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Editorial

 D as Jahr 2020 ist in vielerlei Hin-
sicht ein besonderes Jahr ge-
wesen. Zusätzlich zur Corona-

bedingten Werkschliessung musste 
Valtra die Produktion ein zweites Mal 
unterbrechen, da die Produktions-
halle eines Zulieferanten für Getrie-
beteile einen Brand erlitt.

dennoch konnten wir alle Ende  
august die neue Modellbaureihe von 
Valtra entdecken. Mit der G-Serie bie-
tet Valtra eine für die Schweizer land-
wirtschaft wichtige traktorenbaureihe 
im leistungs bereich von 100–145 PS, 
mit zahlreichen ausstattungsmöglich-
keiten, von ganz einfach bis zum 
Hightech-traktor.

in dieser ausgabe stellen wir ih-
nen unseren Vertriebspartner Heller  
Baumaschinen & landtechnik GmbH 
aus der region Zürcher Weinland 
vor, sowie die Familie amstutz,  
welche im Berner Jura ein Milchvieh-
betrieb führt und auf die Marke  
Valtra setzt.

das gesamte Valtra team wünscht 
ihnen einen guten Jahresabschluss. 
Bleiben Sie und ihre Familie gesund!

ihr
Christian Walder
verkaufsleiter valtra
gvs agrar ag

liebe leserinnen und leser
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www.valtra.de/smarttouch

Smarttouch Extend Innovation

das Smarttouch-Zusatzterminal ermöglicht bei 
Smarttouch-traktoren die gleichzeitige anzeige der 
iSoBUS-Gerätesteuerung auf einem Bildschirm und 
der Spurführung Valtra Guide auf dem anderen.

das zusätzliche Smarttouch-terminal erlaubt den 
Einsatz von Valtra Guide bei allen active-Modellen 
der G-, N- und t-Serie sowie allen Hitech-Modellen 
der N- und t-Serie.

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 
aUX-Funktion. damit können iSoBUS-anbaugeräte 

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

das zusätzliche Smarttouch-terminal ist auch als 
zweiter Bildschirm für Versu-Modelle der G-Serie,  
Versu- und direct-Modelle der N4- und t4-Serie sowie 
alle S4-Modelle erhältlich. der Zusatzbildschirm ist ab 
Werk oder als Nachrüstung für die Serien G, N und t 
verfügbar. Bei der S-Serie 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 Farming-technologien 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 G-Serie 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 Management-Modul. 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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traktion UnD FaHrkomFort  
aUF HöCHstem niVeaU
mit nokian reiFen 

Nokian renkaat oyj ist eine  
Unter nehmensgruppe aus Finnland  
und mit der Marke Nokian tyres  
der weltweit führende Hersteller  
von reifen für Forstmaschinen.

 W ährend bei Strassentransporten die leistungs  - 
stärke eine wesentliche rolle spielt, sind für  
die arbeiten auf dem Feld und auf den Baus-

tellen Mobilität im Gelände sowie eine effektive  
leistungsübertragung auf den Boden ein Muss. der  
Nokian Ground King bietet beides und sorgt dadurch 
für Vielseitigkeit bei Mehr zweck maschinen. der  
Nokian Ground King reifen ist mit der HybrilugtM-
technologie ausgestattet, welche die besten Merk-
male von Stollen- und Blockmustern kombiniert.  
Somit bietet er Mobilität und traktion in jedem Gelän-
de, hohen Fahrkomfort sowie präzises Handling- 
Verhalten bei Straßentransporten.

der Nokian tractor King ist der robuste für Forst- 
und Baustelleneinsatz. der revolutio näre aufbau von 
innenstruktur und Seiten wand sorgt für erstklassigen  
Pannenschutz. Hoher Fülldruck ermöglicht hohe trag - 
fähigkeit. Breite lauffläche und spürbar erhöhte  
anzahl von traktionskanten sorgen für erstklassige 

traktion. das innovative laufflächendesign mit gleich-
mässigem Bodenkontakt sorgt für eine komfortable und 
kosten effiziente laufleistung.

