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Qualität für Bayern
Hersteller aus dem In- und Ausland stellen sich vor

Die Green-Energy Max Zintl GmbH bietet mit 
ihrem neuen Schaufelmischer einen innovati-
ven Schritt in der Mischtechnik für Gülle und 
Gärsubstrate an. Die Technik ist besonders 
verschleißfest und wartungsarm.

In Zeiten der Energiewende tragen effi ziente Ma-
schinen und Anlagenteile einen großen Teil zum 
wirtschaftlichen Betrieb einer Biogasanlage bei. 
Daher hat die Green-Energy Max Zintl GmbH ihr 
Paddelrührwerk weiter optimiert. Diese Technik 
hat sich schon seit über 15 Jahren in vielen An-
lagen bewährt. Jetzt wurden ihre Vorteile in dem 
neuen schrägen Schaufelmischer zusammenge-
fasst. Sein hohes Mischvermögen bei vergleich-
bar geringer Anschlussleistung ist besonders für 
Behälter ohne Betondecke ideal. Die groß dimen-
sionierten Schaufelarme ermöglichen das Rüh-
ren und Mischen bei Füllständen von 0,5 m bis 
8,0 m. In Verbindung mit einer hochfesten 2K-
Verschleißbeschichtung bietet es guten Korrosi-
onsschutz im Gasraum. Laut Herstellerangaben 
ist die Technik mit bis zu 40% förderungsfähig. 
Durch die langjährige Erfahrung aus Biogas-
fachberatung und dem Bau von Anlagen und Be-
triebsmitteln ist der Hersteller ein zuverlässiger 
Partner für die Landwirte.

www.green-energy-zintl.de

Robustes 
Paddelrührwerk

Schwere Bestellkombinationen erfordern zur 
sicheren Straßenfahrt entsprechenden Front-
ballast am Traktor. Frontgewichte sind dabei 
nur auf den ersten Blick eine günstige Lösung: 
Auf dem Acker, bei der Arbeit, lässt der Front-
ballast den Schlepper kopfl astig werden. Die 
Vorderachse spurt tief ein, der Rollwiderstand 
steigt enorm an, die Kreiselegge muss unnö-
tig tief arbeiten, um die Spur einzuebnen. So 
verschwendet man Energie und schädigt den 
Boden. Mit einem Frontgerät für die Bodenbe-
arbeitung kann man dagegen Kraftstoff sparen. 
Denn der Schlepper läuft ruhig und „leichtfüs-
sig“ auf einem eingeebneten, vorgefestigten 

Saatbett und spurt nur minimal ein. Die Krei-
selegge kann deshalb wesentlich fl acher ein-
gestellt werden. Dadurch wird die Leistung für 
das Frontgerät bei dem im Heck fl acher arbei-
tenden Gerät wieder eingespart. Obendrein 
gibt‘s noch den besseren Fahrkomfort, sowie 
die Gewissheit, auch bei ungünstiger Witterung 
in jedem Fall mit einem einzigen Arbeitsgang 
auskommen zu können. Güttler bietet dazu ein 
umfangreiches Frontpacker-Programm für alle 
Bedingungen und jeden Betrieb: vom leichten 
Sandboden bis hin zu extrem schweren, bindi-
gen Böden.

www.guettler.de

Frontpacker spart Kraftstoff und Zeit

Der Frontpacker von Güttler ebnet und rück-
verfestigt den Boden. Das spart Kraftstoff und 
Zeit bei der Bestellarbeit ein.

Bodenfräse 
für Bio-Anbau

Im landwirtschaftlichen Pfl anzenbau wird immer 
mehr auf den Humusaufbau und die Förderung 
des Bodenlebens gesetzt. Die richtige Fruchtfol-
ge sowie die Wahl einer Zwischenbegrünung zur 
Bodendurchwurzelung sorgt für den Ernteerfolg 
des landwirtschaftlichen Betriebes. Diese Art der 
Bewirtschaftung vermeidet zudem übermäßigen 
Unkrautbesatz, Verlust von Bodenfeuchtigkeit 
sowie Bodenerosionen. Mit Einsatz der Rotoland 
Bodenfräse „Bio“ der Thomas Gruber KG werden 
optimale Bedingungen für die Aussaat von wei-
teren Kulturen geschaffen. Der Pfl ugeinsatz so-
wie chemische Mittel können dadurch reduziert 
werden. Die Biofräse arbeitet dabei exakt in ei-
ner Tiefe von drei bis fünf Zentimetern durch ihre 
präzise Tiefenführung mit zwei höhenverstellba-
ren Doppelrädern. Dabei wirft sie das gefräste 
Material durch die hydraulisch verstellbare Hau-
benöffnung zur weiteren problemlosen Bearbei-
tung nach hinten aus. Eine ideale Bodenvorberei-
tung, nicht nur für den Bio-Betrieb.

www.rotoland.de

Die Rotoland Bodenfräse „Bio“ arbeitet durch 
zwei höhenverstellbare Doppelräder exakt in 
der eingestellten Arbeitstiefe. Ideale Voraus-
setzung, um beispielsweise Zwischenfrüchte 
einzumulchen oder Unkräuter zu bekämpfen.

Der Profi -Feuchtkalkstreuer, hier der FW 
212 TD Profi , von Streumaster belädt sich 
mit Hilfe eines aufgebauten Kranes selbst. 
Das spart Kosten, denn damit entfällt ein 
zusätzliches Ladefahrzeug mit Fahrer.

Der Profi -Feuchtkalkstreuer belädt sich mit Hil-
fe des Kranes bequem selbst. Für die Arbeits-
schritte Beladung und Ausbringung ist nur eine 
Maschine mit einem Bediener notwendig. Ef-
fektive und präzise Ausbringung zeichnet die 
Maschine aus. Der Düngerstreuer kann mit der 
Option „Carbonator“ ausgestattet werden. Ein 
System, das Kluten im Material zerkleinert und 
speziell für Carbokalk entwickelt wurde. Dies 
sorgt für ein gleichmäßiges und exaktes Streu-
bild. Streumaster produziert seit über 50 Jahren 
mit hoher Fertigungstiefe in Egglkofen östlich 
von München leistungsstarke und hochwertige 
Streuer. Die landwirtschaftliche Produktpalette 
umfasst Maschinen mit Schnecken- und/oder 
Teller-Streusystemen für viele Arten von Streu-
gut: Feuchtkalk, Granulat und pulverförmiges 
Streumaterial. Der Hersteller fertigt von robus-
ten, wirtschaftlichen Standardmaschinen bis hin 
zur High-Tech-Profi maschine für viele Anwendun-
gen die passende Lösung.

www.streumaster-agriculture.com/de

Professioneller 
Feuchtkalkstreuer


