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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es liegt eine ziemlich turbulente Zeit 
hinter uns. in den vergangenen Mona
ten wurden wir mit einer völlig neuen 
Situation konfrontiert, deren auswir
kungen uns noch lange Zeit begleiten 
werden.

Gott sei dank befinden wir uns 
aber in einer Branche, welche trotz 
dieser schwierigen Umstände weiter
funktioniert und während dieser Zeit 
des „Umdenkens“ sogar eine image
auf wertung erfährt. die tagtägliche 
Sicher stellung unserer Grundbedürf
nisse ist keineswegs selbstverständ
lich, deshalb möchte Valtra an dieser 
Stelle für ihren unermüdlichen Einsatz 
daNKE sagen!

Wir werden alles daran setzen, um 
Sie dabei auch künftig mit unseren 
Produkten und dem damit verbun
denen Service bestmöglich zu unter
stützen.

Mit der kürzlich vorgestellten  
GSerie haben wir nun einen neuen 
allroundtraktor, welcher ihre arbeit  
in verschiedensten Einsatzbereichen 
zusätzlich erleichtern soll.

Wir laden Sie dazu ein, diese neue 
Maschine bei unseren Vertriebspart
nern probezufahren  Sie werden  
sehen, das Fahrerlebnis ist „G“enial!

alles Gute und vor allem viel  
Gesundheit wünscht ihnen und ihrer 
Familie das gesamte Valtra team!

Siegfried aigner
leiter marketing
agco austria gmbh  
geschäftsbereich valtra
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Die neUe G-serie ist  
ein allZWeCkWerkZeUG  
FÜr lanDWirtsCHaFtliCHe 
BetrieBe
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Smarttouch Extend Innovation

das SmarttouchZusatzterminal ermöglicht bei 
Smarttouchtraktoren die gleichzeitige anzeige der 
iSoBUSGerätesteuerung auf einem Bildschirm und 
der Spurführung Valtra Guide auf dem anderen.

das zusätzliche Smarttouchterminal erlaubt den 
Einsatz von Valtra Guide bei allen activeModellen 
der G, N und tSerie sowie allen HitechModellen 
der N und tSerie.

Manche Fahrer möchten nur einen Bildschirm in 
der Kabine haben. Smarttouch kann in vier kleinere 
ansichten unterteilt und die ansichten durch Wischen 
angepasst werden. andere nutzen gerne die iSoBUS 
aUXFunktion. damit können iSoBUSanbaugeräte 

mit den programmierbaren tasten des traktors ge
steuert werden. andere wiederum bevorzugen es, ihre 
iSoBUS und Valtra GuideFunktionen jederzeit auf 
separaten Bildschirmen anzuzeigen.

das zusätzliche Smarttouchterminal ist auch als 
zweiter Bildschirm für VersuModelle der GSerie,  
Versu und directModelle der N4 und t4Serie sowie 
alle S4Modelle erhältlich. der Zusatzbildschirm ist ab 
Werk oder als Nachrüstung für die Serien G, N und t 
verfügbar. Bei der SSerie ist er nur für neue traktoren 
ab Werk erhältlich. •

 9” Display 

 Farbbildschirm

 Zusatzbildschirm für Traktoren mit SmartTouch 

 Standalone-Bildschirm für HiTech- und Active-Modelle der N- und T-Serie sowie Active-Modelle der G-Serie

 Entwickelt, um Kälte, Hitze, Vibrationen und harten Bedingungen standzuhalten

Zusätzlicher  
smarttouch- 
Bildschirm
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neUe strateGie konZentriert 
siCH aUF Das kUnDenerleBnis

 V altra möchte mit einer neuen Vision seinen Kunden das beste trak
torerlebnis bieten. immer mehr landwirte möchten die rückverfolg
barkeit verbessern. Und immer mehr lohnunternehmer möchten 

den Einsatz ihrer traktoren optimieren. Zusätzlich werden traktoren für 
neue arten von aufgaben spezifiziert. Mit der Einführung neuer dienst
leistungen werden diese unterschiedlichen Bedürfnisse erfüllt.

„alles beginnt damit, die einzelnen anforderungen unserer Kunden 
zu kennen und diese zusammen mit unseren Partnern zu erfüllen. dank 
Unlimited Studio sind wir bereits Marktführer bei kundenspezifischen 
traktoren. Ein Viertel aller neuen Valtra traktoren wird im Studio ange
passt. diesen maßgeschneiderten ansatz wollen wir auch auf unsere  
digitalen dienste, Smart Farmingtechnologien und Finanzierungs
lösungen ausweiten. der Fokus liegt auf dem Kunden und seinen Be
dürfnissen.“, sagt Tommi Malinen, director Key accounts & Strategy.

 das beste Kundenerlebnis wird zusammen mit aGCo, Händlern, 
lieferanten und weiteren Partnern im Werk, in der Entwicklung, im  
Kundendienst und in der Ersatzteilversorgung geschaffen. •

NeueR Look FüR VaLtRa

Mit der Einführung der GSerie und 
damit der 5. Generation wird ein neuer 
look für die Marke Valtra vorgestellt. 
Während viele Elemente gleich bleiben, 
wie das logo und der Slogan „Your 
Working Machine“, ändern sich viele 
details. das neue Erscheinungsbild ist 
die Fortsetzung des klaren nordischen 
Markenbilds von Valtra. das ist auf der 
titelseite dieses Magazins zu sehen.

„Unser neues visuelles Bild wurde  
so konzipiert, dass es flexibler für  
verschiedene anwendungen ist, ins
besondere für digitale. darüber hinaus 
werden die Funktionen von Valtra  
stärker kommuniziert: Zweckmäßige,  
robuste und benutzerfreundliche  
lösungen für extreme anwendungen.“, 
sagt Pamela Engels, Senior Manager 
Communications & digital Marketing.

agRiRouteR VeRbiNDet aRbeits
geRäte mit Dem betRieb

Valtra ist Partner im agrirouter data 
Exchange Cloud Service. agrirouter  
ist eine neutrale Plattform, an die  
Betriebs und traktordaten gesen
det und dann mit anderen Maschinen, 
lohnunternehmern, ackerschlag
karteien und sogar der lebensmittel
industrie geteilt werden können.

agrirouter bietet Zugriff auf den 
NEXt anbauplaner und das NEXt 
Machine ManagementModul. damit 
können daten zwischen traktoren  
und Geräten verschiedener Marken 
ausgetauscht werden. Benutzer haben 
auch Zugriff auf den Weglinienkon
verter. So können Spurlinien von  
anderen Spurführungssystemen auch 
von Valtra Guide verwendet werden. 
die registrierung für agrirouter ist 
kostenlos und kann auf der Website 
www.my-agrirouter.com erfolgen.

