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editoriAl

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in diesem Jahr feiern wir 70 Jahre  
Valtra und damit 70 Jahre traktoren 
aus Finnland. Hervorgegangen aus  
einer Waffenfabrik haben wir uns  
ständig mit unseren Kunden weiter-
entwickelt. Und wir möchten das 
auch weiterhin mit ihnen tun. die 
reise hat erst begonnen. lassen 
Sie uns anstoßen auf eine 70-jährige 
erfolgs geschichte. Am 16. April ist 
Valtra 70 Jahre alt.

das Jahr 2021 ist ein Jahr vieler 
Neuvorstellungen. Mit der Valtra  
G-Serie sind wir 2020 in die 5.  
traktorengeneration gestartet. Und 
haben alle erwartungen übertroffen. 
Zum 70-jährigen Jubiläum stellen  
wir ihnen die neue A5-, N5- und t5-
Serie vor. Freuen Sie sich mit uns  
auf viele kleine und große Updates. 
Und machen Sie eine Probefahrt der 
neuen Generation bei ihrem Valtra 
Vertriebspartner.

Mein team und ich wünschen ihnen  
alles Gute.

ihr
Peter Kogel
vertriebsdirektor
agco deutschland gmbh
geschäftsbereich valtra
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eine der auffälligsten Neuerungen bei den traktoren  
der 5. Generation ist bei der N- und t-Serie das neue 
display an der A-Säule. Auf dem Farbbildschirm sind 
alle wichtigen informationen gut sichtbar.

das neue intelligente display ersetzt das traditio - 
nelle Armaturenbrett hinter dem lenkrad. Gleichzeitig 
wurde die gesamte Frontpartie der Kabine komplett  
neu gestaltet.

 im oberen teil des Bildschirms werden immer die 
Standardinformationen wie Fahrgeschwindigkeit,  

Motordrehzahl und Uhrzeit angezeigt. darunter kann  
der Fahrer informationen zur Steuerung von traktor und 
Arbeitsgerät im gewünschten Format auswählen, sowie 
alle anderen informationen, die gerade benötigt werden.

 dasselbe display kann auch bei den Hitech- und  
Active-Modellen verwendet werden, um alle Motor-,  
Hydraulik- und Getriebeeinstellungen vorzunehmen.  
der Bildschirm zeigt die einstellungen und Gänge über-
sichtlich an und macht es einfach, die leistung des  
Traktors zu optimieren. •

www.valtra.de

nEuEs intElligEntEs Display 
ist lEiCHt ablEsbar

Der große TFT-Bildschirm in der Mitte zeigt  
wichtige Traktor- und Gerätefunktionen  
in dem vom Fahrer gewählten Format an.

Darunter stellen LEDs die Anzeige- und  
Warnleuchten dar.

Die Helligkeit des Bildschirms passt sich den 
Lichtverhältnissen an und kann bei Nacht  
mit Ausnahme der wichtigsten Informationen 
ganz abgeblendet werden.

Die Bedienung des neuen 
intelligenten Displays  
erfolgt über den Controller 
rechts an der Lenksäule.

Der LCD-Bildschirm ganz  
oben zeigt Geschwindigkeiten, 
Temperaturen, Flüssigkeits-
stände und die Uhrzeit an.

intelligentes display in der A-Säule Innovation
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g-serie gewinnt den preis  
„tractor of the year”

 D ie Jury von ”tractor of the 
Year” hat den neuen Valtra 
G135 Versu in der Kategorie  

”Best Utility 2021” gekürt. die 
Jury zeichnete den Mehrzweck-
traktor über 70 PS aus, der die 
besten auf dem Markt verfügbaren 
lösungen bietet.

die im Herbst 2020 eingeführte  
Valtra G-Serie bringt die fort-
schrittlichen Funktionen größerer 
traktoren in den leistungsbereich 
kleinerer traktoren von 105–135 
PS. die Versu-Modelle verfügen  
über ein lastschaltgetriebe und 
eine einfach zu bedienende 
Smarttouch-Benutzeroberfläche. 
die G-Serie wurde als Allzweck-
traktor für landwirtschaftliche  
Betriebe konzipiert, der sich ideal  

für Frontladerarbeiten eignet. die 
G-Serie bietet außerdem viele 
Smart Farming-technologien, die 
bisher nur bei größeren traktoren 
verfügbar waren.

„tractor of the Year“ ist die  
renommierteste Auszeichnung der 
Branche. die Jury besteht aus 27 
europäischen landtechnikjourna-
listen, die jeweils ihr eigenes land 
vertreten. traditionsgemäß haben 
die Jurymitglieder die Möglichkeit, 
die Finalisten unter realen Bedin-
gungen auf dem Feld zu testen. es 
gibt vier Preiskategorien: „tractor 
of the Year”, „Best Utility”, „Best 
Specialized” und „Sustainable 
tractor of the Year”. die Kategorie 
„Best Utility“ ist für Vierzylinder-
Traktoren mit mehr als 70 PS. •

Neues LogistiKzeNtRum  
iN voLLem gaNge

im Werk Suolahti wurde das neue 
10.000 m² große logistikzentrum  
in Betrieb genommen. Seit August wi-
ckelt es alle teile ab, die an der Mon-
tagelinie benötigt werden. Und seit 
dem Jahreswechsel kommissioniert 
es auch alle teile für die Baugruppen-
montage.

das Handling der teile ist teilauto-
matisiert. Und das SAP-System kennt 
die genaue Ausstattung des traktors.  
es leitet den Sammler mit Hilfe von 
lichtern zu den richtigen teilen, 
nimmt die richtige Menge auf und legt 
die teile an der richtigen Stelle in den 
Sammelwagen. der Wagen folgt dem 
Sammler automatisch.

„das neue logistikzentrum kann 
noch mehr teile noch effizienter 
handhaben. das Abladen erfolgt jetzt 
in geschlossenen räumen. das ver-
bessert die Arbeitsbedingungen und 
schützt zugleich. Auch die Arbeits-
sicherheit hat sich durch den gerin-
geren Gabelstaplerverkehr deutlich 
verbessert.“, sagt logistikleiter  
Tommi Terävä.

rund 1.000 Paletten kommen täg-
lich im logistikzentrum an. die rega-
le sind 11 m hoch. Und das Gebäude 
hat ein Volumen von 100.000 m³.  
insgesamt lagern rund 10.000 ver-
schiedene Teile. •

Der Valtra G135 Versu mit SmartTouch wurde beim Wettbewerb „Tractor of the Year“ 
zum „Best Utility“-Traktor gekürt.
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lanDtECHnik obErlausitz  
übErgibt 100. Valtra traktor

Übergabe des Jubiläumstraktors, v. l. n. r.: Gerd Menzel (Valtra), Andreas Zimmermann (LTO), Michael Wagner Hausmeisterdienste.

teXt lANdteCHNiK oBerlAUSitZ GMBH / CHriStiAN KeSSler Fotos lANdteCHNiK oBerlAUSitZ GMBH

Als kleines Firmenjubiläum hat die landtechnik oberlausitz GmbH  
ihren 100. Valtra traktor übergeben. Bekommen hat den Jubiläums- 
traktor die Firma Michael Wagner Hausmeisterdienste aus Kittlitz.

