringt jedes Jahr ein Publikum zusammen, das aus Familien, Verbänden 
und Fachleuten des Agrarsektors aus dem Großherzogtum Luxemburg und der Großregion 
besteht. Die Landwirtschaftsmesse wird auch von mehr als 180 Schulklassen besucht, die hier 
die Landwirtschaft durch spezifische Workshops entdecken.

3



4



MERCI AUX 330 EXPOSANTS 
POUR LEUR PRÉSENCE ET 
LEUR ENGAGEMENT
DANKE AN DIE 330 AUSSTELLER FÜR IHRE 
PRÄSENZ UND IHR ENGAGEMENT

En 2019, vous étiez 330 à avoir choisi la Foire Agricole pour exposer votre activité. Dans un 
contexte où le consommateur est de plus en plus attentif à la provenance et à la qualité de 
son alimentation, votre présence à la Foire Agricole vous offre une chance unique d’entrer en 
contact avec un public enthousiaste et réceptif.

Im Jahr 2019 haben sich 330 von Ihnen für die Landwirtschaftsmesse entschieden, um ihre 
Aktivität auszustellen. In einem Zusammenhang, in dem der Verbraucher immer mehr auf 
die Herkunft und die Qualität seiner Nahrungsmittel achtet, bietet Ihre Anwesenheit auf der 
Landwirtschaftsmesse eine einzigartige Chance mit einem begeisterten und empfänglichen 
Publikum in Kontakt zu treten.
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MERCI AUX DIZAINES 
DE COLLABORATEURS 
POUR LA QUALITÉ DES 
INFRASTRUCTURES
DANKE AN DIE VIELEN MITARBEITER FÜR DIE 
QUALITÄT DER INFRASTRUKTUR

95.000 m2 entièrement dédiés à votre entière satisfaction.
Installation électrique et d’égoutage, 2000 m d’allées dammées pour le confort des
visiteurs, services d’urgences et vétérinaires, animation et information permanente sur
les activités, nombreux hébergements à disposition dans les environs d’Ettelbruck… plus de 40 
collaborateurs de la Foire Agricole mettent tout en oeuvre pour faire vivre au public comme aux 
exposants une expérience qualitative.

95.000 m2 Ihrer vollsten Zufriedenheit gewidmet.
Elektro- und Entwässerungsanlagen, 2000 m Wege für den Komfort der Besucher, Notfall- 
und Veterinärdienste, Animation und permanente Information über Aktivitäten, zahlreiche 
Übernachtungsmöglichkeiten in der Umgebung von Ettelbrück... mehr als 40 Mitarbeiter der 
Foire Agricole setzen sich dafür ein, dass sowohl die Öffentlichkeit als auch die Aussteller das 
Erlebnis als ein qualitativ hochwertiges erfahren.
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MERCI A TOUTE LA FILIÈRE 
AGRICOLE POUR LA QUALITÉ 
DE SON TRAVAIL
DANKE AN DIE GESAMTE LANDWIRTSCHAFT 
FÜR DIE QUALITÄT SEINER ARBEIT

Agriculteurs, producteurs, éleveurs, sylviculteurs et horticulteurs, scientifiques en agro-biologie, 
conférenciers, spécialistes du machinisme agricole et communal, commerçants, associations 
et organisations, tous les acteurs du secteur agro-alimentaire luxembourgeois se retrouvent 
durant 3 jours pour exposer un savoir-faire et des produits de qualité d’une part, pour établir 
de nouveaux contacts et pour développer leurs activités dans une ambiance conviviale d’autre 
part.