Valtra möchte seinen Kunden das beste Traktorerlebnis bieten. Das umfasst  
nicht nur den Traktor, sondern auch alle damit verbundenen Dienstleistungen.
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 B ereits um 5:00 Uhr morgens  
rücken der Valtra N123 direct 
und N154e direct der Gemein

de Schröcken bei starkem Schnee
fall zum räumen aus. ihr revier? 
das Gemeindegebiet von Schröc ken 
am arlberg auf knapp 1.300 m See
höhe. Kurz darauf gehen auch bei 
den Skiliften Warth auf 1.500 m die 
tore hoch und der Valtra t234 direct 
rückt zusammen mit einem Volvo 
radlader aus.

rund um die Skiregion Warth sind 
stolze 20.000 m² Parkplatzfläche in 
weniger als 3 Stunden zu räumen. 

„Wir hatten früher einen Merce
des Unimog als kleines Schneeräum
fahrzeug und eine riesige Mono
block  fräse auf dem radlader. das 
war einfach nicht mehr zeit gemäß.“, 
erklärt Florian Huber, stellvertre
tender Betriebsleiter. Und so hat der 

Valtra t234 mit Kahl bacher Schnee
schild und der Front und Weitwurf
Schneefräse im Heck den Unimog er
setzt. das ist optimal, um den Schnee 
erst mit traktor und radlader zusam
menzuschieben und anschließend 
übers Bankett zu fräsen.

auch bei der Gemeinde Schröcken 
kommen Hydrac Schneeschilder 
und Westa Schneefräsen zum Ein
satz. allerdings nicht in Kombination, 
sondern erst räumen, umrüsten und 
dann fräsen. das passt laut Bauhof
leiter dietmar Schwarzmann besser 
zu den engen Straßen verhältnissen 
in der Gemeinde. im Sommer sind 
die beiden Valtra traktoren für arbei
ten wie den Wegebau und die Grün
anlagenpflege im Einsatz. •

Video: www.valtra.at/
kommunal#kundenberichte

WinterDienst am arlBerG  
in FinnisCHer HanD

text CHriStiaN KESSlEr Fotos aGriMotioN, CHriStiaN KESSlEr  

in der region WarthSchröcken am arlberg sorgen drei 
Valtra traktoren für geräumte Straßen und Wege. Zuver
lässigkeit, robustheit und Komfort sind nur einige der 
Gründe, warum die Skilifte Warth und die Gemeinde  
Schröcken auf traktorentechnologie aus Finnland setzen.

Neuschnee in der Region Warth-Schröcken am Arlberg.

Abfräsen des zusammengeschobenen Schnees  
mit Valtra T234 und Kahlbacher Schneefräse.

Valtra N123 und N154e auf dem Bauhof der 
Gemeinde Schröcken.
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G-Serie – der erste Valtra Traktor der 5. Generation

BranDneUe  
BaUreiHe im BereiCH 
100–140 Ps

 D ie GSerie ist in vier Modellen 
im Bereich von 105 bis 145 
PS mit drei ausstattungs
varianten erhältlich: Hitech, 
active und Versu. So ist es 

ganz einfach, den optimalen traktor 
zu finden. Sei es für diejenigen, die 
Smart Farmingtechnologien nutzen 
möchten oder diejenigen, die einen 

einfacheren traktor bevorzugen.
die neue GSerie kann zusätzlich 

mit vier optionspaketen ausgestattet 
werden: Frontladerpaket, Komfort
paket mit Zusatzscheinwerfern und 
Federung, technologiepaket mit 
Spurführung und technologie Pro
Paket mit noch mehr Smart Farming
technologien. Wie immer bei Valtra 

können Kunden auch die GSerie mit 
maßgeschneiderten ausstattungs
merkmalen bestellen. Eine große 
auswahl an Frontladern ist ebenso  
verfügbar wie zwei neue Farben: 
olivgrünmetallic und Bronzemetallic. 
Selbst die individuellsten Vorlieben 
können dank Unlimited Studio ab 
Werk erfüllt werden. 

text toMMi PitENiUS Fotos Valtra arCHiV

die neue Valtra GSerie wurde als allzweckgerät für landwirtschaftliche  
Betriebe konzipiert. das größte Modell bietet bis zu 145 PS und 560 Nm  
drehmoment im Boost bei Feldgeschwindigkeit. die kompakte Größe,  
die hervorragende Sicht, der Hydraulikassistent und die live 3Funktion  
machen Frontladerarbeiten noch einfacher.
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Die neue G-Serie ist nicht zu groß und  
nicht zu klein, sondern genau richtig.

Die G-Serie ist der erste  
Valtra Traktor der 5. Generation,  
wie die letzte Stelle 5 in  
der Modellbezeichnung zeigt.
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Die G-Serie wiegt 5.140 kg. Das geringe Gewicht, die kompakte Größe und die agilen Leistungen machen sie ideal für landwirtschaftliche 
Aufgaben. Das maximale Gesamtgewicht beträgt 9.500 kg.

moderne, geräumige  
und komfortable kabine
die GSerie hat eine komfortable, 
geräumige und moderne Kabine. die 
Sicht ist dank der stark abfallenden 
Motorhaube, der beheizten Spiegel, 
der bis zu zehn arbeitsscheinwerfer 
und des 0,35 m² großen Panorama
dachs hervorragend. insgesamt hat 
die Kabine 5,7 m² Glasfläche. der 
Komfort wird durch optionale Zusatz
heizungen, Kabinenfederung, Klima
anlage, Handyhalter mit leistungs
starken USBladesteckern und einen 

hervorragenden Sitz weiter verbes
sert.

alle Modelle der GSerie sind mit 
einer armlehne ausgestattet. Versu 
Modelle haben die preisgekrönte  
SmarttouchBedienoberfläche mit  
touchscreen. damit kann der Benut
zer auf dieselben Smart Farming
Funktionen zugreifen wie bei größe
ren Modellen. activeModelle sind  
auch mit dem SmarttouchZusatz ter
minal erhältlich. das kann beispiel s
weise für die Spurführung Valtra  
Guide verwendet werden.