Mit den zwei Modellen, Traktor King und Ground 
King, hat Nokian zwei sehr flexible reifen, die in den  
unterschiedlichsten Gebieten eingesetzt werden können. 
Beide sind bei Valtra Unlimited ab Werk lieferbar. •

Valtra 
Unlimited

Nokian Traktor King. Nokian Ground King.
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G-Serie – der erste Valtra Traktor der 5. Generation

BranDneUe  
BaUreiHe im BereiCH 
100–140 Ps

 D ie G-Serie 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 Farming-technologien nutzen 
möchten oder diejenigen, die einen 

einfacheren traktor bevorzugen.
die neue G-Serie 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 G-Serie 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 G-Serie 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 3-Funktion  
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.

Valtra team  7



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 G-Serie 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 USB-ladesteckern und einen 

hervorragenden Sitz weiter verbes-
sert.

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

Forst, Feld und  
kommunalarbeiten
die G-Serie 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 3-Funktion für den gleichzeitigen 
Einsatz von bis zu drei verschiedenen 
Frontladerfunktionen. Vorn stehen bis 
zu vier Hydraulikblöcke zur Verfügung, 
und die autotraction-Funktion macht 
den Einsatz des Kupplungspedals  
bei Frontlader- oder anderen aufga-
ben überflüssig.

die G-Serie ist auch mit den von 
Valtra bekannten Forstfunktionen  
erhältlich. Für Forstarbeiten kann die  
G-Serie 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 G-Serie 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 G-Serie 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 Hold-Funktion hält den trak-
tor auch an steilen Hügeln im Still-
stand, ohne dass die Bremspedale 
betätigt werden müssen.

die Hitech-Modelle verfügen 
über ein offenes Hydrauliksystem, 
das 100 l/min leistet. die active-  
und Versu-Modelle haben eine load 
Sensing-Hydraulik mit einer leistung 
von 110 l/min. alle Modelle haben  
ein oN/oFF-Ventil, 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 G-Serie wird von einem  
4,4 l Vierzylinder-Motor von aGCo 
Power (44MBtN-d5) 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 Common-rail-Einsprit-
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-
Power-Zapfwellenboost ist ebenfalls 
lieferbar.

der G125e ist das Modell mit 
EcoPower. Hier kann der Fahrer  
zwischen Standard- und Eco-Modus 
wählen. im Eco-Modus läuft der  
Motor mit niedrigeren drehzahlen 
und erhöht gleichzeitig das drehmo-
ment auf bis zu 555 Nm. der Eco-
Modus spart Kraftstoff und verlän-
gert die lebensdauer des Motors.

Nicht nur eine maschine,  
sondern ein erlebnis
die neue Valtra G-Serie ist einfach  
zu bedienen, zu warten und zu kau-
fen. Kunden können alle details  
wie optionen, Finanzierung und 
mögliche inzahlungnahme mit einem 
Händler vor ort besprechen.

Kunden können ihre neue G-Serie 
nach ihren individuellen Bedürfnissen 
aus einer breiten Palette von optio-
nen und Zubehörteilen auswählen. 
auch alle anderen ausstattungen 
und Merkmale können vom Unlimited 
Studio ab Werk eingebaut werden.

die neuen Serviceleistungen 
von Valtra decken den gesamten 
lebens zyklus des traktors ab.  
Finanzierungsoptionen ermöglichen  
es Kunden in vielen ländern,  
zwischen Kauf oder leasing des 
traktors zu wählen. die after-Sales- 
Services Connect, Care and Go 
von Valtra machen den Einsatz des 
traktors vorhersehbar und sorgen-
frei. Valtra Connect ermöglicht die 
Fernüberwachung von traktordaten 
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 Eco-Modus:    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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„Man ist, was man fährt…“ Wenn 
die äusserliche Erscheinung eines 
Hofes einiges über seine Besitzer 
verrät, so gilt dies ebenso für die 
gefahrenen Maschinen. Wer Marc 
Amstutz am lenker seines Valtra 
N174 direct erlebt, weiss, worauf  
es ihm ankommt: das Beste aus 
dem vorhandenen Betrieb heraus-
holen und dafür auf das geeignetste 
Material vertrauen.