 D ie landtechnik oberlausitz GmbH ist seit 1991 in 
der landmaschinenbranche tätig und blickt auf eine 
30-jährige erfolgsgeschichte in der sächsischen 

oberlausitz zurück. Seit 2016 verkauft das Unternehmen 
traktoren der Marke Valtra.

Vor 7 Jahren bezog Jubiläumskunde Michael Wagner 
bereits seinen ersten traktor bei der landtechnik  
ober lausitz, damals noch von einem anderen Hersteller.  
die beiden Geschäftsführer Andreas Zimmermann und 

Peter Schneider sind vom erneuten Vertrauens beweis 
des Kunden genauso begeistert wie vom fortlaufenden 
Verkaufserfolg mit dem finnischen traktorenhersteller.

Passend zum Jubiläumsjahr gehört der Jubiläum-
straktor zur 5. traktorengeneration von Valtra – ein 
G135 Active in der neuen Farbe olivgrünmetallic mit 
schwarzen Felgen. Zum einsatz kommt der G135 im 
Winterdienst und in der landschaftspflege.  
Wir gratulieren. •

Weiterlesen: valtra.de News
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N- und T-Serie der 5. Generation

ErstklassigEs 
traktorErlEbnis
die N- und t-Serie starten in die 5. Generation. Neu gestaltete Kabinen, eine neue 
optik, neue Getriebe- und Motoreigenschaften und das komplett neue intelligente 
display machen die Nutzung der neuesten technologien noch einfacher.
teXt toMMi PiteNiUS Fotos VAltrA ArCHiV

Die N- und T-Serie der 5. Generation bieten  
ein Traktorerlebnis der Extraklasse. Die neuen  
LED-Tagfahrleuchten sind das augenfälligste  
Unterscheidungsmerkmal an der neuen  
Traktorengeneration der N- und T-Serie.
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Bei den HiTech- und Active-Modellen  
erfolgen Motor-, Getriebe-, Hydraulik- 
und andere Einstellungen über das neue 
A-Säulen-Display. Bei allen Modellen 
dient dieses intelligente Display zur  
Anzeige der grundlegenden Instrumente 
und Warnleuchten sowie zur Anzeige  
individueller Informationen.

 s chon beim einsteigen in  
die Kabine einer N- oder  
t-Serie der 5. Generation  
wird deutlich, dass der 
traktor gründlich überar-

beitet wurde. Als erstes fallen die 
neue lenksäule und das intelligente  
display an der rechten vorderen 
Säule der Kabine ins Auge. das 
display ermöglicht die Steuerung 
mehrerer traktorfunktionen, insbe-
sondere bei den Modellen Hitech 
und Active.

Weitere Verbesserungen zeigen 
sich beim Fahren. das Anfahren in 
den Geschwindigkeitsbereichen 
B und C ist dank der neuen Start-
Boost-Funktion auch mit schwe-
rer last ganz einfach. der Wechsel 
zwischen den Geschwindigkeitsbe-
reichen erfolgt nun schneller. das 
macht sich vor allem bei Straßen-
fahrten bemerkbar. die leistung der 
Motoren ist ansonsten gleich.

Während der Arbeit erfolgt die 
Bedienung der Versu- und direct-
Modelle über einen noch klareren 
Smarttouch-Bildschirm. die Smart-
touch-Armlehne verfügt über eine 
neue Hilfefunktion zur schnellen 

Unterstützung während der Arbeit. 
Bei den Active- und Hitech-Model-
len werden die traktoreinstellungen 
jetzt über das neue display an der 
A-Säule vorgenommen – ganz in  
der tradition von Smarttouch als  
die einfachste traktorbedienung in 
der Branche.

Neue optik in der Kabine
die lenksäule wurde komplett neu 
gestaltet. das lenkrad ist etwas 
größer als zuvor, aber immer noch 
handlich, wie es für Valtra trakto-
ren charakteristisch ist. die licht-
schalter befinden sich links hinter 
dem lenkrad und die Bedienung 
der Scheibenwischer rechts. der 
Wendeschalthebel für die Vorwärts-
rückwärtsfahrt sitzt jetzt etwas 
weiter vorne am lenkrad. der Hebel 
kehrt nun nach der richtungswahl 
automatisch in die Mittelstellung 
zurück. dadurch steht der Hebel im-
mer in der richtigen Position, auch 
bei häufigen richtungswechseln mit 
dem Smarttouch-Fahrhebel.

Bei allen traktoren der N- und t-
Serie der 5. Generation ersetzt  
das neue display das traditionelle 

Kombiinstrument. Wie bei Smart-
touch kann der Fahrer auf dem 
display die für die jeweilige Arbeits-
situation benötigten informationen 
auswählen. Bei Hitech- und Active-
Modellen macht das neue display 
das Ändern von Motor-, Getriebe-, 
Hydraulik- und anderen einstellun-
gen einfacher als je zuvor. Bei den 
Versu- und direct-Modellen werden 
die einstellungen über den Smart-
touch-touchscreen vorgenommen, 
während das display an der A-Säule 
die Überwachung ausgewählter da-
ten erleichtert.

Neue Kabine  
für mehr Produktivität
die neue Kabine ist noch komfor-
tabler und ermöglicht ein produktive-
res Arbeiten. Bei den Smarttouch- 
Modellen wurde die rechte Seite der 
Kabine neu gestaltet. Und der Sitz 
lässt sich noch weiter nach rechts 
schwenken. die rechte Seitenkon sole 
verfügt außerdem über einen prak-
tischen telefonhalter und optionale 
USB-ladepunkte für Mobiltelefone, 
tablets und andere elektronische 
Geräte. der obere teil der rücken-

Eine hochwertigere dunkle Premium- 
Ausstattung ist als Option im Fahrerhaus 
erhältlich und umfasst ein lederbezogenes 
Lenkrad, teilverchromte Pedale und Gummi-
polsterungen am Boden der Ablagefächer.

Die Kabine der neuen N- und T-Serie wurde 
gründlich überarbeitet. Das Kombiinstrument 
ist von der Lenksäule an die A-Säule gewan-
dert, wo es gut sichtbar ist. Das etwa 15x40 cm 
große intelligente Display wird unterhalb des 
Lenkrads bedient.

