
Messebericht 

Innov Agri 7.-9.9.2021 in Outarville, Frankreich 

 

Nach zwei Jahren Abwesenheit von Messeveranstaltungen fand wieder die Freilandmesse „Innov 

Agri“ im französischen Outarville, ca. 130km südlich von Paris, statt. 

Die Region „Beauce“ zählt als großstrukturierte Ackerbauregion zu einer der wichtigsten 

Absatzmärkte aus Hersteller- und Händlersicht.  

Von Traktoren über Bodenbearbeitung und Pflanzenschutz bis zu Erntemaschinen und 

Beregnungsanlagen konnten die Besucher auf einem abgeernteten Weizenfeld das aktuelle Portfolio 

sowie Neuheiten der Aussteller begutachten. Die Stimmung war dank Sommerwetter und dem 

persönlichen Wiedersehen zwischen Kunden und Händler sehr gut. 

Das Beinlich Beregnungsprogramm präsentierte unser langjähriger französischer Importeur Ets. 

Chesneau in Form einer Monsun 3300 S, einer Primus 2800 II und einer Schlauchhaspel B800. 

Martin und Moritz Beinlich waren vor Ort, um ein aktuelles Stimmungsbild zu bekommen und die 

Verkäufer bei der Kundenberatung zu unterstützen. Zum Abschluss eines interessanten Besuchs 

erteilte Hr. Chesneau eine noch größere Vorausbestellung für 2022, als die letzte.   

After two years of absence from exhibition events, the outdoor exhibition "Innov Agri" took place 

again in Outarville, France, about 130km south of Paris. 

As a large-scale structured agricultural region, the "Beauce" region is one of the most important sales 

markets from the manufacturers' and dealers' point of view.  

From tractors to soil cultivation and plant protection to harvesting machines and irrigation systems, 

the visitors were able to see the current portfolio and new products of the exhibitors on a harvested 

wheat field. The atmosphere was very good thanks to the summer weather and the personal reunion 

between customers and dealers. 

The Beinlich irrigation programme was presented by our long-standing French importer Ets. Chesneau 

in the form of a Monsun 3300 S, a Primus 2800 II and a B800 hose reel. Martin and Moritz Beinlich 

were also on the stand to get an up-to-date picture of the mood and to support Chesneau in 

answering customer questions. 



 

 



 

 

 



 

 


