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ediTorial

die neue Q-Serie ist da! Und damit  
ein weiterer Meilenstein in der  
Geschichte von Valtra. Mit sieben 
Baureihen von 75 bis 405 PS ist  
die Valtra Modellpalette damit kom-
plett. Was für ein abschluss des 
30-jährigen Jubiläums von Valtra!

im august war es endlich soweit. 
Wir durften mehr als 300 Mitar-
beitern unserer Händler die neue 
Q-Serie vorstellen. anschließend 
konnten 200 Kunden auf einladung 
der Vertriebspartner das neue  
arbeitstier erleben. Und was soll 
ich sagen? die rückmeldungen 
waren mehr als positiv. Mit dieser 
ausgabe der Valtra Team möchten 
wir Sie genauso für unsere neue 
Baureihe begeistern, wie das Biest 
uns verzaubert hat.

Gleichzeitig nähern wir uns dem 
Jahresende und der besinnlichen 
Zeit. Valtra ist stetig gewachsen und 
noch nie haben wir so viele Trakto-
ren verkauft wie im Jahr 2022. Wir 
danken ihnen und unseren Partnern 
für die langjährige Treue und gute 
Zusammenarbeit.

Mein Team und ich wünschen  
ihnen alles Gute.

ihr
Peter Kogel
vertriebsdirektor
agco deutschland gmbh
geschäftsbereich valtra
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 D as Unlimited Studio von Valtra bietet jetzt eine 
neue reifendruckanzeige mit regelfunktion für 
Traktoren an. das System wird von PTG gelie-

fert, das über 30 Jahre erfahrung mit reifendruckre-
gelsystemen verfügt und das neue System speziell 
für Valtra Traktoren entwickelt hat. PTG ist seit 2018 
Teil der Michelin Gruppe.

„die reifendruckregelanlage macht es einfach, 
den optimalen reifendruck für Straßen, ackerflächen 
oder andere Bedingungen einzustellen. der richtige 
reifendruck spart Kraftstoff, verringert die Boden-

verdichtung, erhöht die Sicherheit auf der Straße 
und beugt reifenverschleiß vor“, sagt Petri Loukiala, 
leiter des Unlimited Studio. 

die neue reifendruckregelanlage ist für Traktoren 
der Valtra N- und T-Serie mit iSoBUS erhältlich. der 
reifendruck wird auf dem SmartTouch-Bildschirm 
angezeigt und kann per Knopfdruck eingestellt  
werden. das System ist mit bestimmten reifen von 
Michelin, Bridgestone, Mitas und Trelleborg kompa-
tibel. •

www.valtra.de

REIFEnDRucKREgELAnLAgE
SpART KRAFTSToFF unD SchonT DEn BoDEn

Druckluftschläuche  
zu den Reifen

Gesteuert über den 
SmartTouch-Bildschirm

Spezielle Räder

Kompatibel  
mit den Reifen:
•	650/65R38
•	650/75R38
•	710/60R38
•	710/70R38
•	650/65R42
•	710/60R42

Einfaches Umschalten 
von Transport-  
auf Feldmodus

reifendruckanzeige mit regelfunktion Innovation
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Valtra Newsletter abonnieren!

 V or 80 Jahren war der Zweite  
Weltkrieg in europa in vollem  
Gange. aus Mangel an Flug-

zeugmotoren errichtete man in 
linna vuori eine Motorenfabrik in Gra-
nithöhlen und oberirdischen Gebäu-
den. Heute werden in den Höhlen die 
Triebwerke für Hornet-Kampfflugzeu-
ge gewartet. in den oberirdischen 
Fabrikgebäuden ist die Fertigung von 
dieselmotoren und Getriebekompo-
nenten untergebracht.

„die vor einigen Jahren ange-
kündigten investitionen von mehr 
als 100 Mio. € befinden sich nun 
in der endphase. eine brandneue 
Motoren familie wird bald in die 
Serienproduk tion gehen. Neue Ge-
bäude wurden errichtet und neue 
Produktionslinien in den bestehen-

den Fabrikgebäuden installiert“, sagt 
aGCo Power Ceo Juha Tervala.

Neben dem Werk in linnavuori  
verfügt aGCo Power heute auch 
über große Produktionsanlagen in 
China und Brasilien. dennoch bleibt 
linnavuori das Zentrum für Funk-
tio nen wie Forschung und entwick-
lung.

„Wir haben von aGCo grünes 
licht für den Bau in linnavuori  
erhalten. das Schulungszentrum 
wird für die ausbildung unserer 
Mechani ker und unseres Service-
personals genutzt werden. das 
Forschungs- und entwicklungsla-
bor wird uns in die lage versetzen, 
neben dieselmotoren auch andere 
arten von energiequellen zu ent-
wickeln.“ •

nEuE moToREnFAmILIE  
unD wEITERE InVESTITIonEn

Mechaniker Julius Salmela baut eine Kurbelwelle mit Hilfe eines Industrieroboters ein.

AGCO Power feiert 80-jähriges Bestehen

Neue FuNKtioN  
FüR LeistuNgsbeRiCHte 
iN VaLtRa CoNNeCt

Valtra Connect hat eine neue 
Berichtsfunktion mit informatio-
nen zur leistung des Traktors 
über einen bestimmten Zeit-
raum. damit können beispiels-
weise Besitzer mehrerer Trakto-
ren die informationen für alle ihre 
Maschinen auf einen Blick sehen 
– sowohl in Zahlen als auch in 
diagrammen. Natürlich kann die 
Funktion auch die leistungsbe-
richte einzelner Traktoren anzei-
gen. die leistungsberichte kön-
nen auch im PdF-Format ausge-
druckt werden. •

MeHR aLs 13.000  
CoNNeCt-NutzeR

Valtra Connect wird bereits in 
mehr als 13.000 Traktoren ein-
gesetzt. 2021 lag die Quote bei 
78 %. das System ist bei fast  
allen Valtra Modellen serien-
mäßig oder als option erhältlich. 
die Nutzung ist bis auf wenige 
ausnahmen in den ersten 5 Jah-
ren kostenlos. 