Landwirte, Produzenten, Züchter, Wald- und Gartenbauer, Wissenschaftler in der Agrarbiologie, 
Dozenten, Spezialisten für Land- und Kommunalmaschinen, Händler, Verbände und 
Organisationen: alle Akteure des luxemburgischen Agrar- und Ernährungssektors kommen 
während 3 Tagen zusammen, um einerseits Know-how und Qualitätsprodukte zu präsentieren, 
andererseits um neue Kontakte zu knüpfen und ihre Aktivitäten in einer freundschaftlichen 
Atmosphäre zu entwickeln.
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MERCI A NOS PARTENAIRES 
POUR LEUR SOUTIEN ET LEUR 
FIDÉLITÉ
WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN FÜR IHRE 
UNTERSTÜTZUNG UND LOYALITÄT

Sans vous, la Foire Agricole d’Ettelbruck ne serait pas ce qu’elle est devenue.

Ohne Sie wäre die Ettelbrücker Landwirtschaftsmesse nicht das, was sie heute ist...
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MERCI À VOUS QUI Y SEREZ 
EN 2020
DANKE IHNEN DIE IM JAHR 2020 TEILNEHMEN

Votre accès sur le site de la Foire vous est ouvert sur demande plusieurs jours avant l’ouverture 
officielle de manière à vous laisser le temps de vous installer de façon optimale.
Tarif à partir de 4,50 €/m2 de stand pour les 3 jours.

Auf Wunsch steht Ihnen der Zugang zum Messegelände einige Tage vor der offiziellen 
Eröffnung offen, um Ihnen Zeit zu geben, sich optimal einzuleben.
Preis ab 4,50 €/m2 Standplatz für 3 Tage.
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NOS PAYSAGES 
FAÇONNÉS PAR 
L’AGRICULTURE
UNSERE LANDSCHAFT GESTALTET VON DER 
LANDWIRTSCHAFT

L’agriculture, principale utilisatrice des terres, a façonné les charmants paysages 
luxembourgeois en un mosaïque de zones vertes, de forêts, de pâturages et de champs. 
C’est ici que nous pouvons nous détendre et d’où proviennent nos produits du terroir.

La Foire Agricole a lancé un concours photo sous le thème « Les paysages agricoles 
luxembourgeois » dans le but de promouvoir l’activité agricole. Vous aurez l’occasion de 
découvrir les meilleures photos lors d’une exposition spécialement dédiée à la FAE 2020.

Die Landwirtschaft, der Hauptlandnutzer, hat die reizvollen Landschaften Luxemburgs zu 
einem Mosaik aus Grünflächen, Wäldern, Weiden und Feldern geformt. Hier können wir 
uns entspannen, an diesem Ort wo auch unsere lokalen Produkte erzeugt werden.

Die FAE hat einen Fotowettbewerb zum Thema “Die luxemburgischen Agrarlandschaften” 
gestartet, um dieses Bewusstsein zu stärken. Die Besucher können die schönsten Fotos 
in der Bildergalerie der FAE 2020 entdecken.
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VISITEZ LE JARDIN DES 
GRANDES CULTURES
BESUCHEN SIE DEN GARTEN MIT DEN 
DIVERSEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
KULTUREN

Les fermiers sèment une grande variété de cultures destinées à l’alimentation humaine 
et animale. À la FAE 2020 vous aurez l’occasion de visiter le jardin des grandes cultures 
agricoles et d’apprendre à connaître les prairies avec leur grande diversité, les champs de 
céréales avec des variétés innombrables, les pommes de terre, le maïs et également les 
cultures spéciales comme le lin, le colza, le tournesol, le chanvre, le pavot, le sarrasin, etc.

Die Landwirte bauen ein breites Spektrum an Nutzpflanzen für Lebens- und Futtermittel an. 
Auf der FAE 2020 können Sie den Show-Garten der Feldfrüchte besuchen und die Vielfalt 
der Wiesen, die unzähligen Getreidesorten, Kartoffeln, Mais, und auch Sonderkulturen wie 
Flachs, Raps, Sonnenblumen, Hanf, Mohn, Buchweizen usw. kennenlernen.

15



LES DÉMONSTRATIONS 
ET SPECTACLES 
D’ÉQUITATION WESTERN
WESTERNVORFÜHRUNGEN UND SHOWS

Le rêve, le frisson et l’émotion au rendez-vous avec les cowboys luxembourgeois qui 
vous invitent à partager les sensations de cette équitation authentique venue des États-
Unis. Suite au grand succès de 2019 toutes les associations luxembourgeoises autour 
de l’équitation western se réunissent pour vous présenter un programme encore plus 
spectaculaire et varié.