Forst, Feld und  
kommunalarbeiten
die GSerie wurde für Frontlader
arbeiten konzipiert. Sie bietet eine 
hervorragende Sicht, eine gute Ge
wichtsverteilung, einen integrierten 
Frontladerrahmen, eine breite Palette 
werksseitig montierter Frontlader mit 
elektronischer Steuerung, einen Hyd
raulikassistenten zur automatischen 
Erhöhung der Motordrehzahl und die 
live 3Funktion für den gleichzeitigen 
Einsatz von bis zu drei verschiedenen 
Frontladerfunktionen. Vorn stehen bis 
zu vier Hydraulikblöcke zur Verfügung, 
und die autotractionFunktion macht 
den Einsatz des Kupplungspedals  
bei Frontlader oder anderen aufga
ben überflüssig.

die GSerie ist auch mit den von 
Valtra bekannten Forstfunktionen  
erhältlich. Für Forstarbeiten kann die  
GSerie mit schmalen Kotflügeln, 
Forstreifen, einem Stahltank mit 170 l 
Fassungsvermögen, Polycarbonatglas, 
einem drehbaren Sitz und einem Kabi
nenschutz ausgestattet werden, der 
auch für den Einbau von Zusatzschein
werfern verwendet werden kann. 

die GSerie eignet sich dank ihrer 
Vielseitigkeit auch optimal für kom
munale aufgaben und den Straßenun
terhalt. Für den Frontanbauraum sind 
ein leistungsstarker Frontkraftheber 

Gehen, Sehen, Fahren. Die neue G-Serie ist extrem einfach kennen zu lernen und in  
Betrieb zu nehmen. Der Zugang zur geräumigen Kabine ist einfach. Und die einfach zu  
bedienenden Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet.
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mit einer Hubkraft von 3 t und eine 
Frontzapfwelle erhältlich.

Vielseitiges getriebe für  
ein breites aufgabenspektrum
die GSerie verfügt über ein 24+24r 
Getriebe mit vier Fahrbereichen und 
sechs lastschaltstufen. die Schalt
vorgänge vom Fahrbereich B auf C 
und zwischen C und d sind automa
tisiert. Wie gewohnt ist die Feststell
bremse in den Wendeschalthebel 
integriert. Und der Fahrer kann auch 
die Getriebeeinstellungen program
mieren. Mit dem optionalen Kriech
ganggetriebe beträgt die niedrigste 
arbeitsgeschwindigkeit nur 120 m/s. 
die Hill HoldFunktion hält den trak
tor auch an steilen Hügeln im Still
stand, ohne dass die Bremspedale 
betätigt werden müssen.

die HitechModelle verfügen 
über ein offenes Hydrauliksystem, 
das 100 l/min leistet. die active  
und VersuModelle haben eine load 
SensingHydraulik mit einer leistung 
von 110 l/min. alle Modelle haben  
ein oN/oFFVentil, zum Beispiel für 
den hydraulischen oberlenker. Wäh
rend Hitech und active bis zu drei 
Heckventile haben können, sind es 
bei Versu vier.

die Heckhubkraft beträgt 50 kN 
über den gesamten Hubbereich. die 

Wegzapfwelle ist genauso verfügbar 
wie bis zu drei Zapfwellendrehzahlen.

kompakter und zuverlässiger 
agCo Powermotor
die neue GSerie wird von einem  
4,4 l VierzylinderMotor von aGCo 
Power (44MBtNd5) angetrieben. 
die kompakte Größe des Motors  
ermöglicht eine sehr niedrige Motor
haube für eine ausgezeichnete Sicht. 
der Motor erfüllt die Emissionsvor
schriften der Stufe V und verzichtet  
auf eine externe abgasrückführung.  
Ein elektronisches Wastegate und 
die 1.600 bar CommonrailEinsprit
zung von Bosch bieten schnelles  
ansprechverhalten und viel dreh
moment über einen breiten dreh zahl  
 bereich.

alle Modelle bieten einen Boost 
bereits bei Feldgeschwindigkeiten, 
wenn in B5 oder höheren Gängen 

gefahren wird. der bekannte Sigma
PowerZapfwellenboost ist ebenfalls 
lieferbar.

der G125e ist das Modell mit Eco
Power. Hier kann der Fahrer zwischen 
Standard und EcoModus wählen.  
im EcoModus läuft der Motor mit 
niedrigeren drehzahlen und erhöht 
gleichzeitig das drehmoment auf bis 
zu 555 Nm. der EcoModus spart 
Kraftstoff und verlängert die lebens
dauer des Motors.

Nicht nur eine maschine,  
sondern ein erlebnis
die neue Valtra GSerie ist einfach  
zu bedienen, zu warten und zu kaufen. 
Kunden können ihre eigene GSerie 
bequem online reservieren und dann 
alle details wie optionen, Finanzierung 
und mögliche inzahlungnahme mit  
einem Händler vor ort besprechen.

Kunden können ihre neue GSerie 
nach ihren individuellen Bedürfnissen 
aus einer breiten Palette von optionen 
und Zubehörteilen auswählen. auch 
alle anderen ausstattungen und Merk
male können vom Unlimited Studio ab 
Werk eingebaut werden.

die neuen Serviceleistungen von 
Valtra decken den gesamten lebens
zyklus des traktors ab. Finanzierungs
optionen ermöglichen es Kunden in 
vielen ländern, zwischen Kauf oder 
leasing des traktors zu wählen. die 
afterSalesServices Connect, Care 
and Go von Valtra machen den Ein
satz des traktors vorhersehbar und 
sorgen frei. Valtra Connect ermöglicht 
die Fernüberwachung von traktor
daten sowie die autorisierung lokaler 
Servicetechniker für den Fernzugriff 
auf Traktordaten. •

technische Daten

Modell Leistung (PS/kW) Boost (PS/kW) Drehmoment Nm (Std/Boost)

G105 105/78 110/82 440/470

G115 115/85 120/90 460/510

G125e* 125/93 130/97 520/540              

G135 135/100 145/107 550/560

alle Modelle sind in den ausstattungsvarianten Hitech, active oder Versu erhältlich.

*im EcoModus:    115/85 125/93 518/555

Die neue G-Serie ist mit einem seitlichen Druckluftanschluss beim Kabinenaufgang  
lieferbar, so dass z. B. der Reifendruck leicht eingestellt werden kann.
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rÜCkFaHreinriCHtUnG im DaUereinsatZ
 o bertauern im Salzburger Pongau gilt als eines der schnee sic

hers ten Schigebiete Österreichs. Genauso bekannt ist es aber 
auch für seine Gastfreundschaft, die exzellente Qualität in  

der Hotel lerie und die Vielzahl an Gästebetten. Hat beispielsweise 
das hier beschriebene „Hotel almschlössl“ Vollbelegung, wird die 
Einwohnerzahl der ortschaft mehr als verdoppelt.

198 Menschen sind es, die ganzjährig in obertauern wohnen.  
250 Betten bietet allein das traditionshotel auf der Schrotteralm. 
Eine einfache rechnung also, die aber auch zeigt, dass hier zu  
Spitzenzeiten richtig angepackt werden muss. doch auch abseits 
der Wintersaison gibt es allerhand zu tun für die Familie Huber,  
die mit 27 angestellten und entsprechender Maschinerie das Hotel 
samt Ski und abendrestaurant betreibt. Seit kurzem auch mit  
einem neuen Valtra N174 direct. 