Mit Valtra Connect können 
sowohl der Besitzer als auch der 
örtliche Kundendienst die daten 
des Traktors überwachen. die 
daten können auf jedem mit dem 
internet verbundenen Gerät, wie 
z. B. einem Smartphone, Tablet, 
laptop oder desktop-Computer, 
angezeigt werden. der Besitzer  
kann den aktuellen Standort 
seines Traktors und die gerade 
ausgeführten aufträge sehen, 
während der Kundendienstmit-
arbeiter auch auf genauere tech-
nische Daten zugreifen kann. •
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10-jähriges Jubiläum News

 I m august 2022 hat Valtra auf 
dem Gelände des adaC Fahr-
sicherheitszentrums und einer  

Fläche des landguts Weimar eG  
die brandneuen Traktoren der  
Q-Serie vorgestellt. Mehr als 360 
Vertreter von Valtra Vertriebs-  
und Servicepartnern sowie der 
Presse haben sich das Spektakel 
nicht entgehen lassen.

insgesamt waren mehr als 20  
Valtra Traktoren im ein satz. die  
Teilnehmer konnten in mehreren 
Statio nen die Traktoren auf Herz  

und Nieren prüfen und bekamen  
eine einführung in die neue Baureihe. 
ein weiteres Highlight war das Fahr-
sicherheitstraining mit Kurven fahren 
und Vollbremsungen. Zusätzlich 
konnten die Teilnehmer neue  
Technologien wie SmartTurn und 
auto U-Pilot auf dem acker testen. 
Und die Q-Serie musste sich vor  
einem voll beladenen Kipper bewei-
sen. das gleiche erwartete dann die 
Teilnehmer in einem Geschicklich-
keitsparcours unter Zuhilfenahme  
der Rückfahreinrichtung TwinTrac. •
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Valtra Q-Serie in Deutschland

gRoSSE VALTRA  
pRoDuKT- 
VoRSTELLung  
In nohRA
text CHriSTiaN KeSSler Fotos aGriMoTioN / CHriSTiaN KeSSler

Trainingsgelände des ADAC Fahrsicherheitszentrums in Nohra.

Valtra Q-Serie im Transporteinsatz  
mit beladener Joskin-Mulde.

Valtra Q-Serie mit Rückfahreinrichtung  
im Geschicklichkeitsparcous.

Trockentraining zur neuen Q-Serie.

https://youtu.be/v-X42NrGd04 



text ToMMi PiTeNiUS Fotos ValTra arCHiV

DEnKT wIE EIn pRoFI.  
ARBEITET wIE EIn TIER.

Die neue Q-Serie bietet 230–305 Pferdestärken

die neue Valtra Q-Serie wurde für große Betriebe und anspruchsvolle lohnarbeiten  
entwickelt. die neue Traktorenbaureihe vereint die besten Komponenten – einen 
aGCo Power-Motor, ein stufenloses Getriebe und eine Valtra Kabine – in einem 
Paket, das auf jeden einzelnen Kunden zugeschnitten werden kann. die Q-Serie 
schließt die lücke zwischen der T- und S-Serie in der beliebten leistungsklasse  
von 230 bis 305 PS.

„Die Abmessungen der Q-Serie sind überschaubar. Der Traktor ist  
relativ leicht, aber die maximale Zuladung ist hoch.  Außerdem ist  
er für seine größe sehr wendig. Der lange Radstand und der niedrige 
Schwerpunkt sorgen für Stabilität beim Fahren auf der Straße.“

Die Q-Serie ist ideal für  
schwere Zugarbeiten  
sowohl in der Landwirtschaft  
als auch im Baugewerbe.
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Valtra Q-serie

• leistung: 230–305 PS
• drehmoment: 1.000–1.280 Nm
• Gewicht: 9,2 t
• Max. Gesamtgewicht: 16 t
• Hubkraft: 10 t
• Hydraulikleistung: 200 l/min
• Max. reifengröße: 710r42
• Motor: 7,4 l aGCo Power
• Getriebe: aGCo CVT

Valtra Q-serie Modellreihen

Modell
Motor 

aGCo Power 
Standard Boost

PS kW Nm PS kW Nm 

Q225

74 lFTN-d5

230 169 1.000 250 184 1.100

Q245 245 180 1.100 265 195 1.200 

Q265 265 195 1.200 290 213 1.280 

Q285 285 210 1.280 305 224 1.280 

Q305 305 224 1.280 305 224 1.280 

Max. leistung bei 1.850 U/min (Nenndrehzahl 1.950 U/min),  
Max. drehmoment bei 1.500 U/min. 

DEnKT wIE EIn pRoFI.  
ARBEITET wIE EIn TIER.

 D ie Valtra Q-Serie wurde unter 
großem Beifall von Presse 
und Kunden eingeführt. auf 
diesen Traktor wurde lange 
gewartet. Und er erfüllt die 

Bedürfnisse der heutigen Kunden. 
Viele der Hauptkomponenten des 
Traktors, wie z. B. Motor, Kabine und 
Getriebe, haben sich bereits in ande-
ren Valtra Baureihen bewährt. Jetzt 
wurden sie in einem brandneuen Pa-
ket kombiniert, das sowohl intelligent 
als auch leistungsstark ist.

„der Slogan ‚denkt wie ein Profi.  
arbeitet wie ein Tier.‘ beschreibt  
den Traktor gut. er hat die Kraft und 
Größe für extrem anspruchsvolle 
aufgaben. darüber hinaus bietet er 
alle unsere Funktionen für die Präzi-
sionslandwirtschaft“, sagt Produkt-
marketingmanager Aapo Aijasaho.

der Motor und der antriebsstrang 
der neuen Q-Serie sind besonders 
beeindruckend. 

die maximale leistung wird be-
reits bei 1.850 U/min und das maxi-
male drehmoment bei 1.500 U/min 
erreicht, wobei das drehmoment 
bereits ab 1.000 U/min nahe am Ma-
ximum bleibt. Somit liefert der Motor 
der Q-Serie auch bei niedrigen dreh-
zahlen ein hervorragendes drehmo-
ment. der 7,4-liter-Motor von aGCo 
Power ist kraftstoffsparend. Und das 
bewährte stufenlose aGCo Getriebe  
verfügt über zwei Fahrbereiche, so 
dass der Traktor sowohl auf dem 
Feld als auch auf der Straße einfach  
und effizient eingesetzt werden kann.  
Bei Transportgeschwindigkeiten und 
bei Bedarf über die Hydraulik oder 
die Zapfwelle steht eine leistungs-

steigerung von 20 PS zur Verfü-
gung. Beim Modell Q305 ist dieser 
Boost in allen Situationen  
verfügbar. die kraftstoffsparende  
ecoPower-Funktion für niedrige 
drehzahlen ist bei allen Modellen 
Standard.

