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Striegel für alle Fälle

) Eine tIächige Unkrautvernich-
rung bei beinahe allen Kultur-
anen rerspricht Agrifarm aus
\lichelndorf bei St. Pölten für
seinen Hackstriegel Bio Profi.
Diesen gibt es in 3 bis 24 m
Ärbeitsbreite. Der Zinkendruck
lässt sich von 0,5 kg bis hin zu

sehr harten 4 kg verstellen.
Durch den engen Zinkenabstand
von 25 mm bei sechs Zinkenrei-
hen erwische der Striegel flächig

das Unkraut. Auch mit Damm-
und Sonderkulturen soll er zu-
rechtkommen.

'§V'eiters bietet Agrifarm in der
Bioserie die reihenunabhängige
Rollhacke Bio Plus an. Diese

bricht laut Hersteller bei ver-
schlämmten Böden Verkrustun-
gen auf, um den Boden zu belüf-
ten. Zudem wird die Rollhacke
zur mechanischen Unkrautregu-
lierung verwendet.Ä Bio Profi: Auch für Damm- und Sonderkulturen.

Hackt nah an der Reihe

) \'Ver in Reihenkulturen hackt,
klrtrt d.rt normalerweisc nrrr zu i-
schen den Reihen tun. In der
Reihe muss m:rn spritzen oder
Unkraut hinnel.rmen. Einbiick ver-

schafft nur.r Abhilfe: Der Chopstar
Tlvin hackt auch sehr nah an der
Reihe. Die Hackparallelosrarnrne
sind direl<t über den Reihen ange-

ordnet. Der Hersteller r.erspricht
ein breites Einsatzspektr:um von
Getreide über Soja bis hin zu Son-

derkulturen. Die von 30 bis 7-5

cm eir.rstellbaren Reihenabstände
.nvrirden dies er:möglichen. Wer

r'vill. kann den Chopstar Trvrn rnit
der K:rmeralenkung Rorv-Guard
kornbinieren A Der Chopstar Twin hackt ganz nah an der Reihe.

Forstanhänger
lenkt selbst

)Einen sehr wendigen Anhänger für den
Forst erfand A. Moser aus Altmünster am
Traunsee: Dank seiner Lenkachse könne
der Anhänger z.B. Baumstümpfe im Ge-
lände einfach umfahren. Auch kippe er we-
niger leicht rm. Ztsatznrttzen: Die Lichter
lassen sich in den Rungenstock einschie-
ben. Das schützt sie während der Arbeit im
'Wald vor Schäden. Optional gibt es zu
dem Anhänger einen Sensor, der anzeigt,
wann die Achse wieder 100 % gerade iäuft.

Moritz bekommt Zuwachs
)Pfanzelt baut die Moritzserie
um zwei neue Modelle aus. Die
Fr70 und Fr75 bieten die Kombi-
nation der Aspekte der bewährten
Fällraupe und den Ansprüchen an

multifunktionai einsetzbare, leis-
tungsstarke Forstraupen, so der
Hersteller. Die 4 -Zylinder-Moto-
ren mit 36,4 b2w.55,4 k§7 kom-
men nun aus dem Hause Deutz
und werden serienmäßig mit ei-

nem Cleanfix Umkehrlüfter aus-

gestattet.

Das Hydrauliks,vsten.r besteht

rus drei getrennten §r.1q 11g1q ilip
Fahrantlieb, Albeits- r-rnc1 Leis-

tung.thr drlulik. So k.rnn erne

Drifteinsteliung zurn Ausgleich der

Hangabtriebskraft bei -\I:rharbei-
ten quer zum Hang eingestellt
r'verden. Die Arheitsl.rr draulik bie-
tet nLrn bis zu r.ier proportionale
und zrvei schrvarz/u'ei1-i doppelt-
wirkende Funkrionen. dLe rlle
über die Funkster.rerune eleichzei-
rig bedienr ri crder' ( ' .

A Die Seilgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts) ist stufenlos einstellbar.

A Auch am Hang s::c ',1oser Krananhänger.
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