
Neuheiten

Für saubere
Kartoffeln

A Sinopia soll den Kartoffel-

acker unkrautfrei halten.

)In dem Produkt Sinopia
kombiniert Belchim Meto-
bromuron und Cloma-
zone, was es zum derzeit
brertesten Kartoffelherbi-
zid im Vorauflauf machen

soll. Sinopia soll beson-
ders bei schwer bekämpf
baren Unkräutern, wie
Schwarzer Nachtschatten,
Stechapfel und'§7eißer
Gänsefuß, durch ein
nahezu Iückenloses'!fir-
kungsspektrum überzeu-
gen und auch Triazin-l
triazinonresistente Un-
kräuter zuverlässig be-

kämpfen.
www.belchim-agro.de

Spritzen
im Band

{ Der
Abstrahl-
winkel der
RowFan-
Düsen
liegt bei
40".

)Hacken mit Bandsprit-
zung benötigen eine
Düse, die auch geringste

Mengen an Pflanzen-
schutzmitteln exakt aufs

Band bringt. Die Row-
Fan-Düsen von agrotop
sollen mit ihrer Verteil-
geometrie eine perfekt
gleichmäßige Benetzung

des gesamten Behand-
lungsstreifens und damit
der Unkräuter in der
Kulturreihe ermöglichen

- dank einem Abstrahl-
winkel von 40" auch mit
exakt höhengeführten
Gestängen.
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Flach und Per Klick zur

richtigen
Zwischenfrucht

)Welche Zwischen-
fruchtmischung ist für
den eigenen Betrieb am

besten geeignet? Bei

dieser Frage soll der
kostenfreie Zwischen-
fruchrrechner der Saaten-

Union schnell und zuver-

lässig helfen. Unter Be-

rücksichtigung von
Fruchtfolge, Bodenbe-
arbeitung, Nährstof{ver-
fügbarkeit und Aussaat-

zeitraum empfiehlt er

nach wenigen Klicks
passende Zwischenfrucht-
mischungen.
www'saaten-union.de/
zwischenfruchtrechner

abdriftarm

{ Der Druckbereich
der XDT-Düsen liegt

zwischen 1,5 und

I bar.

),,Xtreme Driftreduction
Twin" (XDT) nennt
Lechler seine neue Dop-
pelflachstrahldüse, die

noch abdriftärmere Pflan-
zenschutzanwendungen,
eine bessere Anlagerung
und auch eine Eignung
zum Einsatz mit Pulswei-
tenmodulation (PWM)
bieten soll. Als Düse in
Kappe mit Baionettsys-
tem Multijet ist die Bau-

reihe in den Düsengrößen

02 bis 08 verfügbar.
Umfangreiche Freiland-
versuche zeigen laut
Hersteller bereits eine

sehr gute Eignung der
Düse für Vorauflauf- und
frühe Nachauflaufbe-
handlungen.
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Alleskönner für Forst- und
Landwirtschaft

)Der PM Trac von Pfanzelt

ist in der neuen Generation

36 verfügbar. Vährend sich
laut Hersteller optisch kaum
etwas verändert hat, wurde
die Technik im Fahrzeugchas-
sis umfangreich weiterentwi-
ckelt und teilweise durch neue

Komponenten ersetzt. Das

neue stufenlose und leistungs-

verzweigte Getriebe aus

eigener Entwicklung biete
neue Möglichkeiten im §7ald

wie auf der Straße. Der PM
Trac ist laut Pfanzelt für
Lohnunternehmen gedacht, die einen Traktor sowohl voll-
wertig in der Landschaftspflege oder im Forst, aber auch im

kommunalen Bereich oder der Landwirtschaft einsetzen

wollen. Der Abbau von Kran und Seilwinde soll weniger als

20 Minuten dauern. wwwpfanzelt.com

A Der Forsteinsatz ist die Para-

dedisziplin des PM Tracs.

Rückewagen mit Lenkachse

{ Die Lenkachse

ist nicht nur mit

dem Herzbolzen
gelagert, sondern
auch mit zwei

zusätzlichen
Führungen.

) Schnellere Reaktion auf Lenkbewegungen und geringere

Kippgefahr - diese Vorteile schreibt der österreichische

Hersteller A. Moser seinen Forstanhängern bzw. Rücke-

wagen mit Lenkachse zu. Die Lenkachse sei viel wendiger

bei engen Kurvenfahrten oder wenn Holzstümpfe im Ge-

lände zu umfahren sind. Durch das Einlenken der Achse

können diese sofort umfahren werden - Anhänger mit
Knickdeichsel bräuchten deutlich mehr Reaktionsweg, Dass

der Schwerpunkt des Krans bei Lenkbewegungen nicht

verändert wird, senke zudem die Gefahr des Umkippens

gravierend. Die Leuchten können zum Schutz im §fald in

den Rahmen geschoben werden. w#w.moser-krair&!ä-&§
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