„die abmessungen der Q-Serie 
sind überschaubar. Sie ist relativ 
leicht, aber die maximale Zuladung 
ist hoch. außerdem ist der Q für sei-
ne Größe sehr wendig, auch wenn 
die Wendigkeit in dieser Größen-
klasse nicht so wichtig ist wie bei 
kleineren Traktoren. der lange rad-
stand und der niedrige Schwerpunkt 
sorgen für Stabilität beim Fahren  
auf der Straße“, fügt aijasaho hinzu.

intelligenz und Komfort
die neue Q-Serie ist mit praktisch 
allen möglichen Technologien für  
die Präzisionslandwirtschaft erhält-
lich. So werden beispielsweise fast 
alle neuen Traktoren der Q-Serie  
mit Valtra Guide ausgestattet sein.  
Natürlich können die Kunden – ganz 
im Sinne der Valtra Tradition – genau 
die Funktionen und optionen wäh-
len, die sie für ihren Traktor wün-
schen. Und wenn etwas nicht auf 
der optionsliste steht, kann das 
Unlimited Studio jeden Wunsch im 
rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen und der Fantasie des  
Kunden erfüllen.

„Mit Valtra Guide, auto U-Pilot 
und SmartTurn können zum Beispiel 
Feldarbeiten und Wendemanöver 
am Vorgewende vollautomatisch 
durchgeführt werden.“

die Vorderachse ist mit der be-

kannten aireS-luftfederung ausge-
stattet, die die Traktion verbessert,  
indem sie unabhängig von der außen-
temperatur schnell auf Unebenheiten 
reagiert. die Kabine ist ebenfalls  
mit einer autoComfort-luftfederung 
erhältlich, die in Millisekunden auf  
Bewegungen der Vorderachse rea-
giert und die Bewegungen der Kabine 
extrem effektiv dämpft.

diese Merkmale ermöglichen dem 
Besitzer finanzielle sowie zeitliche 
einsparungen und erhöhen den  
arbeitskomfort. die Smart Farming-
Technologien tragen dazu bei, Pro - 
duktionsmittel und Zeit einzusparen, 
und helfen dem Besitzer, auf der 

Die Kunden der Q-Serie können sich  
auf einen ausgezeichneten Service  
und eine hohe Ersatzteilverfügbarkeit  
verlassen und erhalten zudem die  
notwendige technische Unterstützung.
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Grundlage aller gesammelten daten 
intelligentere entscheidungen zu tref-
fen. in Kombination mit den Komfort-
funktionen unterstützen diese Tech-
nologien den Fahrer dabei, wacher 
zu bleiben und deutlich länger zu ar-
beiten, ohne übermäßig zu ermüden 
oder zu belasten.

service, Verkauf und  
ersatz teile zur  
unterstützung der Kunden
Von Traktoren in dieser Größenklasse 
wird weit mehr erwartet als nur leis-
tung, Komfort und Smart Farming-
Funktionen. Sie müssen zuverlässig 
sein. Service und ersatzteile müssen 
blitzschnell verfügbar sein. Und auch 
sonst muss technische Unterstüt-
zung geboten werden.

„die Q-Serie stellt auch hohe  
anforderungen an die Händler. alle 
Servicetechniker müssen speziell  
geschult werden, eine definierte  

optionen

• TwinTrac rückfahreinrichtung
• Frontkraftheber
• Frontlader
• SkyView-Kabine
• Zentralschmiersystem und  

reifendruckregelanlage  
(über Unlimited Studio)

smart Farming- 
technologien

• Valtra Guide
• auto U-Pilot
• SmartTurn
• SmartTouch
• Section Control 96
• Variable rate Control
• Task doc
• Valtra Connect
• Konturassistent
• automatische Felderkennung

Die Valtra Q-Serie stellt eine neue  
Alternative in der wachsenden Leistungs-
klasse von 230 bis 305 PS dar.
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auswahl an ersatzteilen muss im 
lager vorrätig sein, das Verkaufs-
personal muss den Traktor kennen, 
ein ersatztraktor muss verfügbar 
sein, usw. So stellen wir gemeinsam  
mit unseren Händlern sicher, dass 
die Kunden die Unterstützung  
bekommen, die sie brauchen“, sagt 
Aijasaho.“ •
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Erste Kundenmeinungen zur neuen Q-Serie

 Ein ausreichend wendiger und  

wirklich angenehmer Frontlader- 

traktor.
Die neuen Spiegel sind wirklich 

gut – deutlich größer als die älteren 

weitwinkelspiegel.
Die neuen oberen Arbeitsschein- 

werfer leuchten nicht auf die motor- 

haube – sie haben eine bessere optik, 

die den Arbeitsbereich ausleuchtet.”

Ville-Matti Vuollet, Finnland

 Ich wollte etwas schwerer und etwas mehr  

Leistung haben. und ich bin ganz zufrieden mit 

der maschine. wir haben die ersten 50 Stunden 

darauf gefahren unter verschiedenen Bedingun-

gen und er macht ein gutes Bild. Die mitarbeiter 

fühlen sich wohl und steigen freudig auf. und 

nach 10 minuten verlassen sie den hof und haben 

sich integriert in die maschine.”

Jörg Henke, Deutschland

 Aus unserer Sicht wird damit die Lücke 

zwischen der T- und der S-Serie in der modell-

palette geschlossen.
Zwei Dinge haben mich heute besonders 

beeindruckt: Die Bedienelemente der T- und  

Q-Serie sind so ähnlich, dass es für unsere 

Fahrer einfach ist, von einem Traktor zum 

anderen zu wechseln. wir haben nach einem 

Traktor mit 250 bis 270 pS und einem stufen-

losen getriebe gesucht. und dieser erfüllt 

unsere Anforderungen perfekt.”

Andrew Fletcher, UK

 Sehen Sie sich den wenderadius an, auch wenn er 300 pS hat. Das ist es, was wir wollen.wendigkeit, Sicht – alles ist einfach per-fekt! Dies ist wieder einmal ein gut gemachter finnischer Traktor.”
Tom Dirom, UK

 Der Kraftstoffverbrauch ist niedrig, obwohl die maschine viel Leistung hat  und unser Boden sehr kalkhaltig ist.  Der Kraftstoffverbrauch liegt bei etwa  20 Litern pro Stunde – beeindruckend!”
Thibault Smessaert, Frankreich

 In der Kabine können Sie dank des guten  Sitzes und der Ergonomie lange Tage arbeiten, ohne zu ermüden. Außerdem gibt es viel platz  in der Kabine. Ich mag sie sehr!”
Luc Smessaert, Frankreich

 Er hat viel Kraft und kommt sehr  
gut zurecht.”
Lauri Hänninen, Finnland

 Dieser Traktor fühlt sich besonders an,  als ob ich ihn schon immer gefahren wäre, auch wenn ich ihn erst seit wenigen Tagen benutze.”
Samuel Toikkanen, Finnland

VALTRA TEAm  9
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 S chon seit über 50 Jahren ist 
das lohnunternehmen Hen-
ke als dienstleister für die 
landwirtschaft tätig. das 
Unternehmen hat seinen 

Sitz in der region rund um Wagen-
feld im niedersächsischen landkreis  
diepholz und beschäftigt rund  
30 Mitarbeiter. Seit 2005 bildet der 
Betrieb zur Fachkraft agrarservice 
aus. Über das Jahr gesehen wer-
den mehr als 600 Kunden aus land-
wirtschaft, Kommunal und Gewerbe 
bedient.