Valtra tEaM  7



lehne des weiterentwickelten Valtra 
evolution-Sitzes schwenkt mit dem 
Fahrer mit und bietet auch dann 
Halt, wenn sich der Fahrer teilweise 
umgedreht hat, um das Arbeitsgerät 
am Heck zu beobachten.

eine hochwertige dunkle Premium- 
innenausstattung ist optional erhält-
lich und umfasst zum Beispiel ein 
lederbezogenes lenkrad, teilver-
chromte Pedale und Gummipolste-
rungen am Boden der Ablagefächer.
technologie  
für leichteres arbeiten
die traktoren der N- und t-Serie der 
5. Generation verfügen über zahl-

reiche Funktionen, die das Arbeiten 
einfacher machen. das Wechseln 
zwischen den Geschwindigkeitsbe-
reichen wurde dank neuester Soft-
ware und Komponenten reibungs-
loser gestaltet. Schnelle Wechsel 
sind ab einer Getriebetemperatur 
von 30 °C möglich.

der Auto-U-Pilot kombiniert das 
innovative Vorgewendemanagement 
von Valtra mit der automatischen 
Spurführung Valtra Guide. der  
Auto-U-Pilot erkennt, wenn sich der 
traktor dem Vorgewende nähert und 
schaltet automatisch die vom Fahrer 
programmierte Sequenz ein.

Der bekannte Wendeschalthebel von Valtra 
wurde aktualisiert.

N-Serie Standard PS Standard Nm Boost PS Boost Nm

N135 135 570 145 620

N155eco 155 610 165 660

N175 165 680 201 800

Alle Modelle werden von einem 4,9 l Vierzylinder-Motor von AGCo Power angetrieben.  
die Ausstattungsvarianten sind Hitech, Active, Versu oder direct.

T-Serie Standard PS Standard Nm Boost PS Boost Nm

T145 145 640 170 680

T155 155 680 180 740

T175eco 175 740 / 850 190 780 / 900

T195 195 800 210 870

T215 215 870 230 910

T235 235 930 250 1000

T235 Direct 220 900 250 930

T255 235 930 271 1000

die Modelle t145 und t155 werden von einem 6-Zylinder 6,6 l AGCo Power-Motor ange-
trieben, während die Modelle t175–t255 einen 6-Zylinder 7,4 l AGCo Power-Motor haben.  
die Ausstattungsvarianten sind Hitech, Active, Versu oder direct.  
das Modell t255 ist nicht mit dem stufenlosen direct-Getriebe erhältlich.

die Scheinwerfer werden jetzt 
über die neue Säule links neben 
dem lenkrad gesteuert. das tag-
fahrlicht schaltet sich beim Anfahren 
automatisch ein, wenn keine ande-
ren leuchten ausgewählt sind. der 
Fahrer kann wählen, ob er das obere 
oder das untere Scheinwerferlicht 
und ob er beide bei eingeschaltetem 
Fernlicht verwenden möchte. •
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Neue Funktionen der a-serie  
der 5. generation

•	 5 PS mehr bei den  
Modellen A105–A135

•	 2-stufiges Lastschaltgetriebe  
optional bei A75 bis A95-Modellen

•	 AutoTraction mit Kontrollschalter

•	 Zweikreis-Hydraulikbremsen

•	 Neue Armlehne bei HiTech-Modellen

•	 Verbesserte Motoren der Abgasstufe 5

•	 Wartungsintervalle von 600 Stunden

•	 Motorhaube neu gestaltet

•	 Überarbeitete Räder

•	 Optionale Zapfwellenschalter  
am hinteren Kotflügel bei  
HiTech 4-Modellen

•	 Valtra Connect-Telemetriesystem  
optional

•	 Automatischer Hauptschalter  
für die Stromversorgung

 i n nur wenigen Jahren wurden im 
finnischen Werk Suolahti mehr 
traktoren der A-Serie der 4. 

Gene ration gebaut als von der vor-
herigen A3-Generation. die 4. Ge-
neration gewann zweimal die Aus-
zeichnung ”Maschine des Jahres”, 
2017 und 2019. Jetzt geht dieses 
beliebte Modell in die 5. Generation 
mit vielen neuen Funktionen, die von 
unseren Kunden gewünscht wurden.

die Modellpalette umfasst 
weiter hin sieben Modelle, die alle 
als Hitech-Version mit einem ein-
fach zu bedienenden mechanischen 
Getriebe erhältlich sind. die belieb-
testen 105 und 115 PS-Modelle gibt 
es auch mit einer vierstufigen last-
schaltung. Bei diesen Hitech 4-Mo-
dellen wird das Getriebe komplett 
elektronisch gesteuert. Alle Modelle 
verfügen über den bekannten Valtra 
Wendeschalthebel mit integrierter 
Feststellbremse.

„die Bedienung der A-Serie wur-
de in vielerlei Hinsicht noch effizien-
ter und komfortabler gestaltet. last - 
schaltgetriebe sind bei mehreren 
Modellen verfügbar, die Armlehne  
des Frontladers wurde bei den 
Hitech-Versionen ebenfalls verbes-
sert, die Vierzylindermodelle haben  
fünf PS mehr als bisher und das 
Service intervall wurde auf 600 

Stunden erhöht.“, sagt 
Marko Ojalehto, der  
zuständige Produktmarke-
ting-Spezialist für die neue 
A-Serie.

Mehr als die Hälfte der 
traktoren der A-Serie sind ab Werk 
mit einem Frontlader ausgestattet. 
dementsprechend wurden viele der 
Upgrades entwic kelt, um die Arbeit 
mit dem Front lader noch einfacher 
zu machen, wie z. B. das lastschalt-
getriebe und die aktualisierte Arm-
lehne, die von den Hitech 4-Model-
len bekannt sind.

mehr Lastschaltstufen  
und weiterentwickelter motor
die dreizylinder-Modelle A75–A95 
sind jetzt mit dem Hitech 2-Getrie-
be mit zwei lastschaltstufen erhält-
lich, das vor allem die Feldarbeit 
produktiver macht und bei Straßen-
fahrten niedrigere Motordrehzah-
len erfordert. die Gesamtzahl der 
Gänge bei den Hitech 2-Versionen 
beträgt 24 Vorwärts- und 24 rück-
wärtsgänge. 

Bei den Vierzylinder-Modellen 
wurde die Motorleistung um fünf PS 
erhöht und entspricht nun der Mo-
dellbezeichnung. Kleinere Modelle  
haben weiterhin einen dreizylinder-
motor. Alle Motoren erfüllen die  

Abgasnorm der Stufe V und verfügen 
nun zusätzlich zum SCr-Katalysator 
über einen dieselpartikelfilter (dPF), 
aber keine Abgasrückführung (eGr). 
Motordrehzahl und leistung lassen 
sich dank eines neuen Gaspedals 
jetzt noch präziser steuern. die  
Vergrößerung des Wartungsintervalls 
von 500 auf 600 Stunden spart Kos-
ten und erhöht gleichzeitig die pro-
duktive einsatzzeit.

die A-Serie ist wahlweise mit einem 
pneumatischen oder hydraulischen 
Bremssystem für Anhänger erhältlich. 
das kostengünstige hydraulische  
System erkennt automatisch, ob es 
sich bei den angeschlossenen Brem-
sen um Standard-einkreis- oder die 
neuen Zwei-Kreis-Bremsen handelt. •

a-sEriE startEt  
in DiE 5. gEnEration

Die 5. Generation der A-Serie hat einen  
überarbeiteten Motor, Getriebe und Design.

