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Medienmitteilung 

 
Bei Mosers zählt Sicherheit! 
 
Die "Domain au village" unter der Leitung von Christine und Christian Moser im 
freiburgischen Ponthaux durfte die Auszeichnung der Beratungsstelle für Unfallverhütung 
in der Landwirtschaft für vorbildliche Sicherheit im Betrieb in Empfang nehmen.  
  
Ponthaux, 13.08.2019 – Mit der Sicherheitsplakette zeichnet die BUL Landwirtschaftsbetriebe aus, die 
Arbeitssicherheit und Unfallprävention besonders beispielhaft umsetzen. Familie Moser konnte mit 
ihrem Betrieb diesen hohen Ansprüchen mehr als gerecht werden und durfte am vergangenen Mittwoch 
die Auszeichnung entgegennehmen.  
 
Innovativ und der Scholle verbunden 
Beim Gang über den Betrieb wird klar: hier wird mit Freude, Visionen und Hingabe gearbeitet. Neben 
dem Ackerbau werden auf dem 90ha-Betrieb Mastmuni sowie Freilandschweine aufgezogen, deren 
Fleisch in der Metzgerei direkt auf dem Hof verarbeitet und vermarktet wird. Die Fohlenaufzucht wird 
ergänzt mit dem bislang einzigen "Aktivstall PLUS" der Schweiz – ein Betreuungskonzept für Pferde mit 
besonderen Ansprüchen. Weiter bietet der Betrieb eine breite Palette verschiedener landwirtschaftlicher 
Lohnarbeiten an.  
  
Arbeitssicherheit aus Überzeugung 
Sicherheit ist bei Mosers kein leeres Wort; ihr Stellenwert ist vom grossen Maschinenpark bis hin ins 
kleinste Detail deutlich sicht- und spürbar. Umgesetzt wird nicht das notwendige Minimum, sondern 
das Optimum – wie beim Tausch der Leiter gegen ein Arbeitspodest mit Absturzsicherung zur 
Bewirtschaftung der Getreidesilos.  
In Ergänzung zu technischen Präventionsmassnahmen spielt auch der Faktor Mensch eine wesentliche 
Rolle. Ein gutes, kollegiales Klima und eine offene Kommunikation zwischen Betriebsleitung, 
Mitarbeitenden und Lernenden ist Christian Moser wichtig und die Grundlage für sicheres Verhalten im 
Arbeitsalltag. Er ist überzeugt: "Nur wenn ich als Arbeitgeber einen sicheren, spannenden Arbeitsplatz 
in einem angenehmen Umfeld bieten kann, bin ich für die guten Arbeitskräfte auch wirklich attraktiv." 
 
Die Auszeichnung verpflichtet 
Für Christian Moser ist die 
Sicherheitsplakette eine Bestätigung für sein 
stetiges Streben nach Verbesserung der 
Arbeitssicherheit in allen Betriebsabläufen. 
Die Bedingungen zur Vergabe der 
Auszeichnung sind nicht nur die Erfüllung 
des Sicherheitskonzeptes agriTOP und die 
Umsetzung der Massnahmen im Betrieb, 
sondern auch eine klar erkennbare 
Grundhaltung und Überzeugung der 
Betriebsleitung – denn: Sicherheit ist eine 
dauernde Aufgabe! 
 
Die BUL gratuliert Familie Moser und ihrem 
Team zum sicheren Betrieb und wünscht 
alles Gute und unfallfreies Arbeiten.  
 
www.domaineauvillage.ch 
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