„Ein Hauptgrund war ganz klar die rückfahreinrichtung.“, argu
mentiert Alois Huber. 

„die ist bei jeder art von Fräsen eine riesenErleichterung.  
Sowohl Schnee als auch Hackschnitzel. Wir haben insgesamt  
3.000 Kubikmeter Holz zu Hackschnitzel verarbeitet. da zahlt sich 
das schon aus.“

 dabei habe sich auch der Umkehrlüfter bezahlt gemacht, der 
bereits ab Werk verbaut wurde, erläutert Huber weiter. im speziellen 
beim Hackschnitzelfräsen sei das Staubaufkommen horrend. der 
Umkehrlüfter bläst die Motorhaube wieder frei. 

„aber auch der Fahrkomfort ist hervorzustreichen.“, ergänzt der 
Hotelier. 

„die intuitive Bedienung, das ausgesprochen ruhige Fahrver
halten und die gefederte Vorderachse. Das alles hat schon was.“ •

Ob bei der Schneeräumung oder beim Hackguttrans-
port, der Valtra N174 ist nicht mehr wegzudenken.

Lukas, Karin und Alois Huber,
Christoph Rettensteiner (Mauch),
Christoph Huber.
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loHnUnterneHmer  
tHomas GUt FäHrt 
Voll aUF Valtra aB
 t homas Gut lebt mit seiner Fa

milie in Feldkirch in Vorarlberg. 
die leidenschaft zur landwirt

schaft hat der passionierte landwirt 
am elterlichen Hof schon sehr früh 
entdeckt. Seit nunmehr 7 Jahren ist 
er selbständig, davor waren landwirt
schaftliche arbeiten eher ein Hobby. 
Mittlerweile kann der lohnbetrieb 
von thomas Gut bereits auf 1 Voll
zeitbeschäftigten und 4 teilzeitkräfte 
zurückgreifen.

Zu den Hauptaufgaben des lohn
unternehmens gehört das Pressen 
von rundballen, das düngen mit 
Mais und auch mit Gülle ohne Fahr
gassen, aber auch der Winterdienst 
stellt ein wichtiges Standbein dar.

der Valtra t174e direct steht bei 

thomas Gut seit Januar 2019 im 
Einsatz, mittlerweile ist der wendige  
Sechszylindertraktor nicht mehr 
wegzudenken. die Zuverlässigkeit, 
die niedrigen Betriebskosten und  
vor allem der Bedienkomfort über
zeugen den lohnunternehmer. 

„aufgrund der umfangreichen 
ausstattung der Maschine ist man 
auf alle Einsatzverhältnisse bestens 
vorbereitet und muss dabei keiner
lei Kompromisse eingehen.“, so der 
überzeugte landwirt.

Schon beim ersten Beratungsge
spräch konnte der Verkäufer seines 
Vertrauens, Klaus Konzett von der 
BayWa lamag technik in Frastanz, 
thomas Gut von Valtra und seinem 
guten Preisleistungsverhältnis 

überzeugen. der gesamte aufbau 
des traktors, die hochwertige Ver
arbeitung und vor allem auch die 
leistung haben den Kunden bei der 
Vorführung sofort begeistert. 

„Mehr als 1.000 Stunden steht 
der Valtra jährlich im raum Feld
kirch im Einsatz und es macht jeden  
tag aufs Neue Spaß, dieses extrem  
wendige Kraftpaket zu lenken.“,  
erzählt der begeisterte Kunde mit  
einem Lächeln. •

Das Pressen von Rundballen ist nur eine von 
zahlreichen Aufgaben, für die der T174e Direct 
herangezogen wird.
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G-Serie

Das Konzept hinter der G-Serie

keine sPielereien.  
nUr FUnktionen, Die sie BenötiGen.
Bei der Entwicklung einer neuen Baureihe sollte man sich auf die Merkmale  
konzentrieren, die die Kunden bei ihrer arbeit wirklich brauchen. auf diese Weise  
kann das Produktmanagement die leitlinien für die Produktentwicklung festlegen.

Jeder will eine „komfortable“ Kabine, aber was  
bedeutet komfortabel? Es ist Aufgabe des Produkt-
managements und der Produktentwicklung, die  
technischen Merkmale genau zu definieren, die  
eine komfortable Kabine in der Praxis haben sollte.

text toMMi PitENiUS Fotos Valtra arCHiV

 V altra arbeitet seit vielen Jahrzehnten 
eng mit traktorfahrern zusammen. 
das Werk in Suolahti hat sich in 
den letzten dreißig Jahren ganz auf 
die Herstellung von traktoren nach 

individuellem Kundenwunsch konzentriert, 
anstatt auf Massenproduktion mit großer 
lagerhaltung. infolgedessen hat das Werk 
immer ein sehr gutes Gespür für Funktionen 
und ausrüstungen, die die Kunden wirklich 
wollen. in Finnland verkauft Valtra traktoren 
auch ohne Zwischenhändler direkt an Kun
den. das hält eine sehr enge Verbindung 
zwischen dem Werk und den Kunden auf
recht. darüber hinaus sind Valtra Kunden  
seit Jahrzehnten willkommen, das Werk  
zu besuchen und zu sehen, wie ihr eigener 
traktor gebaut wird.

„als wir uns an die Entwicklung der neuen 
GSerie machten, zogen wir unsere Stiefel 
an und gingen hinaus, um die Kunden zu  
fragen, welche art von traktor sie sich wün
schen. Zu den oft wiederholten ideen gehör
ten zum Beispiel der perfekte Frontlader
traktor und die Funktionen großer traktoren 
auch für kleinere traktoren.“, sagt Tuomas 
Nevaranta, director Product Management.

12  Valtra team  2/2020



„Wir haben die kunden  
gefragt, welche art von  

traktor sie wünschen.“

 D ie Spurführung Valtra Guide ist jetzt mit der neuen  
option Konturassistent erhältlich. der Kontur
assistent verbessert die Spurführung erheblich. Er 

vereinfacht das Speichern einzelner sich schlängelnder  
Spurlinien. dies ist besonders nützlich, wenn z. B.  
Pflanzenschutz und düngemittel ausgebracht werden.

„der Konturassistent ist die beste Funktion des  
Spurführungssystems Valtra Guide seit seiner Marktein
führung. Er erleichtert alle arbeiten auf dem Feld, ins
besondere auf kleineren und unregelmäßigen Feldern.“, 
sagt Johan Grotell, Product Specialist technology.