Zum Betrieb gehören agrotrucks,  
Gülleselbstfahrer, Mähdrescher, 
Häcksler, Traktoren, auflieger, an-
hänger und arbeitsgeräte verschie-
denster Hersteller. Und genauso vie-
lseitig wie der Maschinenpark sind 
auch die angebotenen dienstleis-
tungen. angefangen bei erdarbeiten 
und landschaftspflege bietet das 
lohnunternehmen den Komplett-
service für Getreide, Gras, Kartof-
feln und Mais. darunter fallen die 
Boden bearbeitung, aussaat, dün-
gung, Pflanzenschutz, ernte sowie 

Lohnunternehmen Henke GmbH

TRADITIon Im Lohn
text CHriSTiaN KeSSler Fotos aGriMoTioN

https://youtu.be/5slrF3lkmb0 

Valtra T234 Direct (li.) und Valtra Q285 (re.)  
auf dem Betriebsgelände.

Michael Wiegmann, Landmaschinenmechaniker,  
Lohnunternehmen Henke GmbH.



Strohbergung. Mit den fahr baren Mahl- und 
Mischanlagen lassen sich zudem hofeigene 
Futtermischungen herstellen.

Über die Jahre sind die ernte- und  
arbeitsfenster immer enger geworden und  
das lohnunternehmen muss entsprechend 
Schlagkraft vorhalten. das merkt man  
am Beispiel der Grünfutterernte, wo das 
ernte fenster von 3 Wochen in den 90er  
Jahren auf heute gerade einmal 5 Tage 
geschrumpft ist.

Seit mehreren Jahren ist ein Valtra T234 
direct auf dem Betrieb unterwegs und unter-
stützt bei allen anfallenden arbeiten. Schon 
länger war aber der Wunsch nach etwas 
Schwererem mit mehr leistung. aus diesem 
Grund durfte das lohnunter nehmen als  
einer der ersten die neue Q-Serie testen.

„ich habe den Valtra zwei bis drei Tage 
lang vor der Press-Wickel-Kom bi nation  
gefahren. Und auf mich hat der Schlepper 
einen sehr guten eindruck gemacht“,  
findet Michael Wiegmann, landmaschinen-
mechaniker beim lohnunternehmen. 

„er lässt sich sanft anfahren, sanft verzö-
gern. Vom Terminal her ist alles logisch  
angeordnet, selbsterklärend. Vom Grundsatz 
her kann man eigentlich raus und losfahren. 
Gefällt mir gut.“

Besonders wichtig ist Geschäftsinhaber 
Jörg Henke, dass sich der Traktor vielseitig 
einsetzen lässt, sich gut in die vorhandene 
Technik integriert und innerbetrieblich ge-
tauscht werden kann. 

„ausstattungen wie ledersitz und leder-
lenkrad sind Features die beim Fahrer  
sehr gut ankommen. Wenn unsere Fahrer 
zurückkommen, fühlen sie sich wohl auf  
der Maschine und kommen damit klar.“ •

Valtra Q285 bei der Gülleausbringung mit Tridem-Güllewagen und  
Schleppschlauchverteiler.

Valtra Q285 bei der Stoppelbearbeitung mit angebauter Scheibenegge.

Valtra Q285 bei der Strohbergung mit angehängter Quaderballenpresse.

https://youtu.be/5slrF3lkmb0 

Jörg Henke, Geschäftsinhaber,  
Lohnunternehmen Henke GmbH.
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FAhRER BESITZER

Ein Traktor – zwei Perspektiven

• Verbringen viel Zeit mit dem Fahren des Traktors 
und anderer Maschinen des Unternehmens.

• Wissen, neue top ausgestattete und komfortable 
Traktoren zu schätzen.

• leistung, drehmoment und Größe machen  
die arbeit leicht und produktiv.

 – der 7,4-liter-Motor von aGCo Power bietet  
ein konstantes drehmoment und leistung

 – Wenderadius von nur 6,75 m
 – Gewichtsverteilung von 41 zu 59

• Unlimited Studio bietet einzigartige Funktionen  
– der Himmel kennt keine Grenze!

• Zuverlässigkeit
 – Keine eGr-abgasrückführung
 – Spezielle Wartungsleistungen für die Q-Serie
 – erprobte Basiskomponenten, einschließlich 
Motor, Getriebe und Kabine

• luftfederung an Vorderachse, Kabine und  
Fahrersitz

• Zuverlässiges und einfach zu bedienendes  
stufenloses aGCo Ml260-Getriebe

• Komfortable Kabine
 – Kabinengeräuschpegel von nur 69 dB
 – einfach zu bedienende SmartTouch-armlehne 
und -Schnittstelle

DIE Q-SERIE BIETET VoRTEILE 
FüR ALLE ARTEn Von KunDEn

Sind Sie Besitzer oder Fahrer eines Traktors – oder vielleicht beides?

Letztendlich haben Eigentümer und Fahrer die 
gleichen Bedürfnisse: Wenn das Unternehmen 
des Eigentümers eine gute Leistung abliefert,  
haben die Fahrer gute Arbeitsbedingungen.  
Und wenn die Fahrer gute Arbeitsbedingungen 
haben, schneidet auch das Unternehmen gut ab.

12  VALTRA TEAm  2/2022



FAhRER BESITZER

wenn die Fahrer gute Arbeitsbedingungen haben,  
schneidet auch das unternehmen gut ab.

Unter den Kunden der neuen Valtra Q-Serie gibt es einige, die den Traktor  
hauptsächlich selbst fahren wollen. andere führen große landwirtschaftliche  
Betriebe oder lohnunternehmen und stellen Fahrer für die Bedienung der  
Traktoren ein. Besitzer und Fahrer haben manchmal unterschiedliche Wünsche  
bezüglich ihrer Traktoren, aber die Q-Serie erfüllt die Bedürfnisse beider.

• Traktoren werden hauptsächlich von ange-
stellten Fahrern bedient.

• Führen landwirtschaftliche Betriebe oder  
lohnunternehmen.

• Schätzen die Flexibilität eines Traktors, der viele 
verschiedene aufgaben erfüllen kann.