Wie viele landwirte im Grenzge-
biet der Kantone Bern und Jura le-
ben die amstutzs auf dem gepach-
teten Hof vom Ertrag der Milchwirt-
schaft. Mit 57 Milchkühen und 70 
aufzuchtrindern produzieren Frank 
und Marc amstutz, Vater und Sohn, 
ca. 290‘000 liter Milch, die sie der 

lokalen Molkereigenossenschaft 
liefern. dort wird diese in Butter, 
Greyerzer und andere Spezialitäten 
verwandelt. Wenn Kulturen in dieser 
landschaft und bei diesem Klima 
kaum eine Chance haben, ist hier für 
Milchkühe hervorragendes Grünfut-
ter vorhanden. Von den 83 Hektaren,  
die der Hof zählt, dient circa ein 
drittel als Weide. die restlichen 50 
Hektaren Natur- und Kunstwiesen 
werden gemäht, um Futter für die 
kalte Jahreszeit zu ernten.

alleskönner mit  
entscheidender ausrüstung
Was den Maschinenpark angeht, 
haben sich Frank und Marc eben-
falls für eine klare Strategie ent-

schieden: Es soll nur ein traktor ge-
ben, der jedoch so konfiguriert ist, 
dass er jeder anstehenden aufgabe 
gewachsen ist. als sich die Karriere 
des bisher verwendeten Valtra 6350 
dem Ende zuneigte, wünschten sich 
die zwei ein leistungsstärkeres und 
trotzdem kompaktes Fahrzeug, das 
sowohl für das Mähen als auch für 
den transport des Mähproduktes auf 
den steilen Hängen geeignet ist. dies 
können zwar viele Hersteller anbieten,  
aber der Grund warum der Valtra 
N174 direct nach nur einem Vorführ-
termin bestellt wurde, liegt an  
dEr Zusatzausrüstung, die nur bei  
Valtra ab Werk und für traktoren  
dieser Grösse zur Verfügung steht: 
die rückfahreinrichtung.

Rückwärts wie vorwärts  
entspannt arbeiten
Mit der twintrac-option lässt sich pro-
blemlos in beide richtungen arbeiten. 
Ein um 180° drehbarer Fahrersitz,  
ein extra lenkrad mit Wendeschalt-
hebel sowie zusätzliche Gas-, Brems- 
und Kupplungspedale ermöglichen 
dem Fahrer immer mit Sicht auf sein 
arbeitsgerät zu sitzen und beim Mä-
hen mit einem Heckmähwerk zu arbei-

Valtra aUF 
Den JUraHÄnGen
text aUrorE CHaUSSoN Fotos MarC aMStUtZ, aUrorE CHaUSSoN

Frank und Marc Amstutz

Optimale Arbeitsbedingungen mit TwinTrac.
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ten ohne das Erntegut zu überfah-
ren, bevor es geschnitten wird. die 
Einrichtung wird von den amstutzs 
umso mehr geschätzt, seit die Firma 
Krone ein 4,04 m breites Mähwerk 
anbietet, welcher für die jurassischen 
Verhältnisse perfekt geeignet ist, sich 
jedoch aufgrund seiner dimensionen 
nur am Heck anhängen lässt. die-
se perfekte Kombination ermöglicht 
Marc amstutz, Hauptfahrer des trak-
tors, auf der Strasse mit maximaler 
Sic herheit und Übersicht die Maschi-
ne zu transportieren und auf dem 
Feld deutlich schneller zu wenden 
und effizienter zu arbeiten.

Zuletzt haben die amstutzs in 
einen zweiten, eigenen Hof inves-
tiert, für den sie gerade einige Pläne 
schmieden. Und weil Marc amstutz, 
begeistert vom Bedienkonzept von 
Valtra, sowohl Erweiterungs- als 
auch Verbesserungspotential auf 
dem Betrieb sieht, hat er jetzt sein 
Valtra auch noch mit Valtra Guide 
ausrüsten lassen. Mit dem beson-
ders einfach handzuhabenden Spur-
führungssytem, verspricht sich der 
junge mutige landwirt genaueres 
Steuern und mehr Flächenleistung. 
Weil man auch fährt, was man ist! •

Frank Amstutz
arbeitet seit 2002 auf dem  
Hof „la Métairie des Princes“  
in Mont-tramelan, zuerst als  
angestellter und seit 2013 als 
Pächter des Betriebes. dieses 
Jahr konnte er sein Jugendtraum 
verwirklichen: Zum ersten Mal 
war er mit seinen 57 Milchkühen 
für die dauer des Sommers  
auf die alp gezogen und stellte 
seinen eigenen Käse her.

