Alles außer gewöhnlich.
Hagelnetze neu gedacht.

Anything but ordinary.
A new approach to anti-hail nets.

Weg von Plaketten.
Hin zum integrierten Reißverschluss-System.
So sind Hagelnetze jetzt schneller, sicherer
und ökonomischer. Alles außer gewöhnlich.
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Ernteschutz par Excellence:
Wenn Stare, Amseln und Insekten
die Ernte gefährden
Abgesehen davon, dass Vögel Krankheiten
übertragen können, tun die verursachten Ernte
verluste im Geldbeutel des Bauern richtig weh.
Stare und Amseln sind in der Lage, bis zu 30 % einer
Beerenernte zu vernichten oder Insekten wie die
Kischessig-Fliege stechen Früchte wie Trauben oder
Blaubeeren an und das Obst wird unbrauchbar.
Schutznetze der CMG sind erwiesenermaßen der
beste und sicherste Schutz gegen diese Plage
geister. Für sicheren Anbau!

„Wir verkaufen keine Produkte,
sondern Lösungen und Systeme.“
Das CMG-Prinzip

Wertvolle Zeit von Tag 1 an sparen:
Mit CMG-Hagelschutznetzen
Das innovative Hagelschutznetz hat seinen
Reißverschluss direkt am Netz angebracht. Dadurch
ist ein schnelles Öffnen und Schließen jederzeit
gewährt. Pro Hektar benötigen Sie dafür nur
25–35 Minuten. Nur 4 Plaketten zur Sicherung der
Netzenden pro Reihe bedeutet 114 Plaketten/ha
statt herkömmlich 2.200 Plaketten/ha, per se eine
enorme Einsparung. Wir haben es für Sie getestet.
Dank CMG werden Sie bei der Montage über 
Nacht 5mal schneller als üblich. Da bleibt Zeit für
wirklich Wichtiges.

Mit Netzsystemen von CMG sind diese Bilder Vergangenheit!

Safety first: Der sichere
Vogel- und Insektenschutz von CMG
Plakettensysteme leiden nicht nur in Sachen Lebensdauer
unter der Punktlastverteilung. Letztere stellt zusätzlich ein
erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Zum Beispiel bei Schnee und
Hagel. Mit den CMG integrierten Hagelschutznetzten kann
Ihnen das nicht passieren. So werden Streuschäden um 90 bis
95 % reduziert. Auch sind programmierte Entleerungen der
Netze jederzeit und vor allem einfach und sicher möglich.
Hebe- und Fahrbühneneinsätze reduzieren sich dank des
Reißverschluss-Systems enorm. So wird das Öffnen zur
Schalenfärbung zum Kinderspiel. Und auf Reflexionsfolien
kann weitestgehend v erzichtet werden. Zu guter Letzt wird bei
CMG der Vogel- und Insektenschutz frei Haus mitgeliefert.
Sicher von Grund auf.

Teuer war gestern:
Die Hagelschutznetze von CMG
rechnen sich in kürzester Zeit
Innovativ und stabil: das CMG-Netzmaterial. Mit
dem neuen Reißverschluss-System erhöht sich die
Lebensdauer Ihres Hagelschutznetzes um satte
25 %. Nicht genug damit. So montieren Sie auch das
Ganze 2mal schneller als mit einem herkömmlichen
System. Das spart jährlich deutlich Arbeitszeit und
damit einiges an Lohnkosten. Auch an den Kosten
für die Hebebühne wird gespart. Denn auch ihr
Einsatz wird nach unten geschraubt. Und im
Frühjahr schließen Sie die Netze ohne zusätzliches
Personal! Wenn sich das nicht rechnet.

Praktisch von Grund auf:
Firstleisten anders gedacht
Firstleisten sind für alle Schutznetze notwendig.
Auf dem Markt gängig sind die bereits angenähten
Varianten. Eine aufwändige Sache für einen
aussterbenden Beruf, den Hand-Näher. Was tun?
Die Firstleisten werden jetzt mobil und wieder
einsetzbar. Die von CMG entwickelten Leisten sind
aus Kunststoff in handlichen und leichten Größen
gefertigt und können jederzeit eingesetzt und
umgesetzt werden, einfach und nachhaltig!