Mit dem Konturassistent ist es möglich, Konturlinien 
manuell zu erstellen, entweder aus vorhandenen Spur
linien oder entsprechend den Feldrändern. Wenn mehre
re Spurlinien das Feld kreuz und quer durchziehen, wählt 
die Spurführung auch im Vorgewende oder bei schrägem 
Feldrand die am besten geeignete Spurlinie aus.

der Konturassistent ist als option für neue traktoren  
der G, N, t und SSerie erhältlich und kann auch  
bei Modellen, die mit der Smarttoucharmlehne oder 
dem Zusatzbildschirm ausgestattet sind, problemlos 
nachgerüstet werden. die Nachrüstung erfordert ein  
ein faches SoftwareUpdate durch einen autorisierten 
Servicetechniker. Kunden können für die Smarttouch
Benutzeroberfläche auch andere Funktionen erwerben, 
einschließlich taskdoc Pro, Section Control und  
Variable Rate Control. •

konturassistent verbessert 
automatische spurführung

keine sPielereien.  
nUr FUnktionen, Die sie BenötiGen.

in der Entwurfsphase müssen die Wünsche und  
Bedürfnisse der Kunden in technische lösungen um
gesetzt werden. Um den perfekten Frontladertraktor 
zu schaffen, sind beispielsweise ein großes Panorama
dach, eine ausgezeichnete Gewichtsverteilung, eine 
große auswahl an Frontladern und eine JoystickSteue
rung für alle Modelle erforderlich. die live 3Funktion 
wurde bereits bei größeren traktoren angeboten. aber 
jetzt ist sie in das design der GSerie integriert und  
in der 100 bis 140 PSKlasse erhältlich. live 3 ermög
licht die Verwendung des Joysticks für drei separate 
Funktio nen zum Beispiel beim laden von Ballen. das 
macht diese art von arbeit schneller und einfacher.

ein kleiner traktor mit  
den Funktionen eines großen
die traktorindustrie hat lange in die gleiche richtung 
gedacht wie die autoindustrie und die besten optionen 
und Zubehörteile nur für die größten und teuersten  
Modelle angeboten. Mit der neuen GSerie liefert Valtra  
jedoch die gleichen Funktionen, die für traktoren mit 
mehr als 200 PS verfügbar sind.

die VersuModelle der GSerie verfügen über die 
gleichen Smart FarmingFunktionen wie die größeren 
traktoren, einschließlich der Spurführung Valtra Guide, 
Section Control, Variable rate Control, task doc und 
dem Vorgewendemanagement UPilot. die Bedienung 
der GSerie ist dank der preisgekrönten Smarttouch
Benutzeroberfläche einfach gehalten für ein erstklassi
ges Benutzererlebnis. der Benutzer kann die Funktio
nen des traktors sehr präzise nach individuellen  
Vorlie ben programmieren. Wird der traktor von mehr 
als einem Fahrer genutzt, lassen sich die individuellen 
Einstellungen immer wieder abrufen. •

Mit den neuen Funktionen des Konturassistenten können mehrere 
sich kreuzende Spurlinien für einen einzelnen Feldabschnitt gespei-
chert werden, z. B. entlang der Feldränder.
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AGCO ErsAtztEilzEntrEn in EurOpA
Valtra Kunden können Ersatzteile bestellen und sich diese größtenteils innerhalb  
von 24 Stunden liefern lassen. Die größten Ersatzteilzentren befinden sich in Finnland 
und Frankreich. Aber viele Länder verfügen auch über lokale Lager. Darüber hinaus  
unterhalten Importeure und Händler in der Regel kleinere, aber hoch optimierte Lager
bestände mit einer guten Auswahl der am häufigsten benötigten Teile. Die Ersatzteil
logistik von Valtra wird in enger Zusammenarbeit mit AGCO abgewickelt.
text TOmmI pITEnIuS Grafik JuHA puIKKOnEn

aGCO ersatzteilversorgung weltweit
•	 3,5	Mio.	Teilenummern	im	System
•	10	Mio.	ausgehende	Bestellungen	pro	Jahr
•	 10.000	Verkaufsstellen

Ennery, Frankreich
278.000 Teilenummern
102.000 m²

Suolahti, Finnland
46.000 Teilenummern
9.100 m²

Hinckley, England
61.000 Teilenummern
7.000 m²

Malmö, schweden
77.000 Teilenummern
5.300 m²

Warschau, polen
49.000 Teilenummern
5.500 m²

Breganze, italien
51.000 Teilenummern
5.200 m²

Istanbul, türkei
27.000 Teilenummern
6.500 m²

Santa Perpetua, spanien
38.000 Teilenummern
2.500 m²
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Zugriff auf traktordaten von ihrem smartphone oder Computer
Mit der Hilfe von Valtra Connect können Sie den technischen Zustand Ihres Traktors in Echt - 
zeit überwachen. So können Sie zum Beispiel Informationen zum Standort Ihres Traktors 
abrufen und die Betankung planen. Wenn ein Fehler auftritt, ist Hilfe schnell verfüg-
bar. Die Fehlerursache kann gemeinsam mit dem Servicetechniker über Ferndiagnose 
gefunden und unnötige Werkstattbesuche eliminiert werden. Das macht die Beratung 
schneller  und reduziert Maschinenausfälle.

Dieser Dienst ist drei Jahre kostenlos!
Jeder Traktorbesitzer der seine Maschine bis zum 31.12.2020 registriert, 
erhält als Dankeschön eine Original-Valtra-Fleecejacke. 
Hier geht’s zur Registrierung: www.valtraconnect.com

Gratis

Valtra
ConneCt

einsatZsiCHerHeit Garantiert



 V altra Connect ermöglicht 
traktorbesitzern und ihren  
lokalen Servicetechnikern  
seit mehreren Jahren die 
Fernüberwachung von trak

tor daten. in naher Zukunft können 
diese daten auch im Machine Moni
toring Center analysiert werden, wo 
die analytiker die von den traktoren 
übertragenen daten kontinuierlich 
verarbeiten und alle erforderlichen 
Maßnahmen im Voraus ermitteln.

„Bisher haben wir nur auf sichtba
re Fehler reagiert, wie zum Beispiel 
Fehlercodes. aber in Zukunft wird es 
auch möglich sein, eine  
Viel  zahl von Fehlern im Voraus zu 
verhin dern. So kann eine kurz vor 
dem ausfall stehende Komponente 
während der Wartung ausgetauscht 
werden, bevor sie tatsächlich aus
fällt.“, sagt Stephen Williams, direc
tor technical Service Escalation  
Management.

die Sensoren des traktors mes
sen dutzende und sogar Hunderte 
verschiedener Variablen wie Ge
schwindigkeiten, temperaturen,  
drücke, Betriebsstunden, durchflüs
se und so weiter. Wenn das Machine  
Monitoring Center beispielsweise 

anhand von temperatur, Betriebs
stunden und druck feststellt, dass 
eine Komponente ausfällt, wird eine 
Meldung an das lokale Servicezent
rum gesendet.