Marc Amstutz 
gerade mal 20 Jahre alt, ist 
2019 mit vollem Elan in den 
Familien betrieb miteingestiegen 
und der Hauptfahrer des Valtra 
N174 direct. in diesem Sommer 
war er zum ersten Mal allein  
auf dem Hof und für die dort 
gebliebenen aufzuchtrinder ver-
antwortlich.

Frank Amstutz.

Marc Amstutz.

Valtra N174 Direct : Ideal für den Transport wie auch für Mäharbeiten für die Mäharbeiten.

Valtra team  11



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 
G-Serie 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 S-Serie erhältlich und kann auch  
bei Modellen, die mit der Smarttouch-armlehne oder 
dem Zusatzbildschirm ausgestattet sind, problemlos 
nachgerüstet werden. die Nachrüstung erfordert ein  
ein faches Software-Update 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 Frontlader-traktor 
zu schaffen, sind beispielsweise ein großes Panorama-
dach, eine ausgezeichnete Gewichtsverteilung, eine 
große auswahl an Frontladern und eine Joystick-Steue-
rung für alle Modelle erforderlich. die live 3-Funktion 
wurde bereits bei größeren traktoren angeboten. aber 
jetzt ist sie in das design der G-Serie integriert und  
in der 100 bis 140 PS-Klasse 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 G-Serie liefert Valtra  
jedoch die gleichen Funktionen, die für traktoren mit 
mehr als 200 PS verfügbar sind.

die Versu-Modelle der G-Serie verfügen über die 
gleichen Smart Farming-Funktionen wie die größeren 
traktoren, einschließlich der Spurführung Valtra Guide, 
Section Control, Variable rate Control, task doc und 
dem Vorgewendemanagement U-Pilot. die Bedienung 
der G-Serie 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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SO GENIAL WIE EIN
SCHWEIZER 
TASCHENMESSER.

G-Serie
105-145 PS

Im Majorenacker 11
CH-8207 Schaffhausen 
info@gvs-agrar.ch
www.gvs-agrar.ch

Kontakt:
Christian Walder
+41 (0)79 440 02 17

1716 PLAFFEIEN, Rappo Gebrüder AG
1797 MÜNCHENWILER, M. R. Tech GMBH
3148 LANZENHÄUSERN, Gurtner Technik GmbH
3232 INS, GVS Agrar Ins AG
3400 BURGDORF, Hess Durs GmbH
3538 RÖTHENBACH I.E., Schüpbach Reparaturwerkstätte
3555 TRUBSCHACHEN, Zaugg Forst- u. Landtechnik AG
4415 LAUSEN, Hugo Furrer AG 
5322 KOBLENZ, GVS Fried AG
5324 FULL-REUENTHAL, Heinz Kämpf Landmaschinen AG
5502 HUNZENSCHWIL, Odermatt Landmaschinen AG
5630 MURI, Mosimann Paul
5734 REINACH, Stalder Technik GmbH
6153 UFHUSEN, Bamech AG

6221 RICKENBACH, Müller Sebastian AG
7000 CHUR, Mehli Andreas
8207 SCHAFFHAUSEN, GVS Agrar AG
8340 HINWIL, Grimm Forst- und Maschinenbetrieb GmbH
8374 OBERWANGEN, Technikcenter Grueb GmbH
8468 GUNTALINGEN, Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH
8564 WÄLDI, Reusser AG
8722 KALTBRUNN, Steiner Berchtold AG
8834 SCHINDELLEGI, Schuler Maschinen und Fahrzeuge AG
8934 KNONAU, Hausheer & Sidler
9056 GAIS, Koch Maschinen AG
9486 SCHAANWALD, Sentitechnik Anstalt

Federspeicherhandbremse, SmartTouch-Bedienkonzept, Loadsensingsystem...
Die neue Valtra G-Serie vereint alle Funktionen in einem kompakten Kraftpaket.