A-Serie A75 A85 A95 A105 A115 A125 A135

Motor AGCo Power 33-MB-tN-d5  
3 Zyl. / 3,3 l

AGCo Power 44-MB-tN-d5  
4 Zyl. / 4,4 l

Getriebe
Allrad, 12+12r, Hitech (Schaltgetriebe), Kriechgang optional (24+24r)

24+24r Powershift 16+16r Powershift

Zapfwelle 2 Geschwindigkeiten 2 oder 3 Geschwindigkeiten

Hubkraft 3.000 kg 4.300 kg 5.200 kg

Hydraulik 65 l/min 98 l/min

Radstand 225 cm 243 cm 250 cm

Gewicht 3.500 kg 4.000 kg 4.750 kg

Leistung 75 PS 
56 kW

85 PS
63 kW

95 PS
70 kW

105 PS
78 kW

115 PS
86 kW

125 PS
93 kW

135 PS
100 kW

Drehmoment 315 Nm 350 Nm 355 Nm 435 Nm 455 Nm 520 Nm 540 Nm

Valtra tEaM  9



MultitalEnt  
für forst,  
koMMunal, ErD- 
unD galabau
im unterfränkischen Spessart betreibt  
Patrick oberle sein gleich namiges  
lohnunternehmen. Und die liste  
der dienstleistungen ist genauso  
lang wie die Möglichkeiten, die sein  
Maschinenpark bietet.
teXt CHriStiAN KeSSler Fotos PAtriCK oBerle

 M inibagger, Kettendumper, 
raupenbagger und lKW-
Abroll kipper sind nur einige 
der Maschinen von Patrick 
Oberle. Seit April 2019 ist 

auch ein Valtra t234 Versu teil seiner in 
Schwarz gehaltenen Flotte.

„das terminal bietet eine Welt-
klasse-Bedienung! ein Aushilfsfahrer 
kommt sofort ohne einweisung klar. 
Und ich konnte den traktor komplett 
auf meine Bedürfnisse bestellen. din-
ge wie Unterbodenschutz und Forst-
ausstattung gehen halt nur bei Valtra 
ab Werk. das genialste ist die rüFa.“, 
so Patrick oberle. Auch für die Kühl-
box hat er in Kombination mit der 
rückfahreinrichtung seine ganz eige-
ne lösung gefunden.

oft kommt der Valtra t234 in Ver-
bindung mit einem raupenbagger 
zum einsatz. dann geht es mit einem 
Fällgreifer zu Baumfällungen oder mit 
einem Forstmulcher zur Baum- und 
Heckenbeseitigung. dabei ist der Bag-

Valtra T234 Versu  
in Schubfahrt mit Forstmulcher.
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ger für den „Nassbereich“ und der 
traktor für Flächen mit stärkerem 
Bewuchs zuständig. das räumen 
von Gräben, Sanieren von Wegen 
und regulieren von Bankett gehö-
ren ebenfalls zu ihre Aufgaben.  
Und selbst der randbewuchs kann 
dank eines Auslegermähers mit 
Schlegelkopfmulcher oder Astsäge 
in Zaum gehalten werden.

Aber auch im landwirtschaftli-

chen Bereich ist das Unternehmen 
tätig. dann kommt der Valtra mit 
einem im Heck angebauten Güttler 
GreenMaster zur Grünlandpflege 
und -nachsaat zum einsatz. Nicht 
zu vergessen der erd- und Gala-
bau als weitere Geschäftsfelder. 
Und bei den vielen angebotenen 
dienstleistungen ist eines sicher 
– Patrick oberle findet immer eine 
Lösung. •

Wegesanierung mit Valtra T234 Versu und KX080-4α Raupenbagger.

Valtra T234 Versu mit Muldenkipper und Raupenbagger bei Erdbauarbeiten.

Valtra T234 Versu mit Auslegermäher  
und Astsäge in der Front.

Neue Position für die Kühlbox an der  
rechten Fahrertür.

Valtra tEaM  11



Präzise Lift & Load-Funktion 

frontlaDEr-stEuErung  
in smarttouch intEgriErt
die Funktion lift & load macht die Arbeit mit dem Frontlader sicherer, einfacher, 
effizienter und präziser. Sie verleiht den ohnehin schon hervorragenden Valtra 
Frontladertraktoren noch mehr Möglichkeiten. das intelligente Frontlader-Steue-
rungssystem wird über das Smarttouch-display des traktors bedient.
teXt toMMi PiteNiUS Fotos VAltrA ArCHiV

Der intelligente Frontlader verwendet  
die gleiche Hardware wie die anderen Frontlader von Valtra  
– mit dem Unterschied, dass er zusätzlich zwei Drucksensoren  
und zwei Positionssensoren sowie eine ECU-Steuerung inner - 
halb der Traverse besitzt. Trotz all der neuen Funktionen kann  
der Frontlader weiterhin per Joystick gesteuert werden. 

ECU-Controller

Drucksensor (2 Stk.)

Positionssensor (2 Stk.)

12  Valtra tEaM  1/2021



„Wir wollten die anwendung so 
benutzerfreundlich wie möglich gestalten.“

 l ift & load ist das am einfachsten zu bedie-
nende Frontladersystem auf dem Markt. es 
beinhaltet eine Frontladerwaage, Begrenzun-
gen der Arbeitsbereiche, Speichereinstellun-

gen für verschiedene Frontladerpositionen, eine 
rüttelfunktion und eine endlagendämpfung.  
die Bedienung erfolgt über den Smarttouch-
Bildschirm und benötigt keine separaten Bedien-
elemente oder displays.