Erleben Sie Nervenkitzel und Emotionen bei Ihrer Begegnung mit den luxemburgischen 
Cowboys, welche Sie einladen ihre Leidenschaft der amerikanischen Reitsportart mit 
Ihnen zu teilen. Nach dem großen Erfolg von 2019  vereinen sich  die luxemburgischen 
Vereine rund um das Westernreiten  nochmal, um Ihnen ein noch spektakuläreres und 
vielfältigeres Programm zu bieten.
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25ÈME ANNIVERSAIRE 
«OURDALLER 
PRODUKTER»
25-JÄHRIGES JUBILÄUM “OURDALLER 
PRODUKTER”

Il y a un quart de siècle, des agriculteurs innovants de la magnifique région du parc naturel 
de l’Our ont relevé le défi de produire des cultures hors du commun et de transformer leur 
récolte en produits de haute qualité. Les pionniers ont perfectionné leurs techniques de 
production, élargi leur gamme de produits et développé la commercialisation avec succès. 
Aujourd’hui ils sont fiers de vous faire déguster leur large gamme d’huiles, de condiments 
et de farines sous la marque « Ourdaller Produkter » dans le cadre de leur espace réservé 
à la FAE. L’occasion aussi pour vous convaincre de leur savoir-faire en participant aux 
workshops, présentations et animations.

Vor einem Vierteljahrhundert stellten sich innovative Landwirte der Herausforderung, 
ungewöhnliche Kulturen in der wunderschönen Region des Naturparks Our anzubauen 
und die Ernte in hochwertige Produkte umzuwandeln. Die Pioniere haben ihre 
Produktionstechniken perfektioniert, ihre Produktpalette erweitert und das Marketing 
erfolgreich ausgebaut. Nun sind sie stolz darauf, Ihnen ihr breites Sortiment an Ölen, 
Gewürzen und Mehlen unter der Marke “Ourdaller Produkter” in ihrem speziellen 
Ausstellungsbereich der FAE anbieten zu können. Für die Besucher ist es eine einmalige 
Gelegenheit, sich von der Kompetenz der Produzenten zu überzeugen, indem sie an 
Workshops, Verkostungen, Präsentationen und Aktivitäten teilnehmen.
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LES MACHINES 
AGRICOLES ET VOITURES 
UTILITAIRES EN ACTION
LANDMASCHINEN UND NUTZFAHRZEUGE 
IM EINSATZ

La particularité de la FAE, c’est “la foire qui bouge”. Nous invitons les exposants à 
présenter leurs services et produits de manière active. C’est dans cet esprit que l’espace 
de démonstration de machines agricoles sera étendu sur une gamme de véhicules 
utilitaires, présentés sur un circuit spécialement conçu et offrant l’opportunité de présenter 
les atouts exceptionnels aux visiteurs. 

Mit dem Leitmotiv der FAE: “die Messe, die sich bewegt” motivieren wir unsere Aussteller, 
ihre Dienstleistungen und Produkte aktiv zu präsentieren. In diesem Sinne wird die 
Vorführungsarena für Landmaschinen auf eine Reihe von Nutzfahrzeugen erweitert. 
Auf einer speziellen Strecke werden die Fahrzeuge präsentiert, so dass die Besucher die 
Möglichkeit, haben sich von deren außergewöhnlichen Leistungen zu überzeugen.
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25ÈME ANNIVERSAIRE 
PRODUIT DU TERROIR 
« LËTZEBUERGER 
RËNDFLEESCH »
25-JÄHRIGES JUBILÄUM DES LABELS 
„PRODUIT DU TERROIR - LËTZEBUERGER 
RËNDFLEESCH“

Sous l’initiative de la chambre d’agriculture en 1994, les éleveurs de bovins et les acteurs 
de la filière se sont réunis afin de développer un cahier de charges définissant les 
exigences pour une production de viande bovine de haute qualité et issue du terroir. Le 
consommateur luxembourgeois profite de la garantie de qualité de la viande d’origine 
du terroir, de la traçabilité et de la transparence de l’élevage jusqu’à l’abattage. À la FAE 
2020 les gourmets pourront s’informer sur les méthodes d’élevage, de production et de 
transformation et finalement se convaincre de la qualité gustative.

