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Brixen – 40-Jahr-Jubiläum

Eine „Planta“, die gedeiht
1978 wurde am Nordrand von Brixen auf 3000 Quadratmetern die „Planta“ gegründet. Nun feierte
der Traditionsbetrieb, der mittlerweile über rund 25.000 Quadratmeter Anbauﬂäche unter Glas verfügt
und über 50 Millionen Jungpﬂanzen pro Jahr produziert, sein 40-jähriges Bestehen.
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Freuten sich über das runde Jubiläum (v. l. n. r.): Aldo Staboli (technischer
Leiter), Verwaltungsratspräsident Thomas Schrafﬂ , Bürgermeister Peter
Brunner, Stefan Putzer (kaufmännischer Leiter), Luis Durnwalder, Bischof
Ivo Muser, Valtl Raffeiner, Verwaltungsrat Konrad Obexer, Bauernbundobmann Leo Tiefenthaler und Verwaltungsrat Seraﬁn Troi
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