„Unser Ziel war es, die Anwendung so benut-
zerfreundlich wie möglich zu gestalten. deshalb 
haben wir sie in Smarttouch integriert. die Funk-
tionen und die Benutzerfreundlichkeit wurden 
sorgfältig ausgefeilt.“, sagt Projektingenieur Petri 
Hokkanen zusammen mit dem Usability-designer 
Arto Riimala und den Software-designern Jani 
Kortelahti und Ilkka Tonteri, die an der entwick-
lung des neuen Systems beteiligt waren.

der intelligente Frontlader verwendet die gleiche 
Hardware wie die anderen Frontlader von Valtra – 
mit dem Unterschied, dass zusätzlich zwei druck-
sensoren und zwei Positionssensoren sowie ein 
eCU-Controller in der Schwinge verbaut sind. die 
Schlüsselrolle spielt die Software, die die von den 
Sensoren gesammelten daten kombiniert und die 
Wünsche des Fahrers an den Frontlader weitergibt.

sicher, einfach und effizient
die lift & load-Funktion erleichtert landwirten 
und lohnunternehmern die Arbeit. Zum Beispiel 
ermöglicht die Frontladerwaage die Fütterung  
von Nutztieren mit äußerster Genauigkeit nach  
einer bestimmten Formel oder die Abrechnung mit 
Kunden nach dem genauen Gewicht von Getreide 
oder erde in kg.

die automatische Geräterückstellung sowie die 
obere und untere Begrenzung des Arbeitsbereichs 
machen beispielsweise das Arbeiten auf engstem 
raum sicherer. das laden ist auch einfacher, 
wenn das System die oberen und unteren Begren-
zungen automatisch berücksichtigt. die endlagen-
dämpfung reduziert den Verschleiß sowohl des 
traktors als auch des Frontladers und macht das 
Arbeiten komfortabler.

die lift & load-Funktion wird in Kürze für alle 
traktoren der G-, N- und t-Serie mit der Smart-
touch-Armlehne direkt ab Werk verfügbar sein. 
Zukünftig wird die Anwendung auch als Nachrüst-
paket für Smarttouch-traktoren der 5. Generation 
erhältlich sein. •

Lift & Load-Anwendungen

Frontladerwaage
die Frontladerwaage wiegt jede Schaufel, Ballen oder  
Palette ganz genau. die Frontladerwaage kann auch die 
gewünschte Anzahl an Hebevorgängen addieren, zum 
Beispiel das Gesamtgewicht einer ladung. An der Waage 
kann ein Zielgewicht eingestellt werden. Und Smarttouch 
zeigt an, wie das Zielgewicht beim Beladen Schaufel für 
Schaufel erreicht wird. die Waage zählt auch die Anzahl 
der Wiegevorgänge, so dass der Bediener am ende des 
tages sehen kann, wie viele Ballen z. B. geladen wurden. 
die daten können auf einem USB-Stick gespeichert und 
z. B. an das Abrechnungssystem des lohnunternehmers 
übertragen werden.

automatische geräterückstellung (ag)
Mit der automatischen Geräterückstellung kann der  
Bediener die gewünschte Position der Schwinge und des 
Arbeitsgeräts im Speicher des Systems einstellen. AG 
macht es einfach, die richtige Pflugposition zu finden, 
wenn z. B. ein Schneepflug verwendet wird. Aus Sicher-
heitsgründen fährt der Frontlader jedoch nicht automa-
tisch in die gewünschte Position. Stattdessen muss der 
Fahrer den Frontlader bedienen und das System stoppt  
an der eingestellten Position. dort wird die Funktion  
ausgeschaltet und der Frontlader kann weiter verwendet 
werden.

arbeitsbereichsbegrenzungen (aB)
Für die Frontladerschwinge und das Arbeitsgerät können 
Arbeitsbereichsgrenzen eingestellt werden, die nicht über-
schritten werden dürfen. Wenn Sie z. B. in einem niedrigen 
Gebäudes arbeiten, kann die maximale Höhe des Front-
laders begrenzt werden. die Arbeitsbereichsgrenze kann 
für die Schwinge, das Arbeitsgerät oder für beide einge-
stellt werden. Wenn keine Begrenzungen erforderlich sind, 
kann die Funktion durch drücken einer taste am Joystick 
ausgeschaltet werden.

Rüttelfunktion
die lift & load-Funktion verfügt über eine einstellbare 
rüttelfunktion. durch seitliches Bewegen des Joysticks 
kann der Bediener eine schnellere Vibration oder ein  
langsameres rütteln auswählen. das rütteln ermöglicht 
das entfernen von erde aus der Schaufel, das einebnen 
von Schüttgut und das Streuen von Sand z. B. auf  
verschneiten Straßen.

endlagendämpfung (eLD)
die endlagendämpfung verhindert, dass der Frontlader 
versehentlich mit maximaler Geschwindigkeit in die obere  
oder untere Position fahren kann. der Frontlader dämpft 
die Bewegung kurz vor der endposition. eld macht die 
Arbeit ruhiger und reduziert den Verschleiß der Maschine.

Valtra tEaM  13



DEr MassgEsCHnEiDErtE sErViCEWagEn
ein gut ausgestatteter Servicewagen kann überall Hilfe leisten – auch mitten auf einem  
Feld. Wir präsentieren den Servicewagen eines Valtra Händlers in Pirkkala, Finnland.  
der transporter wurde von den Mechanikern Marko Siltala und Matti lyytikäinen voll-
ständig für ihre Bedürfnisse ausgestattet. er dient nicht nur zur Wartung von traktoren,  
sondern auch von erntemaschinen und anderen landwirtschaftlichen Geräten. 
teXt uND Fotos toMMi PiteNiUS

Der Transporter hat feste Tanks 
für 75 l FS-Motoröl, 150 Liter 
XT60+ Getriebeöl und 75 Liter 
80W-90 LS-Vorderachsöl. Altöl 
wird in 60 l Fässern gesammelt.

Der Strom wird von einem 
Generator geliefert. Der  
Servicewagen kann auch  
an das Stromnetz auf dem 
Hof angeschlossen werden. 
Der Transporter hat außer-
dem einen Wechselrichter 
und Batterieladegeräte für 
verschiedene Werkzeuge, wie 
z. B. Akku-Schlagschrauber.

Handwerkzeuge werden in  
langen Schubladen aufbewahrt, 
die sich durch die Seitentür öff-
nen lassen. Dadurch entfällt das 
ständige Hinein- und Hinaus-
laufen, um Werkzeuge zu holen, 
da sie außerhalb des Wagens 
stehend erreicht werden können.  
Alle Werkzeuge haben ihren  
zugewiesenen Platz im Schaum-
stoff, so dass leicht zu erkennen 
ist, ob Werkzeuge fehlen.

Innenraumfilter für Traktoren 
sind unter der vorderen Sitzbank 
untergebracht. Im Transporter 
befindet sich auch eine Auswahl 
an Ölfiltern für alle Valtra Model-
le bis zurück zum Jahr 1995.

Die Druckluft wird von einem elektrischen 
Kompressor erzeugt und wird z. B. zum Auf-
pumpen von Reifen, Reinigen von Heizkörpern 
und Betreiben von Wagenhebern verwendet. 
Der 25 m lange Druckluftschlauch ist in der 
Nähe der seitlichen Schiebetür aufgewickelt, 
damit diese bei Regen nicht ganz geöffnet  
werden muss.

Eine elektrische Pumpe fördert 
die Schmieröle zum Schlauch 
und zur Zapfpistole. Jedes der 
drei Öle hat eine eigene Zapf-
pistole, die mit einem präzisen 
Messgerät ausgestattet ist. 

Der Transporter ist das kürzeste und niedrigste 
Volkswagen Crafter-Modell mit Allradantrieb,  
sodass er auf die Felder fahren kann, um  
Traktoren und Erntemaschinen vor Ort zu warten.