 – TwinTrac
 – Steckachse
 – Frontkraftheber

• die Gesamtwirtschaftlichkeit eines viel gefah-
renen Großtraktors ist äußerst wichtig.

 – ecoPower reduziert die drehzahl um 15 % 
und senkt den Kraftstoffverbrauch um  
den gleichen Betrag.

 – die eco-option für die Hydraulik erzeugt  
einen Hydraulikfluss von 200 l/min bei  
nur 1.650 U/min.

• eine optimale und einfache Wartung  
sorgt dafür, dass sich die ausfallzeiten auf  
ein Minimum reduzieren.

 – Spezielle Service-Schulungen
 – ersatzteil-Verfügbarkeit
 – ersatzmaschinen

• Technologien für die Präzisionslandwirtschaft 
sparen Produktionsmittel und erleichtern  
die Büroarbeit.

 – Valtra Guide
 – Variable rate Control
 – Section Control
 – Task doc
 – Valtra Connect

text ToMMi PiTeNiUS Fotos ValTra arCHiV
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Vater und Sohn, die Getreidebauern Hugo und Jaak Mässak, sind mit  
der Wartung durch Taure zufrieden. Ihr Traktor ist ein Valtra T175 Versu.

unTERSTüTZung Auch An wochEnEnDEn unD ABEnDEn

Taure AS betreut Valtra Traktoren in Estland

Laut Janek Peru, Service Manager beim estnischem 
Importeur Taure AS, und Verkaufsleiter Toomas Jürgen 
steht der technische Support den Kunden während  
der gesamten Sommersaison auch an Wochenenden 
und Abenden zur Verfügung.

 T aure aS ist bereits seit über 30 Jahren Valtra  
importeur und Händler in estland. das Unterneh-
men kümmert sich um den import, den Verkauf 
und die Wartung. Taure hat nur zwei Hauptstand-

orte. aber da estland klein ist, können die Vertreter die 
Valtra Traktoren überall im land in höchstens drei Stun-
den erreichen.

„Unsere Mitbewerber haben versucht, einzelne 
Service techniker in ganz estland zu haben, aber ohne 
großen erfolg. Wir haben 19 Mitarbeiter in unserer 
Service abteilung. das ermöglicht uns, schnell zu rea-
gieren, Fachwissen zu erwerben und bei Bedarf ersatz 
zu beschaffen“, sagt Toomas Jûrgen, Vertriebsleiter 
bei Taure aS.

die Serviceabteilung von Taure ist nach iSo 9001 
für Qualität und iSo 14001 für Umwelt zertifiziert. diese 

Zertifizierungen werden von vielen Großkunden und 
öffentlichen einrichtungen verlangt und bieten zusätz-
liche Punkte bei ausschreibungen. Taure erfüllt auch 
alle Valtra anforderungen als offizieller Service-Händ-
ler für die neue Valtra Q-Serie.

bereitschaft praktisch jederzeit
Taure bietet zwischen april und September auch an  
Wochenenden und abends technische Unterstützung 
an. Probleme können oft durch telefonische Beratung 
gelöst werden. Bei Bedarf können die benötigten ersatz-
teile zum Kunden geliefert werden. oder ein Service-
techniker fährt auf abruf zum Kunden.

„Wenn sich ein Spurstangenkopf ein wenig gelockert 
hat oder etwas Ähnliches, ist es unwahrscheinlich, dass 
wir es über Nacht oder an einem Wochenende reparie-
ren. aber wenn es sich um einen Notfall handelt, orga-
nisieren wir Hilfe. Wir können zwar nicht versprechen, 
dass die Hilfe rund um die Uhr verfügbar ist. aber in der  
Praxis haben wir unser arbeitstelefon immer dabei“, 
sagt Serviceleiter Janek Peru.

Taure verfügt über ein ersatzteillager im Wert von 
rund einer Million euro. außerdem hat das Unterneh-
men fünf gut ausgestattete Servicefahrzeuge am Stand-
ort in Türi und vier in Tartu. im durchschnitt bringt jeder 
Servicetechniker über 13 Jahre erfahrung mit Valtra 
Traktoren mit. Sie haben auch über eine gute routine, 
da über 90 % der Servicearbeiten an Valtra Traktoren 
und der rest beispielsweise an Kuhn anbaugeräten 
durchgeführt wird. Mehr als 1.500 Valtra Traktoren sind 
in Estland im Einsatz. •

teKsti ja KuVat ToMMi PiTeNiUS
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 E bermannstadt ist eine ober-
fränkische Kleinstadt und das 
eingangstor zur Fränkischen 

Schweiz. insgesamt gehören rund 
440 ha Wald zum eigentum, der 
vom örtlichen Bauhof gepflegt wird. 
im März 2022 hat dieser Verstär-
kung in Form eines Valtra a115 mit 
Forstausstattung bekommen.  
Neben lenkzylinderschutz, astab-
weiser, Forstbodenplatte mit War-

tungsöffnungen und Motorhauben-
schutz hat der Traktor einen Front-
ladergreifer und eine Funkwinde 
erhalten.

Grund für die Wahl eines Valtra 
Traktors war nicht nur der Service 
vor ort durch den Valtra Partner-
händler landtechnik Wölfel, sondern 
auch der serienmäßige drehsitz so-
wie die robustheit und einfachheit 
des Traktors. auch die flexi belste 

angebotserarbeitung unter allen  
Bewerbern war ein ausschlaggeben-
der Punkt. 

eins ist auf jeden Fall sicher. der 
a115 vom Bauhof ebermannstadt 
fällt auf. der Forstschutz wurde im 
orange des Forstgeräteherstellers 
ritter gehalten. Felgenteller und 
Frontlader sind in der Farbe des 
Traktors lackiert. •

Bauhof Ebermannstadt

STyLISchER VALTRA A115  
FüR FoRSTARBEITEn
text CHriSTiaN KeSSler Fotos eGelSeer TraKToreN GMBH

Valtra A115 mit Frontlader und  
Forstgreifer in der Maschinenhalle.

Valtra A115 mit 7 t Seilwinde.

Übergabe des Valtra A115-Forsttraktors  
mit Valtra Gebietsleiter Ludger Heydler (links), 
Bauhofleiter Jürgen Rattel, Vorarbeiter  
Bernhard Ochs (beide Stadt Ebermannstadt)  
und Verkäufer Philipp Seeberger (rechts,  
Egelseer Traktoren GmbH).
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 D ie lebensmittelindustrie 
steht vor immensen Her-
ausforderungen, ebenso 
wie die landwirtschaft. Um 
das zu bewältigen, ist ein 

massiver Wandel erforderlich. die 
landwirtschaft muss eine wirksa-
mere Kohlenstoffsenke werden.