 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 ausfällt.“, sagt 
Stephen Williams, director technical 
Service Escalation Management.

die Sensoren des traktors mes-
sen dutzende und sogar Hunderte 
verschiedener Variablen wie  
Geschwindigkeiten, temperaturen, 
drücke, Betriebsstunden, durch-
flüsse und so weiter. Wenn das Ma-
chine Monitoring Center beispiels-
weise anhand von temperatur, Be-

triebsstunden und druck feststellt, 
dass eine Komponente ausfällt, 
wird eine Meldung an das lokale 
Servicezentrum 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  
liste 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 

Valtra traktoren beginnen. das Sys-
tem wird ständig weiterentwickelt, 
so dass seine Fähigkeit, daten zu  
analysieren, mögliche Probleme im 
Voraus zu erkennen und den Servi-
ce technikern reparaturanweisungen  
zu geben, ständig verbessert wird. 
diese Entwicklungsarbeit wird  
dadurch erleichtert, dass wir in  
der lage sind, die gleichen tech no-
lo 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  
Kosten entstehen. Ebenso wird  
keine neue Hardware oder Software  
be nötigt. Für bestehende Valtra  
Connect-Kunden wird der Zugang  
zum Service einfach sein. Selbst-
verstän dlich können Kunden auch 
auf die Nutzung des Service ver-
zichten.

die gesammelten daten können 
nicht nur für die Wartung einzelner  
traktoren, sondern auch für die 
Entwicklung aktueller und zukünf ti-
ger 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.
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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 
138-4 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 E-Mail 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 Farming-lösungen.

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 60-jährigen  
Jubiläums fand am 10. Februar im 
Werk Mogi das Cruzes eine großes 
Fest statt, zusammen mit einer vier-
tägigen Valtra inova online-Veranstal-
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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Valtra-sPeZialisten  
im ZÜrCHer WeinlanD
 l etztes Jahr wurde bei Heller 

Baumaschinen und land-
technik GmbH in Guntalingen 
gross gefeiert: Mit 10 Jahren  
auf dem tacho, blickt die 

Valtra-Vertretung, die aufgrund ihrer 
geografischen lage sowohl im Kan-
ton Zürich als auch im thurgau tätig 
ist, auf eine konstante und erfolgrei-
che Entwicklung zurück.

Von 0 auf 100
Umso bemerkenswerter ist es, sich 
vorzustellen, wie Urs Heller im 2009 
gestartet ist: allein in einer kleinen  
Werkstatt und vorwiegend mit  
sei nem Servicewagen unterwegs,  
bie tet er reparaturen an landwirt-
schaft lichen Geräten aller art an. 
Bald merkt er, dass bestimmte  
Maschinen im Sortiment der regio-

nalen Händler fehlen. Und so fängt 
er selber an rad- und teleskoplader 
zu verkaufen. Mit dem aufbau seiner 
Kundschaft wächst der Wunsch, auch 
traktoren anzubieten. die region ist 
jedoch mit den klassischen Marken 
bereits gut abgedeckt. Zu dieser Zeit 
baut die GVS agrar aG ihr Valtra-
Ver triebsnetz auf und wird auf die 
Heller Baumaschinen und landtech-

text aUrorE CHaUSSoN Fotos UrS HEllEr, aUrorE CHaUSSoN

Das Team der Heller Baumaschinen und Landtechnik GmbH: Wenn alle hinter einer Marke stehen.

Heller Baumaschinen und Landtechnik GmbH
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nik GmbH aufmerksam. die finni-
sche Marke, damals praktisch nur 
in den Forst- und Kommunalkreisen 
bekannt, hat sich inzwischen auch 
in der landwirtschaft gut etabliert. 
auch die Heller Baumaschinen und 
landtechnik GmbH ist nach 10  
Jahren in der region nicht mehr 
wegzudenken: Zusammen mit 8 
Mitarbeitern und 6 lernenden leis-
ten Urs Heller und sein Bruder 
Markus ganze arbeit.