Eine magnetische Arbeitsleuch-
te mit langem Kabel kann in die 
Steckdose eingesteckt werden, 
die sich bequem in der Säule  
der Seitentür befindet.
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lanDEsforst MECklEnburg- 
VorpoMMErn kauft fünf Valtra n104
im dezember letzten Jahres 
hat die Agropartner land-  
und Forsttechnik GmbH  
im rahmen einer Ausschrei- 
bung fünf Valtra N104 Forst- 
traktoren an die landesforst 
MV über geben dürfen.

teXt CHriStiAN KeSSler Fotos AGroPArtNer lANd- UNd ForStteCHNiK GMBH

 r und 558.000 ha Waldfläche 
sind in Mecklenburg-Vor-
pommern durch den landes-

forst und weitere Waldeigentümer  
zu bewirtschaften. Für diese Auf-
gabe sind die wendigen N104 mit 
Stahltank, 10 mm starker Unter-
bodenplatte und Astabweisern an 
Kabine und Motorhaube ausge-
stattet. Zum Poltern kommt ein 
Frontlader mit Polterschild zum 
einsatz. Und mit Hilfe der Seilwin-
de kann auch größeres Stammholz 
gerückt und seilwinden unterstützt 
gefällt werden. Für diese Arbeiten 
war auch die rückfahreinrichtung 
ein not wendiges Kriterium. •

Übergabe der Valtra N104 Forsttraktoren bei Agropartner, v. l. n. r.:  
2 Mitarbeiter vom Forstamt Bad Doberan, Bodo Krutsch (Landesforst MV),  
2 Mitarbeiter vom Forstamt Neubrandenburg, Dirk Pliquett (Valtra).

Valtra N104 Forsttraktoren mit Frontlader  
und Polterschild bereit zur Auslieferung.

Stahlschutz auch für den Werkzeugkasten.

Valtra N104 beim ersten Einsatz im Forst.

10 mm starke Unterbodenplatte.



Die Zukunft der Landwirtschaft

VErÄnDErungEn in  
DEr lanDWirtsCHaft  
VErÄnDErn auCH DiE  
arbEit Mit traktorEn

Smart Farming-Werkzeuge wie Valtra Guide  
und Task Doc können Landwirten helfen,  
bessere Ergebnisse zu erzielen und die von  
der Gesellschaft gesetzten Ziele zu erreichen.
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 a lle „Farm to Fork“-Ziele  
haben den gemeinsamen  
Auftrag, die Umwelt zu 
schützen. Gleichzeitig 
wächst die Weltbevölke-

rung jedes Jahr um rund 80 Millio-
nen Menschen, die alle zu ernähren 
sind.

„Wir müssen immer noch mindes-
tens die gleiche Menge an Nahrungs-
mitteln produzieren, auch wenn  
ein schränkungen beim einsatz von 
dünge- und Pflanzenschutzmitteln 
grundsätzlich zu einer Verringerung 
der erträge führen. etwa 40 Millionen 
Hektar Ackerland in der eU sollen 
auf den ökologischen landbau um-
gestellt werden. das führt ebenfalls 
zu einer Verringerung der erträge 
und setzt die landwirte stark unter 
druck.“, sagt Produktmarketing - 
 spe zialist Sam Hardy.

die Green deal-Projekte der eU 
werden sich z. B. auf die Bodenbe-
arbeitung, die düngung, den Pflan-
zenschutz, die Fahrgassenplanung 
und vor allem auf das timing, die 
Genauigkeit und die dokumentation 
der traktorarbeit auswirken.

„task doc, Valtra Guide, Section 
Control und Variable rate Control 
können alle dazu beitragen, diese 
Ziele zu erreichen. Sie ermöglichen 
es dem landwirt, Nährstoffverluste  
zu reduzieren und den einsatz von 
Pflanzenschutz- und düngemitteln 

viel präziser zu gestalten.“, fügt 
Hardy hinzu. 

Präzise Bodenbearbeitung  
und Fruchtfolge
die Ziele werden durch die Kombi-
nation mehrerer Methoden erreicht, 
je nach Betrieb und Ausrichtung der 
Produktion. der einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln kann z. B. durch 
mechanische Unkrautbekämpfung, 
die diversifizierung und Verlän gerung 
der Fruchtfolge und den gezielten 
einsatz von Pflanzenschutzmitteln in 
Bereichen, in denen Schädlinge und 
Unkräuter vorhanden sind, reduziert 
werden.

der einsatz der automatischen 
Spurführung Valtra Guide und der 
iSoBUS-Gerätesteuerung wird auch 
bei Bodenbearbeitungsaufgaben  
zunehmen. So kann z. B. die Bear-
beitungstiefe je nach Bodenart auto - 
matisch auf Basis der GPS-daten 
variiert werden. Auch die Verwen-
dung der gleichen Fahrs puren für 
alle Bodenbearbeitungs arten wird 
sich durchsetzen, da so Bodenver-
dichtungen vermieden werden kön-
nen. Generell werden die Präzisions-
landwirtschaft, der präzisere einsatz 
von Betriebsmitteln und die genaue 
dokumentation der durchgeführten 
Arbeiten für die landwirte zur  
routine werden.

die Ziele der eU enthalten auch 

einige Widersprüche. So soll beis-
pielsweise der einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln reduziert werden. doch 
die daraus resultierende Zunahme  
an Bodenbearbeitung erhöht den 
Co

2-Ausstoß. in ähnlicher Weise soll 
die ökologische Produktion gestei-
gert werden. doch gleichzeitig wird 
eine stärker pflanzlich orientierte 
ernährung gefördert, die zu weniger 
orga nischem dünger für den ökolo-
gischen landbau führen würde.

„Wir suchen nach lösungen für 
die ökologischen und politischen 
Herausforderungen, die sich der 
landwirtschaft stellen. die Ziele sind 
zwar hart, aber sie können mit den 
richtigen Werkzeugen und Methoden 
erreicht werden. Gleichzeitig werden 
neue Möglichkeiten für eine erfol-
greiche landwirtschaft geschaffen.”, 
sagt Hardy. •

die „Farm to Fork“-Strategie des europäischen Green deals setzt  
der landwirtschaft strenge Ziele, die sich an der Agrarpolitik orientieren.  
diese Veränderungen werden in den nächsten zehn Jahren auch bei  
der Arbeit mit traktoren zu spüren sein.
teXt toMMi PiteNiUS Fotos VAltrA ArCHiV

Vier europäische ”Farm  
to Fork”-Ziele für 2030

• 25 % der gesamten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche  
als ökologischer landbau

• 20 % weniger düngemittel-
einsatz

• 50 % weniger Nährstoffverluste

• 50 % weniger Pflanzenschutz-
mittel
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Veredelt Ihre Landwirtschaft.Trelleborg TM1060.
Die Trelleborg TM1060 Baureihe bietet eine höhere 
Leistungsfähigkeit für Traktoren von 80 bis über 300 PS.
Sie senkt die Boden-Verdichtung und lässt Ihren Betrieb 
leistungsstärker werden. Behüten Sie Ihre Pflanzen wie einen 
edlen Schatz. www.trelleborg.com/wheels/de



OLDTIMEROLDTIMER
teXt tiMo teiNilÄ Fotos VAltrA ArCHiV

gen Upgrade weiß. Ansonsten wa-
ren die Farben dieselben wie bei der 
05er-Serie. die Modellbezeichnung 
war weiß. die nächste sichtbare Än-
derung erfolgte 1986, als der Name 
auf Valmet zurückgesetzt wurde.  
die Farben blieben gleich. Aber die 
Modellbezeichnung war schwarz 
hinterlegt.