„das dem Kunden nächstgelege
ne Valtra Servicezentrum erhält eine 
Nachricht, in der der vermutete Feh
ler erklärt wird sowie anweisungen 
zur Behebung des Fehlers, eine lis
te der benötigten Komponenten  
und eine Schätzung der für die  
reparatur benötigten Zeit enthalten 
sind. das gibt sowohl dem Service
zentrum als auch dem Kunden die  
Möglichkeit, sich auf einen geeigne
ten Zeitpunkt für die Wartung des 
traktors zu einigen.“, erklärt Williams.

tests abgeschlossen, Dienst 
wird ende des Jahres gestartet
der neue dienst wurde während des 
Sommers und im Frühherbst unter 
realen Bedingungen mit Kunden ge
testet. dasselbe System ist bereits 
für andere aGCo traktoren, Ernte
maschinen und Spritzen im Einsatz 
oder wird gerade eingeführt. Es gibt 
also bereits viele praktische Erfah
rungen mit dem dienst.

„Wir werden Ende des Jahres mit 

der Einführung des Service für Valt
ra traktoren beginnen. das System 
wird ständig weiterentwickelt, so 
dass seine Fähigkeit, daten zu  
analysieren, mögliche Probleme im 
Voraus zu erkennen und den Servi
cetechnikern reparaturanweisungen  
zu geben, ständig verbessert wird. 
diese Entwicklungsarbeit wird  
dadurch erleichtert, dass wir in der 
lage sind, die gleichen tech nolo
gien in verschiedenen aGCo Pro
dukten einzusetzen.“

keine zusätzlichen kosten, 
Hardware oder software
der neue Service wird als teil von 
Valtra Connect angeboten, so dass 
den Kunden keine zusätzlichen Kos
ten entstehen. Ebenso wird keine 
neue Hardware oder Software be
nötigt. Für bestehende Valtra Con
nectKunden wird der Zugang zum 
Service einfach sein. Selbstverstän
dlich können Kunden auch auf die 
Nutzung des Service verzichten.

die gesammelten daten können 
nicht nur für die Wartung einzelner  
traktoren, sondern auch für die 
Entwicklung aktueller und zukünf
tiger Modelle verwendet werden. •

Von der Fehlerbehebung bis zur vorbeugenden Wartung

Valtra ConneCt lernt, 
FeHler VorHerZUsaGen
Valtra Connect wird bald in der lage sein, Fehler und andere drohende Fehlfunk
tionen ihres traktors vorherzusagen. die von Valtra Connect übertragenen daten 
werden analysiert und dann zur Planung der erforderlichen Wartung verwendet. 
Wenn der Kunde es wünscht, kann das System auch automatisch Hilfe von einem 
lokalen Servicezentrum anfordern.
text toMMi PitENiUS Fotos Valtra arCHiV
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Valtra Connect wird bald in der Lage sein, Traktor-
daten nicht nur zwischen dem Besitzer und dem 
lokalen Servicezentrum auszutauschen, sondern 
auch mit dem Machine Monitoring Center. Dort 
analysieren fortschrittliche Tools den Zustand  
des Traktors. Wenn unregelmäßige Daten auf  
einen bevorstehenden Fehler oder eine Fehlfunk-
tion hinweisen, kann automatisch eine Meldung 
an das lokale Servicezentrum des Kunden gesen-
det werden.

Valtra team  17



Kesla TraKTorgeräTe
Kräne | Anhänger | Häcksler | Entaster | Greifer | Harvester-Köpfe  
KESLA-Lösungen weltweit vom VALTRA UNLIMITED STUDIO.
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text toMMi PitENiUS Fotos Valtra arCHiV

Valtra Do Brasil WirD 60

Die Feier zum 60-jährigen Jubiläum  
von Valtra do Brasil fand am 10. Februar 
2020 in der Fabrik in Mogi das Cruzes  
nördlich von Sao Paulo statt.

 V altra hat in Brasilien in vielen  
Bereichen eine Vorreiterrolle  
eingenommen: 1960 eröffnete  

das Unternehmen die erste traktoren 
 fabrik des landes. der Fruteiro war 
der erste Schmalspurtraktor, der  
in den 60er Jahren für den Kaffee  
an bau entwickelt wurde. der Valmet 
1384 war in den 80er Jahren der 
erste traktor mit turbolader und für  
viele Jahre das leistungsstärkste  
traktormodell auf dem brasilianischen 
Markt. in den 90er Jahren führte  
Valtra die erste Kabine mit Klimaan
lage ein und in den 2010er Jahren 
kam Brasiliens erster traktor mit  
stufenlosem Getriebe auf den Markt.

der Bau des damaligen Valmet
traktorenwerks begann 1959 in einem 
beeindruckend schnellen tempo.  
Valmet hatte weniger als zehn Jahre  
Erfahrung mit der Herstellung von 
traktoren in Finnland, als plötzlich 
die Notwendigkeit entstand, ein Werk 
in Brasilien zu errichten. da es da
mals noch keine EMail gab, war 
die Kommunikation über die großen 
Entfernun gen langsam. dennoch war 
Valmet ein großes Unternehmen mit 
viel Fachwissen und ressourcen,  
um das Werk innerhalb der von der 
brasilianischen regierung gesetzten 
Frist zu errichten. Wie sich heraus

stellte, wurde die Fabrik weniger  
als ein Jahr nach der ursprünglichen 
Entscheidung eröffnet.

das Werk hatte einen guten Start 
und begann bald damit, seine finni
schen traktormodelle weiterzuent
wickeln, um den örtlichen Gegeben
heiten noch besser gerecht zu wer
den. dann begann das Werk, seine 
brasilianischen traktoren in andere 
länder Südamerikas und sogar nach 

afrika zu exportieren. infolgedessen 
ist Valtra seit langem eine der belieb
testen traktormarken in Südamerika. 
der Valtra BH 194 Hitech ist heute  
das beliebteste Modell und wird vor 
allem in der Zuckerrohrindustrie  
eingesetzt, wo Valtra traditionell eine 
starke Position innehat.

erntemaschinen, Pflanzen
schutztechnik und anbaugeräte
Zusätzlich zu den traktoren mit einer 
leistung von 69 bis 375 PS bietet  
Valtra do Brasil heute auch Mähdre
scher, Zuckerrohrerntemaschinen, 
selbstfahrende Feldspritzen und  
Sämaschinen an. auf den riesigen 
Plantagen Brasiliens besteht eine 
große Nachfrage nach der fortschritt
lichen Spurführung von Valtra und  
anderen Smart Farminglösungen.