Siehe Video CMG-Hompage

Forget plaquettes.
And welcome our integrated zip-system.
Anti-hail nets that are faster, safer and
more economical. Anything but ordinary.
Crop protection par Excellence:
When starlings, blackbirds and insects
endanger the crop
Apart from the fact that birds transmit diseases, harvest
losses also hurt in the wallet. Starlings and blackbirds are
capable of destroying up to 30 % of a berry crop, or picking
and stitching fruits like grapes and blueberries that can
then no longer be sold. Safety nets of the CMG are proven
to be the best and safest protection against these pests.
For our food.

Saving valuable time from day 1:
With CMG Anti-Hail Nets
The zip of our innovative anti-hail net is attached to the net
itself. This allows for quick opening and fastening at any
time. You will be able to cover 1 hectare of land in about
25–30 minutes. With only 4 plaquettes per row to secure
the edges of the nets, you will use 114 plaquettes/ha instead
of the customary 2,200 plaquettes/ha, no mean feat in
terms of savings. We have tested it for you. Thanks to CMG,
night-time assembly will become more than five times faster
than with conventional nets. Freeing up time for the
things that really matter.

“We don’t sell products, but
solutions and systems.” 		

Safety first:
Safe anti-hail nets with CMG
The concentrated load on the nets not only affects the life
cycle of plaquette systems, it also poses a considerable 
safety risk. For example, in case of snow and hail. With CMG
integrated anti-hail nets you do not have this problem.
Scatter damage will be reduced by 90–95 %. Programmable
drainage of the nets is easy and safe.
The use of areal work platforms and transfer cars is reduced
greatly thanks to the zip system. The opening of the nets
to enhance fruit colouration turns into the simplest of tasks.
And the use of reflective foil can be avoided to a great extend.
Last but not least, CMG delivers protection against birds and
insects at no extra cost. Safety from the ground up!

Expensive is a thing of the past:
CMG anti-hail nets pay off
within a very short space of time
Cutting-edge and sturdy: the CMG netting material. With the
new zip system we can increase the life cycle of your anti-hail
nets by a full 25 %. It gets better. On top of that, you will be able
to install our system 5 times faster than conventional systems.
Saving you time and labour costs, year after year. You will
make additional savings by decreasing the use of areal work
platforms because you will not need them as often as before.
And in spring, you are able to close the nets without having to
use extra staff. Still wondering if it will pay off?

The CMG Principle

Practical right from the start:
Ridgeboards thought differently
First ridges are necessary for all protective nets in our sector.
Common on the market are already sewn versions. An intense
workpiece to do for a dying profession, the hand-sewer. What
to do? The new ridge rails are now mobile and reusable. The
strips developed by CMG are made of plastic in handy
and light sizes and can be used and implemented at any time,
easy and sustainable.

Konsortium CMG
Wenn aus Technik
Funktion wird…

Die Ideenfabrik – für Obst- und Weinbau
Von Praktikern für Praktiker. Produktdesign, das wirklich
hilft. Das wirklich spart. Das vor allem auch Spaß macht.
Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Lassen Sie sich überraschen von unseren neuen Ideen
für den Obstbau. Wir freuen uns auf Sie.
CMG – Innovation aus Südtirol
Vertretungen:
Holland, Belgien, Deutschland, Österreich, Ungarn, Polen,
Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, England, Skandinavien

Konsortium CMG
Where Technology
meets Function…

The Fruit and Wine-grower’s Ideas Factory
Practical solutions for practical people. Product design that
really makes a difference, saves you money and is fun!
Day after day, year after year.
Let us surprise you with our new ideas in fruit production.
We look forward to answering your enquiries!
CMG – Innovation from South Tyrol
Representations:
The Netherlands, Belgium, Germany, Austria, Hungary, Poland
Switzerland, France, Spain, Italy, United Kingdom, Scandinavia
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