Un schlag
Du denkst sicher, dass ein moderner
Traktor auf Feldern und Straßen ganz
viel arbeiten kann. Das ist aber noch
lange nicht alles: schau dir mal den
Forst-Traktor an. Der kann auch extrem
arbeiten! Forsttraktoren sind für
schwere Arbeiten im Wald gebaut. Es
müssen gefällte Baumstämme bewegt,
aufgeladen oder aus dem unwegsamen Gelände herausgezogen werden. Nach einem Holzeinschlag folgen
schwere Mulcharbeiten. Dafür brauchen die Forsttraktoren unglaublich viel
Kraft. Zusätzlich müssen die Traktoren
für den Forstarbeiter sehr sicher sein.
Schutzmaßnahmen für Mensch und
Maschine sind im Wald unbedingt notwendig, denn das Arbeiten im Wald ist

bar

anders und um einiges gefährlicher. Zu den besten ihrer Art
gehören die VALTRA-Forsttraktoren. Sie gelten als besonders
robust und vielseitig. Sie werden in Finnland gebaut, wo es
sehr viel Wald gibt. Natürlich sind VALTRA-Traktoren auch auf
Acker und Hof zuhause und von der A- bis zur S-Serie genießen sie dort einen sehr guten Ruf. Der Hersteller ist der
einzige weltweit, der schon ab Werk professionelle Forstausstattungen liefert. Damit können die Arbeiten schnell und zuverlässig erledigt werden. Wichtig ist zum Beispiel das

Durch das Dach kommt nur die Sonne

imWALD
Rangieren, besonders im hügeligen Gelände. Dafür verfügt
der Spezialtraktor über eine Turbokupplung. Der Fahrer fährt
damit auch im schwierigsten Gelände sehr exakt und der
Motor wird nicht abgewürgt. Gleichzeitig hat der Traktor mit
seinen bärenstarken Motoren immer eine perfekte Zugkraft
und arbeitet äußerst kraftvoll. Dafür sorgen auch die Forstreifen. Sie halten große Kräfte aus und bieten gleichzeitig angenehmen Fahrkomfort. Ideal für die Arbeiten im Wald ist die
“Twin Trac Rückfahreinrichtung”. Die gibt es für alle VALTRAModelle zwischen 130 und 405 PS. Der Fahrer dreht damit Sitz
und Cockpit nach hinten. So hat er direkte Sicht auf den Kran,
mit dem er das Stammholz fällt, bearbeitet oder transportiert.
...und hier siehst du
den Valtra im
Wald bei der Arbeit.

Die Lenkachse befindet sich hinten,
deshalb ist der Forsttraktor unglaublich
wendig und erspart unnötiges Hinund Herfahren. Der Fahrer hat eine
perfekte Sicht, er kann in der “SkyviewKabine” in alle Richtungen schauen
und sehen, was um ihn herum passiert. Das funktioniert auch nach oben
durch das Dachfenster – besonders
wichtig bei Holzarbeiten im Wald. Statt
aus Glas sind die Scheiben aus besonders stabilem Kunststoff.
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So macht das Arbeiten
”hinten“ richtig Spaß

Ein bärenstarker Kerl

Wo werden die Traktoren gebaut?
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