Auf Initiative der Landwirtschaftskammer vereinten sich im Oktober 1994 Landwirte 
mit den nachgelagerten Vertretern des Fleischsektors, um ein offizielles Lastenheft 
einzuführen, in welchem die Anforderungen für eine transparente und nachvollziehbare 
Rindfleischproduktion in Luxemburg definiert wurden. Der luxemburgische Verbraucher 
profitiert von der Herkunftsgarantie aus lokaler Produktion, der Rückverfolgbarkeit und der 
Transparenz von der Zucht bis zur Schlachtung. Auf der FAE 2020 können sich Gourmets 
über Zucht-, Produktions- und Verarbeitungsmethoden informieren und sich schließlich 
von der Geschmacksqualität überzeugen.
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LES CHEVAUX 
ARDENNAIS
ARDENNER-PFERDE

Le grand derby de cheval ardennais revient à la Foire Agricole en 2020. Dans une course 
à relais, trois épreuves à obstacles sont à maitriser : le débardage au cheval, le trait de 
calèche et le travail de cavalier.

Das große Ardenner-Derby ist 2020 wieder auf der Foire Agricole. In einem Staffelrennen 
sollen drei Hindernisrennen gemeistert werden: Schlepper, Kutscher und Reiter.
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“SOU SCHMAACHT 
LËTZEBUERG”
“SOU SCHMAACHT LËTZEBUERG”

La campagne „Sou schmaacht Lëtzebuerg“ met l’accent sur la diversité des produits 
d’origine luxembourgeoise et insiste sur les avantages indéniables dont disposent ces 
produits (transports et trajets réduits, fraîcheur et qualité garanties, bien-être animal, 
traçabilité…).

Die Kampagne „Sou schmaacht Lëtzebuerg“ fokussiert auf die Vielfalt der Lebensmittel 
aus luxemburger Herkunft und hebt die unbestreitbaren Vorteile dieser Produkte hervor 
(kurze Transportwege, Frischegarantie, Tierwohl, Rückverfolgbarkeit...).
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La Foire Agricole 2020 (du 3 au 5 juillet)

est organisée par la Ville d‘Ettelbruck avec le soutien :

du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture  
du Service d’Economie Rurale 
du Lycée Technique Agricole 
de la Chambre d’Agriculture 

et 

de l’Administration de l’Environnement 
de la Fédération des Entreprises du Machinisme Agricole Luxembourgeois 
de la “ Marque Nationale “ 
de l’association “ Bio-Lëtzebuerg “ 
de la campagne “ Sou schmaacht Lëtzebuerg “ 
des “Lëtzebeuerger Landjugend a Jongbaueren” 
de la “ Lëtzebuerger Bauerejugend “ 
de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise 
du “ Fräie Lëtzebuerger Bauereverband “ 
de la “Baueren - a COOP-Allianz“ 
de l’Association pour la promotion de l’agriculture durable FILL 
de la CONVIS 
des Eleveurs Luxembourgeois de Bovins Limousins E.L.B.L.  
des Eleveurs Luxembourgeois de Bovins Aubrac  
du “ Lëtzebuerger Ardenner Studbook a.s.b.l. “ 
du Studbook Luxembourgeois pour Chevaux Haflinger  
du “ Haflingerclub Lëtzebuerg “ 
du “ Lëtzebuerger Zuuchtverband fir Klengpäerd, Ponien a Spezialrassen asbl “ 
des “ Ieselsfrënn Lëtzebuerg “ 
de l’association “4 Stops reining” 
de la “Luxembourg cow horse association” 
de la “National reining horse association Luxembourg” 
du “ Daachverband Lëtzebuerger Schoof- a Geessenziichter “ 
des “ Lëtzebuerger Geessen- a Mëllechschofziichter “ 
de la “ Lëtzebuerger Schéifergenossenschaft “ 
du “ Lëtzebuerger Schoofzuuchtverband “ 
des “ Klengdéierenziichter Ettelbréck“ 
des “ Lëtzebuerger Beienziichter “ 
de la “ Lëtzebuerger Privatbësch asbl “ 
du “ City Tourist Office Ettelbruck“ 
de l’ Union Commerciale et Artisanale Ettelbruck  
des Amis du Chien de Police et de Garde 
de la Police Grand-Ducale Ettelbruck 
du Service des Secours Ettelbruck  
de l’O.P.V.I. Vignerons indépendants Luxembourg
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Die Foire Agricole 2020 (vom 3. bis 5. Juli)

