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Der Multi-Tasking-
Traktor ist ein...?

4

Multitasking. Hast du dieses Wort schon einmal
gehört? Bestimmt, denn die Fähigkeit, viele ver-
schiedene Aufgaben möglichst gleichzeitig bewäl-
tigen zu können, ist in unserem Alltag sehr wichtig. 

Auch Landwirte und Landwirtinnen besitzen die-
ses Talent. Sie fahren Traktor, reparieren ihn,
sagen Wetterumschläge voraus, produzieren
Lebensmittel und Futtermittel und noch so vieles
mehr. Damit sie ihre vielsei-
tigen Aufgaben auch erfül-
len können, werden sie von
Maschinen unterstützt, die
genauso vielseitig sind wie
ihre Besitzer. 
Der finnische Hersteller
VALTRA baut Traktoren, die
so einzigartig sind, wie die
Höfe. Durch die rauen Be-
dingungen in Finnland
haben die Hersteller ge-
lernt, wie wichtig es ist,
dass die Traktoren genau
zur Umgebung und den anfallenden Aufgaben
auf einem Hof passen. Moderne Traktoren müs-
sen effektiv arbeiten sowie komfortabel und in-
telligent sein. Deshalb hat VALTRA sechs
verschiedene Baureihen entwickelt und passt
diese ganz individuell an die Wünsche von Kun-
den und Kundinnen an. Wie bei einem Bau-
kasten sucht man sich ein Basismodell aus und
kann dann Ausstattungen hinzufügen. Sogar die

sondere Leuchten und Kameras und sogar
ein Kran und ein Heckbagger. Die einzigen
Grenzen sind die Gesetze der   Physik und
der Straße. Wenn ein Landwirt einen neuen
Traktor kaufen möchte, mit dem er die Heu-
ballen in sein Lager transportiert, fügt er
einen Frontlader mit Anbaurahmen zu sei-
nem Modell hinzu. Wenn er wissen
möchte, wie viel Heu er hat, kann er be-
stimmen, dass der Frontlader das Ladegut
gleich wiegt. 
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Farbe kann man wählen. Und mit Valtra
Unlimited kann der Traktor nach der Produk-
tion in einer speziellen Werkstatt weiter an-
gepasst werden. Das können sein: ein
bestimmtes Aussehen, edle Ledersitze, be-

Ganz egal, vor welchen Herausforde-
rungen Landwirte und Landwirtinnen
stehen, sie stellen sich die passende
Maschine zusammen. Pflügen, grub-
bern oder säen. Ackerbau, Tierhaltung
oder Obstanbau – für jeden ist die pas-
sende Lösung dabei. So wird der ein-
fache Traktor zum echten Mehrzweck-
fahrzeug. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit
und der großen Arbeitsbereiche kön-
nen die Landwirte mit Traktoren über-
all arbeiten. Mit den richtigen Werk-
zeugen wie Kehrmaschinen, Schnee-
schildern oder Mähgeräten kann der
Unlimited-Traktor das ganze Jahr über
eingesetzt werden. 

Der Traktor ist die perfekte Maschine.

Egal, ob es sich um Arbeitsgeräte 

handelt, die die Arbeit erleichtern 

oder Sonderaustattungen für spezielle

Aufgaben. Mit fortschrittlicher 

Smart-Farming-Technologie  

werden alle Anforderungen erfüllt.