„Für die landwirtschaft ist das 
eine Überlebensfrage. es geht da-
rum, wie wir auf nachhaltige Weise 
lebensmittel produzieren können“, 
erklärt Jessica Johansson, Pro-
jektleiterin bei Svensk Kolinlagring, 
einer Kooperation zur erhöhung 
der Kohlenstoffbindung in schwedi-
schen landwirtschaftlichen Böden.

Bjertorp ist einer der Zukunftsbe-
triebe der schwedischen agrarge-
nossenschaft lantmännen in Vara-
slätten im Südwesten Schwedens. 
Ziel ist es, die Kohlenstoffbindung 
und die biologische Vielfalt zu er-
höhen, um die Klimaerwärmung zu 
bekämpfen und die Gesundheit des 
Bodens zu verbessern.

Bjertorp ist einer von 41 schwe-
dischen landwirtschaftsbetrieben, 
die sich für das Projekt angemeldet 
haben, und hat 25 Hektar seiner 

insgesamt 890 ha großen anbau-
fläche für das Projekt zur Verfügung 
gestellt. 

„Wir wollen ein nachhaltiges  
System zur reduzierung der Kohlen-
stoffemissionen aus dem Boden  
finden“, sagt Kjell Carlsson, Be-
triebsleiter bei Bjertorp. „Wir bewirt-
schaften eines der Felder mit mini-
maler Bodenbearbeitung, bauen 
Zwischenfrüchte an, um eine besse-
re Struktur zu erreichen, halten  
das Feld grün, minimieren den Stick-
stoffverlust und fügen orga nische 
düngemittel hinzu.“

zunehmendes interesse an der 
Kohlenstoffbindung in europa
Svensk Kolinlagring startete das 
Projekt 2019 mit dem Ziel, mehr 
dar über zu erfahren, wie Kohlen-
stoff im Boden gebunden werden 
kann, welche Methoden eingesetzt 
werden sollten, welche Kosten da-
mit verbunden sind, wie man effizi-
ent arbeitet und was in der Praxis 
machbar ist. das schwedische  

Projekt arbeitet mit mehreren  
Universitäten, dem europäischen 
SCarF-Netzwerk, Carbon action 
aus Finnland und Partnern in  
Norwegen zusammen. 

„landwirte haben eine große  
innovationskraft. Und das interesse 
an der Kohlenstoffbindung wächst. 
angesichts der dürre, die europa  
in diesem Sommer heimgesucht  
hat, ist dies ein wichtiges Thema für  
die landwirte“, sagt Projektleiterin 
Jessica Johansson. 

Svensk Kolinlangring zahlt jährlich 1.300 schwedische Kronen (122 €) pro Hektar,  
wovon 1.000 Kronen direkt an die Landwirte gehen und 300 Kronen zur Deckung  
der Kosten für die Messung verwendet werden. Es wird berechnet, dass ein Hektar  
mindestens eine Tonne Kohlenstoff pro Jahr speichern kann.

nAchhALTIgE pRoDuKTIon FüR DIE LAnDwIRTSchAFT DER ZuKunFT
Auf dem Hof Bjerktorp in Schweden wird Kohlenstoff im Boden gebunden

Kjell Carlsson,  
Betriebsleiter bei Bjertorp.

text uND Fotos aNNa aNderSSoN
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„indem wir den Kohlenstoffgehalt 
des Bodens erhöhen, können wir  
das Wasserrückhaltevermögen der 
Böden verbessern. das bedeutet, 
dass der Boden mehr Wasser bindet  
und die durch dürre oder Über-
schwemmungen verursachten Prob-
leme verringert“, erklärt sie.

Herausforderungen  
gemeinsam meistern
Johansson weist darauf hin, dass  
der Wassermangel die größte  
Bedrohung für das Wachstum der 
Vegetation darstellt. Für die euro-
päischen landwirte ist es beson-
ders wichtig, den regen besser zu 
nutzen. 

das Projekt Svensk Kolinlagring 
gliedert sich in drei Teile: prak tische 
Versuche in den Betrieben, Messung 
und Überwachung der Böden und 
die entwicklung erfolgreicher Ge-
schäftsmodelle.

„Für uns geht es in erster linie 
darum, erkenntnisse darüber zu  
gewinnen, wie wir unser System  
für die Zukunft umgestalten können  
und wie wir gesündere Böden schaf-
fen und gleichzeitig nach haltig wirt-

schaften können“, sagt Betriebs-
leiter Kjell Carlsson. 

„im Grunde wollen wir den Boden  
das ganze Jahr über mit Vegetation  
bedeckt haben. Und das Projekt wird 
uns helfen, die effizienteste und prak-
tischste arbeitsweise zu ermitteln. Wir 
haben die antwort noch nicht. aber 
wir glauben, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind“, fügt Carlsson hinzu.

das interesse an der Kohlen-
stoffsequestrierung nimmt in  
europa zu. Und es gibt verschiede-
ne laufende nationale initiativen. 

„die landwirte spielen bei  
diesem Wandel eine wichtige rolle. 
dies ist ein Projekt der agrarindus-
trie, das zusammen mit landwirten 
für landwirte durchgeführt wird“, 
sagt Jessica Johansson. •

nAchhALTIgE pRoDuKTIon FüR DIE LAnDwIRTSchAFT DER ZuKunFT
wie die Kohlenstoffsequestrierung in der praxis erreicht wird:
1 Ganzjährige Begrünung 

Schützt den Boden vor dem austrocknen, verhindert erosion und bietet  
Mikroorganismen das ganze Jahr über Nahrung. 

2 Maximierung der Artenvielfalt  
die im Boden lebenden organismen wollen eine abwechslungsreiche  
Nahrung haben, genau wie unsere darmbakterien. eine hohe diversität  
über dem Boden ist notwendig, um eine hohe diversität unter dem  
Boden zu erhalten. 

3 Minimierung von Beeinträchtigungen wie Bodenbearbeitung und  
chemischer Pflanzenschutz 
alle arten von Störungen schaden dem mikrobiellen leben, den Bakterien 
und Pilzen, die dafür sorgen, dass der Kohlenstoff im Boden gebunden wird. 

4 Maximierung der lebenden Biomasse über und unter dem Boden
 Je mehr Pflanzen wachsen, desto mehr Kohlenstoff wird in den Boden  

gepumpt. es ist wichtig, die gesamte Wachstumssaison zu nutzen  
und Pflanzen mit unterschiedlichen Bedürfnissen anzubauen, um  
die Biomasse zu maximieren. 
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www.aebi-schmidt.com

Führend bei umfassenden und integrierten Lösungen 
für den Winter- und Sommerdienst. Seit 1934.

