
Die flexible Pick-up
=> beste Bodenanpassung

=> beste Rechqualität

=> bestes Grundfutter

The flexible Pick-up

=> best ground-hugging

=> best raking quality

=> best basic forage
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Anti-Loss System
Zinkenverlust technisch so gut wie ausgeschlossen

Anti-loss system

No worry with tines
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Kleiner Pick-up Durchmesser
Beste Futterschonung vor allem für Luzerne

Small pick-up diameter

best crop care
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Schleppende Zinken
Steine werden nicht aufgehoben

=> keine Steine im Schwad

Trailing tines

Stones are not lifted

=> no stones in the swath
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Ungesteuerte Pick-up
Keine Kurvenbahn

=> wartungsfrei 

=> verschleißarm

Camless Pick-up

Camless

=> low-wear

=> maintenance-free
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Frei-rotierende Gleitteller
Keine Spuren am Boden

=> lose Erde kann nach

hinten abfließen

Free-rotating gliding discs

=> no marks in the soil
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Rotor & Schwadrolle
Sorgen für perfekten Gutfluss

Rotor & swathroller

ensure perfect crop-flow
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Schwadrolle
Mit großem Durchmesser

=> Gutfluss auch bei kurzem, feuchten Gras

Swath roller

with big diameter

=> ensures crop-flow also for wet,

short grass
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4-Radfahrwerk
Laufruhe, beste Bodenanpassung, Stabilität im 
Vorgewende, hohe Lebensdauer des Rahmens

Four wheel chassis

smooth running in the field

best ground-hugging

unique stability on headlands
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Hubwerksaufhängung
hohe Reaktionsfähigkeit des Systems aufgrund mechanischer 
Entlastung, paralleles Heben und Senken der Einheit

Lifting linkage suspension

quick response of suspension due to 
springs, parallel lift and deposit of 
working unit, higher lifetime of unit
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Transportposition
Länge: 6,7 m
Breite: 2,9 m
Höhe: 3,85 m
Gewicht: 6.400 kg

Very compact: Length: 6,7 m 

Width: 2,9 m 

Heigth: 3,85 m 

Weigth: 6.400 kg

Sehr kompakt:
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Axialkolbenpumpe
für besseren Wirkungsgrad,
keine Relativbewegung zwischen Pumpe und Tank (Leitungen im Saug-
und Druckbereich bewegen sich beim Kurvenfahren nicht)

Axial piston pump

for higher efficiency; no relative 
movements between pump and 
tank
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Hohe Wendigkeit 
Im Vorgewende bis 95 Grad Einschlag

High manoeuvability
On the headlands up to 95 degrees
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Hydraulische Rotoraushebung
Ideal für den Einsatz im Stroh

Hydraulic rotor lift

ideal for straw operation
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Schwebend im Stroheinsatz 
Durch die Vierrad- und Hubwerkstechnik können die Arbeitseinheiten für den Stroheinsatz ca. 

50 mm über dem Boden schweben: weniger Verschleiß, weniger Staub, weniger 

Dieselverbrauch. 

Hovering for straw operation

The four wheel chassis and the lifting 
linkage enable the working unit in straw to
freely float approximately 50 mm above
ground: less wear, less dust, less diesel 
consumption.