Farboptionen wie beim auto
die letzte und entscheidendste 
Änderung kam mit der einführung 
einer kompletten Farbpalette im 
Jahr 1988. die Kunden konnten nun 
zwischen fünf verschiedenen Far-
ben wählen: rot, blau, gelb, grün und 
weiß. die neuen traktoren waren 
auch an der Modellbezeichnung zu 
erkennen, deren Hintergrund nun mit 
der traktorfarbe übereinstimmte.

die gleichen Farben wurden auch 
bei den im brasilianischen Werk ge-
fertigten traktoren angeboten. Als 
der Betrieb dort 1960 aufgenommen 
wurde, waren die Valmet traktoren 
alle rot. die nächsten 600 d-Modelle 
waren ebenfalls rot, aber der Kühler-
grill und die Kanten der Motorhaube 
waren grau. das Farbschema war 
identisch mit den in Finnland herge-
stellten traktoren. die folgenden  
60 id- und 80 id-Modelle waren 
gelb. Und seither sind die in Brasili-
en hergestellten Valmet/Valtra trak-
toren überwiegend gelb.

Valtra traktoren sind auch in spe-
ziellen Farben für bestimmte Anwen-
dungen erhältlich, wie z.B. gelb oder 
orange für Kommunalarbeiten und 
militärgrün für die Verteidigungs-
kräfte. da die traktorfarbe bei vielen 
Arbeiten wichtig ist, hat Valtra den 
Kunden die Wahlfreiheit gelassen. •

70 JaHrE farbEn- 
 froHEr traktorEn

Seit der Einführung der 05er-Serie im  
Jahr 1988 sind Valmet und Valtra Traktoren 
in einer Reihe von Farben erhältlich.

 D ie Geschichte der Valmet und 
Valtra traktoren ist farbenfroh. 
Schon 1988 stellte Valmet eine 

Weltneuheit vor: eine Farbpalette 
für traktoren. Zum ersten Mal konn-
ten Kunden aus fünf verschiedenen 
Farboptionen wählen. Und das ist 
seitdem so geblieben. Aber schon 
vorher hatten Valmet traktoren 
nicht immer die gleiche Farbe.

die Geschichte der Valmet trak-
toren reicht 70 Jahre bis 1951 zu-
rück, als der Valmet 15 eingeführt 
wurde. damals waren Motorhaube 
und Fahrwerk in rot. diese kom-
plett roten traktoren wurden 9 
Jahre lang hergestellt, bis 1960 der 
Valmet 361 eingeführt wurde. der 
neue traktor war ebenfalls überwie-
gend rot, außer dass der Kühlergrill 
grau war.

Als Valmet zum ende der 1960er 
Jahre die 100er-Serie auf den Markt 
brachte, änderte sich die traktor-
farbe: Gelb wurde zur Hauptfarbe, 
während Fahrwerk und Kühlergrill 
braun waren. die nächste Änderung 

erfolgte 1971 mit der Valmet 02-Se-
rie. die Hauptfarbe blieb gelbbraun, 
aber die Motorhaube wurde braun.

das erscheinungsbild der Valmet 
traktoren wurde 1979 mit der ein-
führung der 03er-Serie erneut aktu-
alisiert. die neuen traktoren waren 
hellgelb mit hellbrauner Motorhau-
be. der neue look wurde durch 
eine dritte Farbe vervollständigt: 
Weiß für Felgen und Kabinendach. 
diese traktoren wurden aufgrund 
ihrer Ähnlichkeit mit weißen finni-
schen Studentenkappen als Stu-
dentenmodelle bekannt. die räder 
der Valmet und Valtra traktoren 
sind seit 1979 weiß lackiert.

das rote Farbthema erlebte 1982 
mit der einführung des Volvo BM 
Valmet ein Comeback. das Fahr-
werk, der Kühlergrill und die Motor-
haube der neuen 05er-Serie wurden 
schwarz, die räder blieben weiß 
und die Seitenwände und die Ka-
bine wurden rot. Bei den kleineren 
Modellen der 04er-Serie blieb die 
dachfarbe gegenüber dem vorheri-

Veredelt Ihre Landwirtschaft.Trelleborg TM1060.
Die Trelleborg TM1060 Baureihe bietet eine höhere 
Leistungsfähigkeit für Traktoren von 80 bis über 300 PS.
Sie senkt die Boden-Verdichtung und lässt Ihren Betrieb 
leistungsstärker werden. Behüten Sie Ihre Pflanzen wie einen 
edlen Schatz. www.trelleborg.com/wheels/de
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forst aus lEiDEnsCHaft
Vor sieben Jahren gründeten die beiden Brüder Kilian und Benedikt  
erdle die Firma KrUBe Forstservice Gbr im schwäbischen oberrohr.  
Als zertifizierter Komplettanbieter für forstwirtschaftliche dienst-
leistungen setzt der Betrieb auf zwei Valtra traktoren.
teXt KiliAN erdle / CHriStiAN KeSSler Fotos KrUBe ForStSerViCe GBr

 E igentlich ist Benedikt Erdle  
(24 Jahre) Konstruktions -
mechaniker. Und Kilian Erdle 
(26 Jahre) ist industriemecha-

niker, Maschinen bauingenieur und 
Hydraulik-Fach inge  nieur. Beide ge-
hen ihren gelernten Berufen nach. 
Aber in ihrer freien Zeit sind sie im  
Wald zu finden. So wie es schon  
von Kindesbeinen an war. Und  
erledigen dort alle Arbeiten, die im 
Wald so anfallen. Schwerpunkt sind 
der Holzeinschlag und die Holz-
rückung. Zu den Kunden zählen 
kleine Waldbesitzer genauso wie 
große Privat forsten, Forst betriebs-

gemeinschaften und Waldbesitzer-
vereinigungen. 

„durch unsere eher überschau-
bare Betriebsgröße können wir 
auch kleinere Aufträge effizient  
und kosten günstig abwickeln.“,  
so Kilian erdle.