Pflüge, Streu- und Kehrgeräte
speziell für Traktoren

Enteisungs-, Schwemm- und Kehrmaschinen 
für industrielle und kommunale Einsätze sowie 
für Flughäfen

Arctic:

AEBI077622_Anzeige_Arctic_10Sprachversionen_03_2022.indd   6 09.03.22   08:37
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FAmILIE nETAS VERKAuFT SEIT üBER 50 JAhREn 
VALTRA TRAKToREn In gRIEchEnLAnD

 I n Thessaloniki, an der ecke Mona-
stiriou und Pesonton Pirosveston, 
steht ein dreistöckiges Bürogebäu-

de. obwohl das Gebäude niedriger 
ist als seine Nachbarn, hat es etwas, 
was diese nicht haben: einen auf-
zug für Menschen und Traktoren. Mit 
dem aufzug lassen sich die Traktoren 
leicht vom ausstellungsraum hinun-
ter in den Servicebereich und wieder 
hinauf fahren.

das Gebäude beherbergt auch 
Karintis-Netas S.a., den dienstältes-
ten importeur von Valtra. Valtra und 
Valmet Traktoren werden bereits  
seit über 50 Jahren in Griechenland 
vertrieben. Vor allem in den Boom-
jahren um die Jahrtausendwende 
war die Familie Netas häufig zu Gast 
im Valtra Werk in Suolahti, Finnland.  
John Netas (Ιωάννης Νέττας 
24.4.1937–30.10.2020), das langjäh-
rige oberhaupt des Unternehmens 
und der Familie, war ein leiden-
schaftlicher Traktorenexperte, der 
in Finnland sogar mit einer presti-
geträchtigen ehrenmedaille ausge-
zeichnet wurde. 

der Firmenchef kümmerte sich 

stets um die wichtigsten angelegen-
heiten, zu denen natürlich auch die 
Kunden gehörten. Jedes Mal, wenn 
ein Vertreter des Werks in Suolahti 
John besuchte, wurde das Gespräch 
oft von Kunden unterbrochen, die 
gekommen waren, um ersatzteile  
aus dem beeindruckenden lager 
des Unternehmens abzuholen oder 
die letzte rate für ihren neuen Trak-
tor zu bezahlen. diese Vorgänge 
wurden immer prompt und freund-
lich abgewickelt, mit Händedruck 
und Umarmung. erst dann konnten 
die Verhandlungen mit Valtra dort 
fortgesetzt werden, wo sie aufgehört 
hatten. die Beziehung zwischen der 
Familie Netas und ihren Kunden war 
schon immer sehr eng. Und sie sind 
sogar Paten für einige Kinder ihrer 
Kunden!

Johns ehefrau Chrysantis 
(χρυσάνθη) spricht ausgezeichnet 
englisch und übersetzt für die Gäste, 
wann immer es nötig ist. ihr älterer 
Sohn Dimitris und ihr jüngerer Sohn 
Theodore erhielten eine gute ausbil-
dung. Und die leitung des Unterneh-
mens wurde nach und nach auf sie 

übertragen. der Generationswechsel 
hatte keine eile, denn John behielt 
lange Zeit die Kontrolle über das Un-
ternehmen.

in den 1990er Jahren erwarb die 
Familie eine zweite immobilie in der-
selben Straße für das ersatzteilge-
schäft, für das Theodore dann die 
Verantwortung übernahm. die große 
Flotte von Valtra Traktoren in Grie-
chenland hält das ersatzteilgeschäft 
auf Trab. Und mit dem rückgang der 
Verkäufe neuer Traktoren seit den 
Boomjahren hat die Bedeutung des 
ersatzteilgeschäfts zugenommen. 
die Kunden wissen, dass sie alle be-
nötigten Teile finden können, auch 
für ältere Traktormodelle.

Um die Jahrtausendwende wurden 
in Griechenland jedes Jahr über hun-
dert Valtra Traktoren verkauft. darun-
ter befanden sich auch die größten 
und am stärksten ausgestatteten Mo-
delle. als die griechische Wirtschaft 
im Jahr 2010 zusammenbrach, gingen 
die Verkaufszahlen zurück. aber die 
Familie Netas bietet griechischen  
Valtra Traktoren weiterhin einen zuver-
lässigen und freundlichen Service. •

John netas war  
der patenonkel für die 
Kinder von Dutzenden 
von Valtra Kunden.

Die Agrotica ist die größte Landmaschinen-
messe in Griechenland und findet alle zwei  
Jahre in Thessaloniki statt. Wie bei anderen  
Messen auch, geht es in erster Linie darum, 
Kunden zu treffen und Produkte auszustellen.  
Hier auf der Agrotica 2016, von links nach 
rechts, sind Theodore und John Netas.

VALTRA TEAm  19



Mike Krause, Landwirt & Lohnunternehmer.

Lohnunternehmen Mike Krause und Landtechnik Oberlausitz

VALTRA connEcT  
In DER oBERLAuSITZ
text CHriSTiaN KeSSler Fotos aGriMoTioN

https://youtu.be/qrF1bn0qSTo 

Landwirtschaftlicher Betrieb & Lohnunternehmen  
Mike Krause in Großdrebnitz, Sachsen.
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Verwaltung der Connect-Daten am PC.

Mobiler Zugriff auf Traktordaten via iPad. Schnelle Bereitstellung von Ersatzteilen bei Fehlermeldungen.

Jens Niepelt, Landtechnik Oberlausitz GmbH.

Landtechnik Oberlausitz GmbH in Löbau, Sachsen.
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 D er Telemetriedienst Valtra Connect  
ist ein echt finnisches Urgestein. 
das in Suolahti entwickelte System 
erfreut sich immer größerer Beliebtheit 
und begeistert Händler und Kunden 

gleichermaßen. die wichtigsten Maschinen-
daten jederzeit und überall dabei zu haben, 
spielt eine immer größere rolle.

„ich nutze Valtra Connect, um festzu stellen, 
wie weit mein Mit arbeiter mit seinem aktuellen  
auf trag ist, um beim nächsten Kunden eine 
zutreffende antwort zu geben, wann er da  
sein wird“, sagt Mike Krause, landwirt und 
lohnunternehmer aus Groß dreb nitz. 

„Valtra Connect wird von mir auch dazu  
genutzt, um beim Kunden ein realistisches  
angebot abgeben zu können. anhand der  
daten kann ich die arbeit von der an- und  
abfahrt trennen.“

„Valtra Connect ist eine Telemetrie lösung, 
die es uns ermöglicht, Servicetermine zu 
planen und auf Störungen an der Maschine 
schnell reagieren zu können“, so Jens Niepelt 
vom Valtra Servicepartner land technik ober-
lausitz GmbH.

