
rffiW Hovernte deluxe
Die Aussteller der Forst live erleichtern ihrer Kundschaft in diesem Jahr vor allem die

Fällarbeit und den Transport, Hier die spannendsten Technik-Highlights vorab,

Der Moritz für das ganze Jahr

Oeit Monaten ernten viele Waldbauern nonstop
Duot, - wenn man angesichts der aktuellen
Preise noch von Ernte sprechen darf. Das Käfer-
jahr 2019 hat Spuren hinterlassen.

Höchste Zeit fid,r etwas ausgelassene Stimmung
auf dem alljährlichen Branchentreff in Offenburg

- und einen Blick auf die vielen Helferlein: Oft
bringen sie echte Erleichterung im Wald, und oft
sind sie auch für'\X/aldbauern erschwinglich.

Die Messe öffnet vom 3. bis 5. April 2020 je-

weils von 9.00 bis L7.30 tJhr auf der Messe O{-
fenburg-Ortenau (Adresse für das Navi: Schutt-

erwälderstr. I A, 77 6 5 6 Offenburg).
Tickets kosten an der Tageskasse 14 €, sonn-

tags 18 €, ermäßigt 12 €. Etwas günstiger wird es

im Vorverkauf unter tUM&i§tfft.rcldo
@ claus.may er@toP agrar. com

) Pfanzelts Forstraupe Moritz ist erst vier Jahre alt, doch der All-
gäuer Hersteller sah schon ietzt die Zeit reif für einen großen Ent-

wicklungsschritt: Künftig gibt es die Fällraupe in zwei Versionen
mit 36,4 oder 55,4 k'§7 Motorleistung. Die Systeme für Fahr-,

Arbeits- und Leistungshydraulik sind ab sofort getrennt.
Die Leistungshydraulik fördert bis at 961 OI pro Minute. 'Wer

die Raupe auch außerhalb der Forstsaison nutzen will, wird die

optionale mechanische Zapfwelle sowie den zweiten Anbauraum
mit Zweipunkthydraulik zl schätzen wissen.

A Die Fällraupe Moritz aus dem Allgäu gibt es jetzt in einer neuen

Generation - und mit zwei verschiedenen Motorisierungen.
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Ami-Boxer kommt
nach Baden

).Wo es eng zugeht, fühlt sich dieser

Kompaktlader zuhause: Der Boxer
700 HDX des US-Herstellers Morbark
will am Stand von Schültke-Ufkes
Greentec die deutsche Forstszene für
sich begeistern. Er lässt sich mit zahl-
reichen Anbaugeräten kombinieren
und verspricht 320 fg Hubkraft,2 m
Hubhöhe sowie 43 l/min Ö1.

Das ausfahrbare Kettenfahrwerk
sorgt für eine stabile Hanglage.

F Der Boxer
feiert in Baden

Deutschland-
premiere.
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