Seit oktober 2016 fahren die  
bei  den Brüder Valtra. „damals  
haben wir einen gebrauch ten N101  
gekauft. diese Maschine hat uns 
vom ersten tag an überzeugt!  
im September 2020 haben wir dann 
den Fuhrpark erweitert. der N101 
wurde verkauft und ein neuer N134 
und ein gebrauchter 6350 ange-

schafft.“, erinnert sich Benedikt 
erdle. 

der N134 ist ausgestattet mit 
Frontwinde sowie rückewagen  
und macht die Kurzholzbringung. 
der 6350 hat eine Getriebewinde 
und einen Frontlader mit Polter-
schild. damit werden Vorlieferar-
beiten und die langholzbringung 
erledigt.

Benedikt und Kilian erdle sind 
von ihren traktoren begeistert.  
Und von Mayer landtechnik in  
Unterroth, der sogar schon an  
Heiligabend bei einem Notfall - 
e insatz im Wald ausgeholfen hat. •

KRUBE Forstservice GbR,  
v. l. n. r.: Kilian Erdle, Benedikt Erdle.
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Valtra N134 mit Frontwinde und Rückewagen.

Valtra 6350 und N134 im Forsteinsatz.

Valtra 6350 mit Getriebeseilwinde sowie Frontlader mit Polterschild beim Holzrücken.
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DrEi JungE  
frauEn finDEn 
in altEn ValMEt 
traktorEn  
Ein gEMEinsaMEs 
Hobby

Anne Ronkainen, Inka-Milla Kekki 
und Jenna-Janika Kekki sind drei 
junge finnische Frauen, die aufgrund 
ihres interesses an klassischen  
Valmet traktoren zu einem kleinen 
Social Media-Phänomen und zu 
Stars bei lokalen traktorveranstal-
tungen geworden sind. Während 
manche leute es für seltsam halten, 
dass sich junge Frauen für alte trak-
toren interessieren, finden Anne und 
die beiden Schwestern inka-Milla 
und Jenna ihr Hobby für die natür-
lichste Sache der Welt. Sie sind alle 
damit aufgewachsen.

anne, inka-milla und  
Jenna-Janika – wie kam es  
zu eurem valmet Hobby?

„Unsere Familien hatten schon im-
mer mit alten traktoren zu tun, ins-
besondere mit Valmets. Wir haben 
uns vor ein paar Jahren angefreun-
det, nachdem wir uns auf traktor- 
und Kulturveranstaltungen begeg-
net sind. im Herbst 2016 haben wir 
uns zusammengetan und began-
nen, unseren ersten gemeinsamen 
Weihnachtskalender für Youtube 
zu filmen. ohne besonderen Grund 
begannen die leute, uns als Valmet 
Martat zu bezeichnen, nach dem 
finnischen Frauenverband. Und der 
Name blieb einfach hängen.“

an welchen aktivitäten  
ist valmet martat beteiligt?

„Wir nehmen an traktor- und traditi-
onsveranstaltungen in ganz Finnland 
teil. Aber im Jahr 2020 gab es auf-

grund von Corona natürlich weniger 
davon. Während wir in einem typi-
schen Jahr über 30 Veranstaltungen 
besuchen, waren es im letzten Som-
mer weniger als zehn. Wir präsen-
tieren nicht nur unsere historischen 
Valmet traktoren, sondern demons-
trieren auch alte Arbeitsmethoden. 
Außerdem haben wir Wohltätigkeits-
fahrten organisiert, z. B. zugunsten 
von Familien krebskranker Kinder 
und des Vogelschutzgebiets in Hei-
nola. Unser nächstes Projekt ist es, 
unsere Valmets zu Pflegeheimen zu 
bringen und Pfleger zu unterstützen. 
An diesen Veranstaltungen nehmen 
immer auch andere enthusiasten 
mit ihren eigenen Maschinen und 
Programmen teil. Normalerweise 
dauern diese Veranstaltungen den 
ganzen tag und umfassen zwischen 
60 und 200 km Fahrstrecke.”

Welche valmet-modelle  
habt ihr?

„Jede von uns hat seinen eigenen 
Valmet 20. Außerdem hat inka-Milla 
eine Valmet 872 Forstmaschine, die 
noch ab und zu zum Aufsammeln 
von umgestürzten Bäumen und 
Brennholz eingesetzt wird. Anne 
hat immer noch einen Valmet 20, 
auf dem sie als Baby gefahren ist, 
sowie HubbaBubba, einen rosafar-
benen Valmet 20, der von einem  
1,9 l-dieselmotor aus einem Volks-
wagen Polo angetrieben wird.  
Annes Vater hat auch einen Valmet 
20 und einen Valmet 361d, den er 
von seinem Vater geerbt hat. die 

Mutter von inka-Milla und Jenna- 
Janika wiederum hat einen Valmet 
502. insgesamt haben unsere  
Familien also eine Menge traktoren, 
Maschinen und Projekte!

Welche anderen Hobbys  
habt ihr außer valmets?

„Neben unseren Jobs und dem  
Studium haben wir nicht wirklich 
Zeit für viel anderes. Anne ist von 
Beruf finnische Gebärdensprach-
dolmetscherin, inka-Milla studiert 
landwirtschaft und Jenna-Janika  
ist noch in ihrem letzten Schuljahr. 
inka-Millas und Jenna-Janikas  
Familie hat auch viele Veranstaltun-
gen in ihrem Kultur zentrum Vanha 
Savotta organisiert, wo sie auch  
traditionelle Kleidung verkaufen.  
Valmet Martat ist nur eine Gruppe 
von Freunden und kein offizieller 
Verein oder Unternehmen.“ •

Anne Ronkainen, Inka-Milla Kekki und  
Jenna-Janika Kekki sind als Valmet Martat 
bekannt. Jede der jungen Frauen hat ihren 
eigenen Valmet 20-Traktor zusammen mit 
anderen historischen Maschinen.

teXt toMMi PiteNiUS Fotos VAlMet MArtAt
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Die gesamte Valtra Collection gibt’s auf: www.shop.valtra.com Valtra Kollektion

nEuE gEnEration DEr g-sEriE JEtzt  
auCH als trEttraktor ErHÄltliCH

dieser trettraktor hat das design der 
fünften Valtra Generation und eine atem-
beraubende Farbe in Bronzemetallic.  
Weitere Merkmale sind eine zu öffnende 
Motorhaube und ein Überrollbügel.

der neue trettraktor ist mit verschiede-
nen Zubehörteilen erhältlich, die an der 
Front oder am Heck angebracht werden 
können. empfohlen für Kinder im Alter  
von 3–8 Jahren.

erhältlich online unter  
shop.valtra.com oder  
bei Ihrem Valtra Händler.
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www.instagram.com/ValtraDEATwww.facebook.com/ValtraDEAT www.youtube.com/ValtraDEAT

Valtra Connect
www.valtraconnect.com

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

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.

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

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  
lastschaltgetriebe als Hitech, Active, und  
Versu erhältlich. das Stufenlosgetriebe ist für 
alle Modelle mit Ausnahme t255 verfügbar.

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.

* iSo 14396