Valtra verfügt über ein Netzwerk 
von 252 Händlern und Servicezen t
ren in Südamerika, davon 166 allein 
in Brasilien. Valtra Händler verkaufen  
häufig auch raupentraktoren der 
aGCo Schwestermarke Challenger.

anlässlich seines 60jährigen  
Jubiläums fand am 10. Februar im 
Werk Mogi das Cruzes eine großes 
Fest statt, zusammen mit einer vier
tägigen Valtra inova onlineVeranstal
tung mit 50.000 teilnehmern. •

Brasiliens erste  
traktorenfabrik und  

die erste, die allradantrieb, 
turbolader, eine klimatisierte 

kabine und ein stufenloses 
Getriebe anbietet
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v.l. Jarno Greinz, Josef Eisl, Ludwig Wimmer (Mauch), 
Josef Laimer (KFZ Service Laimer).

 J osef Eisl und Jarno Greinz 
haben vieles gemeinsam. Bei
de sind in der wunderschönen 

region rund um den Wolfgangsee 
zuhause. Beide sind als Unterneh
mer tätig. Und beide sind seit kur
zem stolze Besitzer eines neuen 
Valtra.

 Während Eisl mit seiner Firma 
„agroforst Wolfgangsee“ land und 
forstwirtschaftliche dienstleistun
gen anbietet und 40 Hektar Wald 
privat bewirtschaftet, ist Greinz in 
der Erdbewegungsbranche unter
wegs. Beide sind also auf einen 
funktionierenden Fuhr und Maschi
nenpark angewiesen und haben 
diesen jüngst erweitert. 

„Seit 20 Jahren fahre ich einen 
Valtra 6550.“, sagt lohnunterneh
mer Eisl. 

„der Bursche ist einfach nicht 
umzubringen. daher war für mich 
klar, dass ich wieder zu Valtra  
greife. Ein N154 ist es konkret ge
worden.“

Und auch Jarno Greinz schlägt in 
die gleiche Kerbe: 

„ich war lange mit einem N121 
unterwegs, mein Vater mit einem 
a75. Und auch für mich war klar, 

dass ich den Finnen treu bleibe.“
Greinz entschied sich für einen 

N174. der Kranaufbau, die rück
fahreinrichtung und die Kabine sind 
es, die Eisl als erste Vorzüge nennt, 
die ihm gefallen. 

„die Forst und Freisichtkabine 
ist unschlagbar.“, sagt er. 

„Und Valtra ist die einzige  
Marke, die diese auch überschlags
sicher anbietet.“

Greinz gibt ihm in allen Punkten 
recht, ergänzt aber noch, dass ihm 
auch die geheizten Frontund Heck
scheiben beim Winterdienst gute 
dienste leisten würden. auch was 
die Standfestigkeit, die Belastbar
keit und die Flexibilität angeht, sind 
sich die beiden Männer einig. 

„Valtra ist die Marke mit der 
höchsten achslast.“, meinen sie 
einstimmig.

„Gefährliche Situationen werden 
bestens gemeistert. Und es gibt 
eine Vielzahl an Erweiterungsmög
lichkeiten, die man jederzeit nach
rüsten kann.“ 

„der Valtra ist zudem meine 
beste Werbung! Wenn ich mit dem 
daherkomme, drehen sich die leute 
um.“, lächelt Jarno Greinz. •

ZWei neUe Finnen am WolFGanGsee
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 e ine absolute Spezialmission 
technischer Natur wurde für  
Reinhard Schinagl erfüllt – 

durch Mauch & Pfeiffer koordiniert 
und zur Gänze in Finnland realisiert. 
ausgehend vom ValtraWerk in  
Suolahti durchlief der Produktions 
und test reigen zwei weitere Betriebe 
im hohen Norden, ehe die neu konzi
pierten Gerätschaften den Mühlviert
ler Forstunternehmer vollfunktionie
rend erreichten.

”ich hatte sehr sehr spezielle anfor
derungen.”, erläutert der tüftler aus St. 
oswald bei Freistadt. 

”Erstens wollte ich mit meiner Mas
chinerie auch kleinere Kunden perfekt 
betreuen. Mit bestmöglicher Perfor
mance, aber unbedingt ohne größere 
Flurschäden. Zweitens hatte ich den 
Zuschlag für ein recht umfangreiches 
Projekt bekommen, bei dem der auf
traggeber ebenfalls großen Wert darauf 
legt, dass sensibel von Hand gearbei
tet wird, anstatt nur mit möglichst riesi
gen Geräten in den Wald zu donnern.”

Schinagl – selbst bekennender 
Freund von fundierter Handarbeit und 
gewissenhaftem Wald und Boden

schutz – war also auf der Suche nach 
einem möglichst kompakten, stand
festen und wendigen traktor. Beim 
Valtra t234 direct wurde er fündig: 

”Ein typischer Waldtraktor. Mit 
rückfahreinrichtung und der höchst
en Zuladung in seiner leistungsklasse 
absolut perfekt.”

doch der traktor allein war nur der 
erste Schritt. das Gesamtziel war es, 
ein perfektes Gespann – bestehend 
aus dem Valtra, einer Jake Konsole, 
einem KronosKran, einem Nisula
Harvester Kopf und einem hydrauli
schen Klappschild „custommade“ 
von Metalltechnik Gattinger– zu kom
binieren. Um dies zu ermöglichen, 
bedurfte es vorab eines Forstaufba
us am traktor selbst. Einer speziellen 
Vorrichtung an der Heckhydraulik,  
um den Kran überhaupt aufbauen zu 
können. Ein Fall für die Firma Kronos  
in Kronoby, wohin der Valtra auf  
binnenfinnischem Wege verfrachtet 
wurde. dort wurde die Jake Konsole  
und der Kronos Kran aufgebaut.  
Nach getaner arbeit ging es sogleich 
weiter nach Halli, zum Sitz der Firma 
Nisula. dort wurde dem Gesamtges

pann der Harvester Kopf verpasst 
und von den firmeneigenen Exper
ten ausgiebig im Wald getestet. Erst 
als alles zur vollsten Zufriedenheit 
funktio niert und das Zusammenspiel 
der Gerätschaften perfekt gegeben 
war, wurde ausgeliefert. Und so tut 
nun ein außergewöhnliches Gespann 
im wunderschönen Mühlviertel seinen 
dienst. Nach knapp 500 Kilometern, 
die der Valtra über finnische Straßen 
transpor tiert worden war. •

Das Spezialistenteam: 
Christian Mair (Mauch), Peter und  
Christian Pfeiffer, Rainhard Schinagl  
mit Sohn Samuel (5), Rudolf Gattringer  
(Metalltechnik Gattringer),  
Gerhard Pömmer (Kronos Austria).

Optimale Sicht: TwinTrac Rückfahrein- 
richtung mit SkyView-Dachfenster.

