Mein

individueller

TRAKTOR

Bald ist die Zeit des Wartens vorbei und
man sieht wieder viele Traktoren auf den
Feldern. Einer der Traktorhersteller ist in
Finnland beheimatet – das Unternehmen
VALTRA. Dort ist VALTRA die führende
Traktormarke und eine der beliebtesten Marken Südamerikas.
Die Traktoren werden beim
finnischen Unternehmen
ganz individuell hergestellt. Jeder einzelne Traktor wird exakt nach den
Anforderungen
und Wünschen
des Landwirts
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gefertigt. So können sich die Kunden z. B.
eine Farbe für ihren Traktor selbst aussuchen. Derzeit gibt es neun verschiedene
Farben, aus denen man wählen kann.

Ist das nicht schön, einen Traktor mit seiner Lieblingsfarbe aussuchen zu können?
Der größte von Valtra derzeit hergestellte
Traktor ist die neue S-Serie. Der bis zu 370
PS starke Traktor mit seiner hoch entwickelten Technologie und dem hervorragenden Komfort für den Fahrer ist ein
ganz angenehmer Arbeitsplatz. Mit der
Rückfahreinrichtung kann der Fahrer mit
bestimmten, hinten angebauten Geräten
ermüdungsfrei arbeiten. So kann er z. B.
mit einem hinten angebauten Mähwerk
in Rückwärtsfahrt
mähen oder mit
einem hinten angebauten Kran im
Wald arbeiten.
Dabei braucht

technik
der Fahrer während der Fahrt nicht ständig seinen Kopf drehen. Die automatische Kabinenfederung fängt die Erschütterungen beim Fahren im Gelände oder
auf Feldern ab und schont so den Körper
des Fahrers.
Die S-Serie hat serienmäßig eine neue
Motorengeneration eingebaut, welche
AdBlue (eine Mischung aus Harnstoff
und Wasser) in die Abgase des Traktors
einspritzt. So wird der Traktor zu einem
richtig umweltfreundlichen und auch
sparsamen Fahrzeug. Die S-Serie bietet
sogar den sparsamsten Traktor in seiner
Leistungsklasse. Das ist für viele Landund Forstwirte, aber auch Lohnunternehmer sehr wichtig, da die Kosten für den
Treibstoff der Traktoren einen großen Anteil an den Gesamtkosten eines Unternehmens ausmachen.
Mit den vielen verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten der S-Serie erhalten
Landwirte und Lohnunternehmer das
richtige Werkzeug für den Einsatz im
Ackerbau oder für Lohn- und Transportarbeiten. Aber auch im Straßenbau, in
der Forstwirtschaft, bei der Torfernte und
vielen weiteren Arbeiten werden diese
Traktoren benötigt und dafür wunschgemäß produziert.

Was hat die neue S-Serie serienmäßig?
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