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SPEZIAL

Die Vorteile unserer Ernteprofis auf einen Blick
» Vielfältigkeit - an fast alle mechanischen und hydraulischen Motormäher anbaubar.
» Stabile, abgewinkelte Federzinken, die sich seit Jahrzehnten bewähren – sie garantieren eine lange Lebensdauer,
geringe Lärmbelastung und saubere Futteraufnahme auch
bei großen Futtermengen und schwerem Futter, die Grasnarbe wird durch die „streichende Arbeitsweise“ optimal
geschont.
» Stabiler Geräterahmen aus Stahl – hält auch großer Belastung stand.
» Hohes Plexiglas-Schild mit Aufbauzaun – garantiert perfekte Sicht auf den gesamten Arbeitsbereich, sorgt für eine
geringe Staubbelastung des Anwenders und ermöglicht
das Arbeiten mit großen Futtermengen.

» Höhenverstellbare und mit Profilrillen versehene Laufrollen
an optimaler Position – nah am Zinkenrotor für optimale
Bodenanpassung.
» Breite Laufrollen für mehr Auflagefläche – speziell bei weichen Böden sorgt dies für zusätzlichen Halt und optimale
Bodenführung.
» Zentrales Gewicht durch Mittelantrieb – für optimale Hangtauglichkeit

Nachrechen gehört der Vergangenheit an! Lassen Sie unsere Schwerarbeiter für Sie schwitzen!
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HeuMax Spezial
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Ein echter Gewinn für
jeden Betrieb
Der HeuMax Spezial wurde speziell für Betriebe mit
Heu und Belüftungsheu entwickelt. Er überzeugt auch
im steilsten Gelände. Durch den eigens konzipierten
Zinken-Rotor mit 3 Zinkenreihen in Leicht-Bauweise
wird das Futter mit geringem Kraftaufwand schonend
und sauber vom Boden aufgenommen. Das aufgenommenen Futter wird direkt nach dem Rotor über das
„schwungvoll“ nach oben und hinten gebogene Schild
kontinuierlich „NON STOP“ und ohne Erdverschmutzung nach unten abgeleitet (Schneepflug-Prinzip).
Arbeitsbreiten: 1,80 m – 2,00 m – 2,20 m – 2,40 m

HeuMax Light

Ein Leichtgewicht ganz groß
Diese Light-Ausführung wurde zusätzlich zum
normalen HeuMax entwickelt und ist mit einem
Eigengewicht ab 78 kg auch an kleinste Motormäher ab 7 PS Motorleistung problemlos anbaubar.
Arbeitsbreiten: 1,40 m – 1,60 m – 1,80 m

SiloMax – der Alleskönner
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Der beliebte Alleskönner
Der SiloMax ist ein Universalgerät, das sowohl bei
schwerem, als auch bei trockenem Futter bestens angewendet werden kann. Er ist an Motormäher ab
11 PS Motorleistung anbaubar und leistet auch bei
kurzem Futter mit viel Grüngras-Anteil erstaunlich
saubere Arbeit. Das Prinzip des HeuMax wurde durch
den zentral angetriebenen, gesteuerten Rotor und ein
liegendes Förderband – ausgestattet mit einem LinksRechtslauf – erweitert. Dieses transportiert das aufgenommenen Futter kontinuierlich „NON STOP“
und ohne Erdverschmutzung seitlich ab.
GESTEUERTER Zinkenrotor by Agrartechnik: Der einzigartige, speziell für den SiloMax entwickelte Rotor startet, im Gegensatz zu den „Standard-Pickups“ am Markt,
„streichend“ von hinten raus, am Boden entlang nimmt
er das Futter sehr schonend ohne Erdverschmutzung
auf und transportiert es mit maximaler
Kraft bis zum Förderband. Die speziell
konzipierten, extrem robusten Federzinken aus Federstahl verschwinden vor
dem Förderband gerade und leicht nach
vorne retourschwenkend in das Gehäuse.
Dadurch kann eine optimale Funktion auch bei schwerer
Silage und verschiedenen Futterarten garantiert werden.
Arbeitsbreiten: 1,80 m – 2,00 m – 2,20 m – 2,40 m

Optionals für alle Ernteprofis
» Seitliche Abweißerzinken: sie leiten das Futter weiter
nach unten hin ab und vermeiden, dass das abfallende
Futter unter die Maschinenräder gerät und diese ins
Rutschen bringt.
» Klappbare Seitenbügel: zusätzlich zur Funktion der
Abweiserzinken können diese Bügel nach vorne geschwenkt werden um Futter ohne Abrutschen seitlich
abzutransportieren.
» Dritte Laufrolle: für extrem unwegsames Gelände
» Serienmäßiger Rechenhalter – so haben Sie Ihren
Handrechen für extrem abgewinkelte Stellen im Feld
immer griffbereit dabei.
» Komforthöhenverstellung: Höhenverstellung der Laufrollen in einem Handgriff
» Gesteuerter Rotor beim HeuMax Spezial: wir gehen auf
Ihre Sonderwünsche ein.

Seitliche Abweißerzinken

Dritte Laufrolle

Klappbare Seitenbügel nach Außen und nach Innen

Rechenhalter

Gesteuerter Rotor
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Wir bieten den klassischen Heuschieber in den Arbeitsbreiten 150 bis 250 cm an und ist für alle Marken von Motormähern erhältlich.
Seitlich Einsteckbügel zum seitlichem Abtransport von
Futter sind optional erhältlich.

Wiesenegge verzinkt

Der unübertroffene Arbeitseffekt der Wiesenegge entsteht
durch das mehrmals nacheinander erfolgende Zwangszerreiben. Mit den schräg nach hinten geneigten Zinken
wird Mist, Erdreich usw. schonend aufgekratzt und unter
der geschlossenen Oberfläche der Eggenelemente „eingesperrt“. Es muss zwangsweise unter den Reibleisten durch
und wird daher in einem Arbeitsgang sehr gut verrieben.
Verschiedene Arbeitsbreiten von 150 bis 250 cm, mit 2 oder
3 Reibleisten sind erhältlich. An alle Marken von Motormähern anbaubar. Verzinkte Ausführung!

Stachelwalzen verzinkt
Mit wechselbaren Flanschen, passend zu allen Motormähern und Mähtracks.
Je nach Bodenverhältnis, Futterart und Kundenwunsch
haben wir verschiedene Stachelwalzen im Angebot.
Das Sortiment reicht von Rundstacheln über Quadratstacheln, 3- bis 6-reihiger Ausführung mit Durchmesser
von 8 bis 12 Zoll.

Überreicht durch:

Agrartechnik Seeber GmbH
Fabrikstraße 2 A · I-39031 Stegen/Bruneck (BZ)
Tel. +39 0474 550 458
info@agrartechnik.it · www.agrartechnik.it