organisiert von der Stadt Ettelbrück mit der Unterstützung :

des Landwirtschaftsministeriums 
der Ackerbauverwaltung  
des landwirtschaftlichen Wirtschaftsdienstes 
der Ackerbauschule 
der Landwirtschaftskammer 

und

der Umweltverwaltung 
des Landmaschinenhandels FEMAL 
des Qualitätslabels ”Marque Nationale“ 
der Vereinigung ”Bio-Lëtzebuerg” 
der Kampagne ”Sou schmaacht Lëtzebuerg“ 
der “Lëtzebeuerger Landjugend a Jongbaueren” 
der ”Lëtzebuerger Bauerejugend” 
der Bauernzentrale 
des ”Fräie Lëtzebuerger Bauereverband” 
der ”Baueren - a COOP-Allianz“ 
der Fördergemeinschaft Integrierter Landbau Luxemburg - FILL 
des CONVIS 
der ”Eleveurs Luxembourgeois de Bovins Limousins”E.L.B.L.  
der Aubrac-Züchter Luxemburg 
des ”Lëtzebuerger Ardenner Studbook a.s.b.l.“ 
des ”Studbook Luxembourgeois pour Chevaux Haflinger” 
des ”Haflingerclub Lëtzebuerg“ 
des ”Lëtzebuerger Zuuchtverband fir Klengpäerd, Ponien a Spezialrassen asbl” 
der ”Ieselsfrënn Lëtzebuerg” 
des “4 Stops reining” 
der “Luxembourg cow horse association” 
der “National reining horse association Luxembourg” 
des ”Daachverband Lëtzebuerger Schoof- a Geessenziichter” 
der ”Lëtzebuerger Geessen- a Mëllechschofziichter” 
der ”Lëtzebuerger Schéifergenossenschaft” 
des ”Lëtzebuerger Schoofzuuchtverband” 
der ”Klengdéierenziichter Ettelbréck” 
der ”Lëtzebuerger Beienziichter” 
der ”Lëtzebuerger Privatbësch asbl” 
des ”City Tourist Office Ettelbruck” 
der ”Union Commerciale et Artisanale Ettelbruck” 
der ”Amis du Chien de Police et de Garde“ 
der ”Police Grand-Ducale Ettelbruck“ 
des ”Service des Secours Ettelbruck” 
des O.P.V.I. Privatwinzer Luxemburg
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MERCI DE RÉSERVER VOTRE 
STAND POUR LA FOIRE 
AGRICOLE 2020
RESERVIEREN SIE IHREN STAND FÜR DIE  
FOIRE AGRICOLE 2020

Ville d’Ettelbruck
“Foire Agricole”
B.P. 116   L-9002   Ettelbruck
Fax: +352 81 91 81 585
E-mail: exposants@fae.lu

Michel Santer  Tel: +352 81 85 25 702
Jeff Boonen  Tel: +352 81 85 25 704

Pol Schmitz  Tel: +352 81 91 81 377
Saskia Gennen  Tel: +352 81 91 81 378
Yvonne Scholtes  Tel: +352 81 91 81 592