BestmöGliCHe PerFormanCe  
oHne Grosse FlUrsCHäDen
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„Das ist ein traUmJoB FÜr  
JemanDen Vom BaUernHoF“

Einen großen Teil seines Arbeitstags verbringt Platform Lead  
Engineer Jussi Lappi im Büro und in Besprechungen.

Wann immer möglich, arbeitet er im Traktor und testet einen  
neuen Prototyp.

Jussi Lappi, ein Ingenieur und Landwirt

Viele der Mitarbeiter im Valtra Engineering Center 
haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Jussi 
Lappi, Platform Lead Engineer für die neue G-Serie, 
ist ein gutes Beispiel für einen Produktin genieur  
mit praktischer Erfahrung im Umgang mit Land-
maschinen. 

Welche Erfahrung haben Sie mit Landwirtschaft und 
Landmaschinen?
„ich bin auf einem Viehzuchtbetrieb mit Milch und  
Fleischrindern aufgewachsen. Bis zu meinem 25. 
lebens jahr arbeitete ich Vollzeit auf dem Bauernhof  
und als lohnunternehmer. Gegen Ende meines land
wirtschaftsstudiums arbeitete ich einige Jahre lang  
für einen Ernteunternehmer in den USa. Wir begannen 
im april mit der Ernte in texas und landeten vor Weih
nachten an der kanadischen Grenze. Wir erledigten 
aber auch andere arbeiten. Während meines ingenieur
studiums arbeitete ich dann Vollzeit mit Forstmaschi
nen, darunter sowohl Harvester als auch Forwarder.“

Welche Ausbildung haben Sie?
„Schon als ich jung war, waren sowohl ingenieur wesen 
als auch landwirtschaft starke optionen. Zusätz
lich zum agrarstudium erwarb ich einen Bachelorab
schluss in ingenieurwesen mit Spezialisierung auf die 
Entwicklung eingebetteter Systeme. danach erwarb 
ich einen Masterabschluss in technologieKompe
tenzmanagement.“

Wie haben Sie Karriere gemacht?
„Nachdem ich in meinen ersten Jahren in der land und 
Forstwirtschaft beschäftigt war, arbeitete ich in afterSales
Positionen beim Forstmaschinenhersteller Ponsse und bei 
Mantsinen, einem Hersteller von lösungen zum Material
handling. Bei Valtra war ich als ServiceSpezialist und au
ßendienstler tätig, bevor ich meine jetzige Position antrat. 
in meinen Positionen im Service war ich viel unterwegs, so 
dass ich aus nächster Nähe sehen konnte, wie traktoren 
auf der ganzen Welt eingesetzt werden.“

Was umfasst Ihre derzeitige Tätigkeit?
„als Platform lead Engineer bin ich für die gesamte  
Produktentwicklung neuer traktorenmodelle verantwortlich, 
zum Beispiel von der definition der anforderungen bis hin 
zur Serienproduktion. in dieser Position ist die praktische 
Erfahrung mit landmaschinen äußerst wertvoll. die eigen
tliche arbeit beinhaltet eine Menge Besprechungen und  
Büroarbeit. aber ich arbeite gerne mit traktoren, wann im
mer ich die Gelegenheit dazu habe. in meiner Freizeit helfe 
ich meinen Freunden in der landwirtschaft. Und ich nutze 
diese Gelegenheiten oft zu testfahrten mit unseren Proto
typen. Meine derzeitige Position ist sehr anspruchsvoll 
und kann mich manchmal sehr binden. aber ich schaffe es 
immer noch, Hunderte von Stunden im Jahr mit trak toren 
zu arbeiten. das ist wirklich ein traumjob für jemanden wie 
mich, der auf einem Bauernhof aufgewachsen ist – eine 
gute Mischung aus landwirtschaft und ingenieurwesen,  
sowohl praktisch als auch theoretisch.“ •

text uND Fotos toMMi PitENiUS
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Die gesamte Valtra Collection gibt’s auf: www.shop.valtra.com Valtra Kollektion

Valtra Safety Workwear bietet  
zer tifizierte Sicherheitskleidung,  
die ihre Sichtbarkeit bei der arbeit 
mit schweren Maschinen oder  
bei dunklen arbeitsbedingungen 
gewährleistet.

Warnschutzkleidung hilft ande
ren, Sie im dunkeln zu sehen.

Schützen Sie sich mit Valtra  
Safety Workwear!

HoHe siCHtBarkeit UnD lanGleBiGer komFort
Valtra siCHerHeitskleiDUnG

Erhältlich im November 2020  
auf shop.valtra.com und 
bei ihrem örtlichen Valtra Händler.
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AGCO Austria GmbH
Enzersdorfer Strasse 25
2340 Mödling

internet: www.valtra.at
Email: valtra.austria@agcocorp.com

Besuchen Sie uns online: valtra.at Valtra Modellreihen

www.instagram.com/ValtraGlobal www.youtube.com/ValtraDEAT

Valtra Connect
www.valtraconnect.comwww.facebook.com/ValtraDEAT

F-Serie
moDeLL max. Ps*

F75 75
F85 85
F95 95
F105 105

T-Serie

moDeLL
max. Ps*

staNDaRD boost

t144 Hitech 155 170

t154 Hitech 165 180

t174 Eco Hitech 175 190

t194 Hitech 195 210

t214 Hitech 215 230

t234 Hitech 235 250

t254 Hitech 235 271

t144 active 155 170

t154 active 165 180

t174 Eco active 175 190

t194 active 195 210

t214 active 215 230

t234 active 235 250

t254 active 235 271

t144 Versu 155 170

t154 Versu 165 180

t174 Eco Versu 175 190

t194 Versu 195 210

t214 Versu 215 230

t234 Versu 235 250

t254 Versu 235 271

t144 direct 155 170

t154 direct 165 180

t174 Eco direct 175 190

t194 direct 195 210

t214 direct 215 230

t234 direct 220 250

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

G-Serie

moDeLL
max. Ps*

staNDaRD boost

G105 105 110

G115 115 120

G125e 125 130

G135 135 145

alle Modelle der GSerie sind in den ausstattungs
varianten Hitech, active oder Versu erhältlich.

A-Serie
moDeLL max. Ps*

a74 75

a84 85

a94 95

a104 100

a114 110

a124 120

a134 130

a104 Hitech 4 100

a114 Hitech 4 110

N-Serie

moDeLL
max. Ps*

staNDaRD boost

N134 Hitech 135 145

N154 Eco Hitech 155 165

N174 Hitech 165 201

N134 active 135 145

N154 Eco active 155 165

N174 active 165 201

N134 Versu 135 145

N154 Eco Versu 155 165

N174 Versu 165 201

N134 direct 135 145

N154 Eco direct 155 165

N174 direct 165 201

* iSo 14396