„ich kann mich voll und  
ganz mit der Philosophie  
von Valtra identifizieren“
Heute, wie vor 10 Jahren sprechen 
viele Punkte für Valtra und für die 
Strategie der Heller Baumaschinen  
und landtechnik GmbH. Zuerst 
steht Valtra für individualität: Wer 
einen Valtra bestellt, darf ihn so 
persönlich konfigurieren wie bei 
keiner anderen Marke und muss 
nicht von der Stange kaufen. in der 
Schweiz ist das ein wichtiges argu-
ment: Viele Kunden benötigen einen 

traktor für alle arbeiten und legen 
viel Wert auf eine adäquate ausrüs-
tung. ausserdem ist in vielen Köp-
fen die Marke Valtra ein Symbol  
für Qualitätsbewusstsein. auch Urs 
Heller ist von der robustheit und 
Nachhaltigkeit der finnischen Pro-
dukte überzeugt. dann erwähnt 
er noch die faire und geradlinige 
Preispolitik des Herstellers, die ihm 
viele diskussionen ersparen. So 
kann er sich bei den Verkaufsge-
sprächen voll und ganz auf die Pro-
duktberatung konzentrieren. dazu 
kommen die bekannten Vorteile der 
Valtra-technologie: die einmalige 
rückfahreinrichtung, welche bei 20 
bis 30% der traktoren mitbestellt 
wird, die hohe Nutzlast oder auch 
die Einfachheit der Bedienung.

entscheidungen,  
die belohnt werden
die Kundenzufriedenheit – die Firma 
musste kaum einen traktor eintau-
schen, den sie selbst verkauft hatte  
– beweist, dass die strategischen 

Entscheidungen des Betriebes gut 
getroffen wurden. So hat der Händ-
ler sich bewusst auf eine einzige 
traktorenmarke konzentriert. 

„Valtra bietet lösungen für alle 
Bereiche, ob landwirtschaft, Kom-
mune oder Forstarbeiten. ausserdem 
beherrscht jeder meiner Mitarbeiter 
bestens den aufbau und die Bedie-
nung der Fahrzeuge und ist somit 
sehr effizient“, erklärt Urs Heller.  
Und bei jeder Valtra-Veranstal  tung, 
welche die GVS agrar aG organisiert, 
bestätigt die Heller GmbH sein Enga-
gement. Bei jeder Schulung, egal ob 
Kundendienst- oder Verkaufsweiter-
bildung, ist mindestens ein Mitarbei-
ter dabei und bei jeder demo-tour 
war die Firma Mitveranstalterin.

Urs Heller sieht auch der Zukunft 
positiv entgegen. dank der zusätz-
lichen Werkstatt in Hüttwilen verfügt  
die Mannschaft über mehr Platz zum  
arbeiten. Mit der neuen G-Serie 
kann er jetzt auch seiner regionalen  
Kundschaft, bisher vor allem N- und  
t-Serie-Fahrer, einen kompakten 
und technologisch ausgereiften 
trak tor im leistungssegment von 
100–145 PS anbieten. •

Urs Heller ist nicht nur verantwortlich für den Verkauf. Er ist auch im Büro und  
in der Werkstatt aktiv.

In jedem Mitarbeiter steckt  
ein Valtra-Experte.
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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 Bachelor-ab-
schluss in ingenieurwesen mit Spezialisierung auf die 
Entwicklung eingebetteter Systeme. danach erwarb 
ich einen Master-abschluss in technologie-Kompe-
tenzmanagement.“

Wie haben Sie Karriere gemacht?
„Nachdem ich in meinen ersten Jahren in der land- und 
Forstwirtschaft beschäftigt war, arbeitete ich in after-Sales-
Positionen beim Forstmaschinenhersteller Ponsse und bei 
Mantsinen, einem Hersteller von lösungen zum Material-
handling. Bei Valtra war ich als Service-Spezialist 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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Besuchen Sie uns online: valtra.de Valtra Modellreihen

www.youtube.com/valtra
Folgen Sie uns auch auf Facebook.
www.facebook.com/ValtraDEAT www.instagram.com/ValtraGlobal

Valtra Connect
www.valtraconnect.com

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 G-Serie 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