„Für die Werkstatt ist es gut zu sehen, wann 
der nächste Service bei der Maschine ansteht. 
damit kann man den Kunden frühzeitig infor-
mieren und den nächsten Termin planen.“ •



 Angesichts des Preisanstiegs  
für landwirtschaftliche Bet-
riebs- und lebensmittel im 
Jahr 2020 wollte der fran zö-

sische agrarsektor die Kommuni ka-
tion zwischen den verschiedenen  
landwirtschaftlichen Sektoren und 
den Verbrauchern verbessern. die 
idee war, die Öffent lichkeit über  
das tägliche leben in den landwirt-
schaftlichen Betrieben zu informie-
ren, sich mit verschiedenen akteu - 
 ren der Branche zu treffen und 
Materialien zur Unterstützung der 
Kommuni kation zu erstellen.

Zu diesem Zweck wurde eine 
landwirtschaftliche „Tour de France“  
unternommen, bei der ein Traktor 
durch die verschiedenen regionen  
Frankreichs fuhr und über den all-
tag der landwirte, die verschiede-
nen akteure und die neuesten inno-
vationen berichtete. der You Tuber 
Thierry agriculteur d’aujourd’hui 
und der Verband CoFarming haben 
sich zusammengetan, um dieses 
abenteuer in vier etappen in den 
Jahren 2021 und 2022 zu starten.

Valtra hat keine Sekunde gezö-
gert, sich daran zu beteiligen. das 

Ziel war es, Valtra Traktoren in ganz 
Frankreich zu präsentieren, die 
Händler zu besuchen und so viele 
zukünftige Kunden wie möglich zu 
treffen.

die CoFarming-Tour startete im 
Februar 2021 in Paris mit einem 
Valtra G135 Versu, der im Unlimited 
Studio speziell angepasst wurde. 
der Valtra Traktor wurde zum Sym-
bol dieses abenteuers und steht für 
die enge Beziehung zwischen Valtra  
und denjenigen, die sich um die 
wunderschöne französische land-
schaft und Gastronomie kümmern. •

VALTRA TouRT In FRAnKREIch

Ein Valtra G135 Versu ist durch Frankreich gereist, um den Verbrauchern das Thema Landwirtschaft näherzubringen.

text Valérie SMeSSaerT Fotos ValTra arCHiV
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Die gesamte Valtra Collection gibt’s auf: www.shop.valtra.com Valtra Collection

SpIELZEugTRAKToR 
V42801970

Q305 Premium-Spielzeug-
traktor in Schwarzmetallic. 
1:32. altersempfehlung +3. 
Hergestellt von Britains.

Diese und andere großartige Produkte sind online unter shop.valtra.com oder bei Ihrem Valtra Händler vor  
Ort erhältlich. Die Auswahl bei den Händlern kann je nach Verfügbarkeit variieren. Alle Preise sind empfohlene  
Verkaufspreise inklusive MwSt. Preisänderungen in verschiedenen Märkten möglich. Alle Rechte vorbehalten.

muLTITooL V42802340
Hochwertiges Multitool  
mit 9 verschiedenen  
Funktionen und einem  
Bit-Set. Material: edelstahl 
und aluminium. Mit Valtra 
Unlimited-logo.

45 €BAcKSET V42806030

ein Muss für alle Back- und 
Traktorfans! das Set enthält 
eine 1,5 l-Kuchenform  
und einen Pinsel. aus hitze-
beständigem Silikon mit 
einer Temperaturspanne  
von –40° bis +230°C.

2750 €

gEFüTTERTE wESTE 
V42806211–17

leicht gepolsterte  
Weste mit reißver - 
schlus s taschen.  
Unisex-Modell.
Sizes: XS–XXXl

müTZE
Stilvolle dunkelgraue 
flache Mütze. das weiche 
Wollmischmaterial fühlt 
sich angenehm an und 
hält kühl. 50 % Wolle,  
50 % Polyester
V42803740 55–56 cm
V42803750 57–58 cm
V42803760 59–60 cm

70 €

37 €

46 € 29 €

mIT STIL In DEn hERBST

FLEEcEDEcKE V42806020
Weiche, flauschige Fleece - 
decke mit einem reifen-
musterdruck. die andere 
Seite der decke ist weiß. 
Größe 130 x150 cm.  
100 % Polyester.

code scannen &  
Valtra collection  

ansehen
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Besuchen Sie uns online: www.valtra.de Valtra Modellreihen

www.instagram.com/ValtraDEATwww.facebook.com/ValtraDEAT

Valtra connect
www.valtraconnect.com www.youtube.com/ValtraDEAT

* iSo 14396

F-Serie
MoDeLL Max. ps*

F75 75

F85 85

F95 95

F105 105

S-Serie

MoDeLL
Max. ps*

staNDaRD boost

S274 270 300

S294 295 325

S324 320 350

S354 350 380

S374 370 400

S394 400 405

N-Serie

MoDeLL
Max. ps*

staNDaRD boost

N135 135 145

N155e 155 165

N175 165 201

die Modelle der N-Serie sind mit  
dem lastschaltgetriebe als HiTech, 
active und Versu erhältlich oder mit 
dem Stufenlos getriebe als direct.

G-Serie

MoDeLL
Max. ps*

staNDaRD boost

G105 105 110

G115 115 120

G125e 125 130

G135 135 145

alle Modelle der G-Serie sind mit dem  
lastschaltgetriebe als HiTech, active 
und Versu erhältlich.

A-Serie
MoDeLL Max. ps*

a75 75

a85 85

a95 95

a105 105

a115 115

a125 125

a135 135

alle Modelle der a-Serie sind mit dem 
HiTech-(12+12r) Getriebe erhältlich.  
die Modelle a75–a95 sind auch mit  
dem HiTech 2-Getriebe und die  
Modelle a105–a115 mit dem HiTech 
4-Getriebe verfügbar.

T-Serie

MoDeLL
Max. ps*

staNDaRD boost

T145 155 170

T155 165 180

T175e 175 190

T195 195 210

T215 215 230

T235 235 250

T235 direct 220 250

T255 235 271

die Modelle der T-Serie sind mit dem lastschalt-
getriebe als HiTech, active, und Versu erhältlich. 
das Stufenlosgetriebe ist für alle Modelle mit 
ausnahme T255 verfügbar.

Q-Serie

MoDeLL
Max. ps*

staNDaRD boost

Q225 230 250 
Q245 245 265 

Q265 265 290 
Q285 285 305 

Q305 305 305 


