Messerbalken für hartnäckige Wiesen

Verzinkter Komfortstand
Rapid erweiter t das Messer balkenSortiment mit einem 3-Zoll Fingerbalken. Der im Gesenk geschmiedete
und vergütete Dopp elfinger weist einen Fingerabstand von 76,2 mm auf.
Dadurch eignet sich der Balken besonders für den Einsatz in Ökowiesen
und mit Mau shaufen versetzten . unreinen Feldern. Die neuen Balken
sin d über die ganze Sortimentsbreite
von 1,30 m bis 2,50 m mit Seiten schneidwerk oder Ausse nschuh erhältlich.
Infos: www.rapid.eh

Der Klauenstand KL 100 ist der neue Komfortstand der
Fässler Landtechnik AG. Der Boden wurde als erhöhte Konsole gefertigt. so dass man in aufrechter Position arbeiten kann.
Die verstellbare Selbstfangvorrichtung ermöglicht ein Eintreiben mit automatischem Fangen der Tiere. Der ganze Klauen stand ist verzinkt und der Boden mit einer Gummimatte ausgerüstet.
Weiter gibt es am Stand der Fäss lor Landtechnik die neue
Grünlandegge 57H mit pneumatischer Üborsaatstrouvorrichtung oder die Uniforest Getriebsseilwinde 65G. die bis zu
160 m Seil aufnehmen kann .
Infos: unouifaessler-landtechnik.cli
Stand: 9.1.11

Die erhöhte Konsole des KL100 ermöglicht
auf recht es Arbeiten.

Stand: 7.0.13
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Effizienter
Wärmetauscher

Der GlobogalReventa Wärmetauscher
arbeitet gemäss Hersteller leise und
effizient.
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Für den Maisanbau in
Grenzlagen oder als Zweitkul tur empfiehlt die Eric Schwei zer AG die neu e Maiss ort e Pyroxenia. Ihre sehr schne lle Abreife (FAO 130) verhindert bei
kurzen Vegetationsperioden
hohe Trocknungskosten (K örnermais) oder Qualitätsv erlu ste (Silomais) . In wärmer en
Gebieten kann die Dreiweghybride mithohem Kolbenanteil
weg en ihrer extremen Früh heit auch als Zwischenfrucht
angebaut werden.
Inf os: iounuericschureiz er cli

Sowohl für Einzel- als auch für
Zentralabsaugungen erzielt der
neue Globogal-Reventa Wärmetauseher gemäss Hersteller bei
der Wirtschaftlichkeit wie auch
beim Wirkungsgrad überdurchschnittliche Werte. Das Kernstück
des Luft-Luft-Tausehers ist ein
Bündel aus beständigen PVCRohren mit glatter Oberfläche. Er
ist zudem modular aufgebaut und
könnte somit in bereits bestehende Lüftungsanlagen integriert
werden . Die standardisierten Lüftungskomponenten (isolierte Polyair Rohre) versprechen gemäss
Globogal einen hohen Isolationswert und eine geringe Geräuschentwicklung.
Infos: www.globogal.eh

Stand: 2.1.46

Pyroxenia-Mais am 26.
September. Gesät wurde
er am 14. Juli.

Stand: 2.1.38

Mit der neuen Version der Agrop lus-Technik Software der AgroBeta
Gmbll soll es möglich sein . den landwirtschaftlichen Papierkram noch
effizienter zu erledigen. Als wesentliche Neuerungen enthält sie einen
automatischen Fru chtfolgeplan für mehrere Jahre und eine erleichterte Erfassung der Pflanz ens chutzmittel. Zudem ist das Programm auf
die spezifisch en Bedürfnisse der Gemüsebauern erweitert worden und
erla ubt ihn en. Gewächshauskulturen inklusive Hors-sols Verfahren auf
den rn" genau zu erfassen.
Wie gewohnt integri ert das Agroplus-Technik Programm die neuesten Anford erungen des ÖLN. der Suisse-Bilanz und des Swiss-GAP.
Infos : www.agrob eta .eh
Sta nd: 2.1.30
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Vielseitiger lader

Schnelle Abreife von Pyroxenia

Fruchtfolge langfristig planen
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Der 3-Zol1 Fingerbalken von Rapid
zeigt sich robust gegenüber Ver= 6if>' schmutzungen.

Die Lader der Avant 400 Serie eignen sich f ür Hof-, Forst- und
Bauarbeit

Schafschur
wie in Australien
Die Heiniger AG erwe itert die bestehende X-Series Linie mit der Schafschermaschine Xpert. Der leistun gsstarke Motor von Xpert sowie der
ergonomisch handliche Griff erla ube n
gern äss Hersteller langes Arb eiten
ohne Erm üdungser scheinunge n. Die
stabile Verbindung zwis chen Sche rkopf und dem glasfaserve rstärkten
Gehä use soll zud em Vibratio ne n
dämpfen , so dass bis zu 200 Schafe
an einem Tag gesche rt wer den könne n. Infos : unouih einiq er.com
St and: 3.0.05

Stundenlang
beq uem scheren
mit dem Xpert von
Heinige r.

Die Gujer Landmaschinen AG zeigt an der
Tier&Technik ihr finnisches Kleinlad errepertoire von
Avant. Eine wichtige Rolle spielt dab ei die Avant 400
Seri e. Sie schliesst die Lücke zwischen den Einsteigermod ellen und den leistungsstarken Multifunktionsladern. Die vielseitige n Lader 419 und 420 sind ausgestattet mit einer leistungsstarken Zusatzhydraulik und
wahlweise einem Benzin- oder Dieselmotor. Mit dem
Teleskophubarm haben sie ein e Überladehöhe von 2.5
m und eine Hubkraft von bis zu 550 kg. Das seitlich
starre Knickgelenk verhindert die Verwindung von Vorder- und Hinterwagen und senkt dadurch gern äss Herst eller das Kipprisiko. Für die Avant 400 Seri e gibt es
zudem über 100 Anbaugeräte .
Infos: www.avant-lader.eh
Stand: 1.1.18

Energiebombe für Frischgekalbte
UFA top-form ist das Mittel der
UFA AG gegen eine negative
Energiebilanz bei frisch gekalbten Hochleistungs-Kühen . Mit
13.2 MJ NEL und 26 % Rohpro tein kann ein Kilogramm UFA
top-form laut Hersteller ganze
zwei Kilogramm Leistungsfutter
ersetzen. Zudem enthalte es alle
bedeutenden Zusatzstoffe. die
auf Leber und Stoffwechsel eine
günstige Wirkung zeigen. UFA
top-form wird ab zehn Tage vor
bis 70 Tage nach dem Abkalben
verabreicht und ist auch automatentauglich verfügbar. Bis
zum 9.3.2013 gibt's beim Kauf
einen Messerabatt von 20 Fr. pro
100 kg.
Infos: www.ufa.ag
Stand: 3.1.13

UFAtop-form wurde fü r Hochleistungskühe in der Startphase entwickelt .
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