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PRIX À L'INNOVATION AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHER INNOVATIONSPREIS
LE PRIX
Le prix est attribué tous les deux ans à un ou plusieurs
projets et consiste en un montant en espèces de
20'000 francs au total et un diplôme.
Si aucun projet ne présente un intérêt, le prix n’est pas
attribué ou peut être réduit.

CRITERES D’ÉVALUATION
Les projets sont évalués d’après leur :
 degré d’innovation et de créativité
 faisabilité
 intérêt technique, économique et/ou écologique

KRITERIEN
Die Projekte werden nach folgenden Kriterien beurteilt:
 Grad der Innovation und Kreativität
 Machbarkeit
 Technisches, wirtschaftliches und/oder
ökologisches Interesse

INSCRIPTION
ANMELDUNG
Jusqu’au / bis 31.01.2020
Service de l’agriculture SAgri
Amt für Landwirtschaft LwA
Route Jo Siffert 36
Case postale 126
1762 Givisiez
T +41 26 305 23 00
SAgri-PIA@fr.ch
www.fr.ch/sagri

Projet vainqueur / Siegerprojekt 2018

Christian Hurni, Fräschels und Simon van der Veer,
Stutz-Lattrigen: Batati – Schweizer Süsskartoffeln

DER PREIS
Der Preis wird alle zwei Jahre für ein oder mehrere
Projekte verliehen und besteht aus einem Barbetrag von
20'000 Franken und einem Diplom.
Wenn kein Projekt genügend interessant ist, so wird der
Preis nicht verliehen oder kann gekürzt werden.
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PRIX À L'INNOVATION AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHER INNOVATIONSPREIS

BUT / ZWECK
Le prix à l’innovation agricole a pour but de faire connaître et de récompenser des projets et réalisations novateurs pour
l’agriculture du canton de Fribourg en vue de favoriser son attrait économique et sa capacité concurrentielle.
Mit dem landwirtschaftlichen Innovationspreis sollen Projekte und Leistungen bekannt gemacht und ausgezeichnet werden,
welche für die Landwirtschaft im Kanton Freiburg innovativ sind und ihre wirtschaftliche Attraktivität und ihre
Konkurrenzfähigkeit erhöhen.
_________________________________
JURY
Le prix à l’innovation agricole est attribué par un jury composé de cinq membres et présidé par le Conseiller d’Etat
Didier Castella, DIAF. Le jury peut recourir à des experts.
Der landwirtschaftliche Innovationspreis wird von einer Jury verliehen, welche sich aus fünf Mitgliedern zusammensetzt und
von der Landwirtschaftsdirektorin bzw. dem -direktor im Staatsrat präsidiert wird. Die Jury kann Experten beiziehen.
_________________________________
OBJET / UM WAS GEHT ES?
Les projets et réalisations présentés au prix à l’innovation agricole doivent notamment concerner :
 les équipements et l’infrastructure des exploitations rurales, ou
 l’adaptation des exploitations aux conditions nouvelles de production, de commercialisation et de détention des
animaux, ou
 la mise en valeur des productions agricoles, ou
 la mise en valeur de productions et de l’utilisation de matières non alimentaires, en particulier en vue du
développement des énergies renouvelables, ou
 le développement de l’espace rural.
 Le prix à l’innovation agricole est réservé à des projets qui ont été réalisés ou développés de manière prépondérante
dans le canton de Fribourg.
Die Projekte und Leistungen müssen folgende Bereiche betreffen:
 Einrichtungen und Infrastrukturen landwirtschaftlicher Betriebe, oder
 die Anpassung der Betriebe an die neuen Bedingungen der Produktion, der Vermarktung und der Tierhaltung, oder,
 die Verwertung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, oder
 die Verwertung von Erzeugnissen und die Verwendung von nicht der Ernährung dienenden Stoffen insbesondere im
Hinblick auf die Entwicklung erneuerbarer Energien, oder
 die Entwicklung des ländlichen Raumes.
 Der landwirtschaftliche Innovationspreis ist Projekten vorbehalten, welche vorwiegend im Kanton Freiburg verwirklicht
oder entwickelt wurden.

