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SAME stellt auf der Agritechnica seine Marktführerschaft
im Bereich der Spezial- und Kleintraktoren unter Beweis
Die führende italienische Marke lenkt die Aufmerksamkeit der Besucher auf der
Agritechnica 2019 auf ihre Traktorbaureihen für Wein- und Obstbau sowie die
Kompaktmodelle für Feld und Hof. Alle Modelle zeichnen sich durch den intensiven
Einsatz der fortschrittlichsten Technologien im Traktorbereich aus. Sie machen die
Baureihe Frutteto zum Maßstab ihrer Klasse und sorgen für ein Maximum an Effizienz
und Bedienkomfort. Die gefederte Vorderachse mit Einzelradaufhängung, das
innovative stufenlose Getriebe, die neue Armlehne MaxCom, die ISOBUS-Funktionen
und eine vollkommen neu gestaltete Kabine bilden ein fabelhaftes Paket an
Innovationen, das in hohem Maß vom hervorragenden Technologieniveau der
präsentierten Maschinen zeugt. Aber das ist noch längst nicht alles: Der bewährte
FARMotion Motor, der eigens für landwirtschaftliche Anwendungen entwickelt wurde,
und die modulare Hydraulikanlage, die auf Wunsch mit einer Load Sensing-Pumpe mit
120 l/min (bei 2.200 U/min Motordrehzahl) ausgestattet werden kann, runden die
Premiumausstattung der Spezialtraktoren aus dem Hause SAME ab.
Auf der deutschen Fachmesse wird die Marke dem internationalen Publikum ihre drei
Aushängeschilder unter den Spezialtraktoren vorstellen: Sie verfügen alle über ein
stufenloses CVT-Getriebe, das von SDF eigens für den Einsatz in Obst- und
Weinbautraktoren oder Spezialtraktoren entwickelt wurde. Abgesehen von der äußerst
kompakten Bauweise und der großen Zuverlässigkeit punktet das CVT Getriebe von
SDF auch durch seine erstklassige Effizienz und den unvergleichlichen Fahrkomfort.
Der mehrfach ausgezeichnete Frutteto 115 CVT S ActiveDrive wurde beim Tractor of
the Year Award 2019 zum „Best Specialized“ gekürt und zeichnet sich durch seine
hervorragende Kompaktheit und seine enorme Wendigkeit aus. Von seiner besten
Seite zeigt er sich vor allem in Kombination mit der gezogenen Feldspritze Ecoprotect
von Grégoire. Ein mehr als modernes Arbeitsgerät, da es mit Rückführungspaneelen
ausgerüstet
ist,
mit
denen
die
Umweltbelastung
während
der
Pflanzenschutzbehandlung drastisch reduziert werden kann. Dies verbessert
maßgeblich die Umweltverträglichkeit im Weinbau, was für SDF oberste Priorität hat.

Der Frutteto CVT 105 ActiveDrive ist nicht nur die Lösung von SAME für breitere
Pflanzenreihen, sondern auch eine kompakte Maschine, die kleinere Feldarbeiten
mühelos bewältigen kann. Damit stellt sie die perfekte Lösung für landwirtschaftliche
Betriebe mit zwei Produktionsbereichen dar.
Auf der Agritechnica 2019 wird SAME auch sein High-End-Produkt unter den
Spezialtraktoren vorstellen: Der Frutteto CVT 100 ActiveSteer ist der erste
Spezialtraktor auf dem Markt mit Allradlenkung. Diese Technologie verbessert die
Wendigkeit der Maschine beträchtlich. Der Wenderadius im Vergleich zu einem Traktor
gleicher Größe wird um bis zu 28% reduziert. Die ActiveSteer-Technologie erhöht
auch die Sicherheit bei Arbeiten am Seitenhang, da der Fahrer die Hinterräder
separat lenken kann, um dem Abdrift entgegenzuwirken.
Im Bereich der Kompakttraktoren wird die Marke SAME in Deutschland hingegen zwei
Erfolgsmodelle vorstellen. Erstens den Explorer 110, der sich durch den FARMotion
Motor mit Abgasstufe III B auszeichnet. Möglich wurde dies durch den wartungsfreien
DOC-Katalysator, der keine Additive benötigt. Die leistungsstarke Hydraulikanlage
mit einer separaten Pumpe für die Servolenkung garantiert leichtgängiges Lenken.
Die hydraulischen Steuergeräte werden von einer weiteren Pumpe mit bis zu 90 l/min
Förderleistung versorgt.
Und zweitens, den Dorado Classic 90.4: überaus beliebt dank seiner Vielseitigkeit und
seiner hervorragenden Wendigkeit, der sich in puncto Design mittlerweile an die große
Dorado-Familie angepasst hat. Die ebenso zuverlässigen wie sparsamen FARMotion
Motoren Stage III B und eine ergonomische Vier-Pfosten-Kabine (für eine
Rundumsicht ohne Kompromisse) runden die besonderen Eigenschaften dieser
Maschine ab. Zudem ist dank des niedrigen Schwerpunkts und der echten VierradBremsanlage auch bei Arbeiten in starker Hanglage eine hohe Sicherheit
gewährleistet. Eine leistungsstarke Hydraulikanlage mit zwei Pumpen in Kombination
mit 2 oder 3 Zusatzsteuergeräten und einem Heckkraftheber mit bis zu 3.600 kg
Hubkraft machen die Baureihe Dorado sowohl für Hofarbeiten auf engem Raum als
auch für eine mühelose Bewältigung schwererer Feldarbeiten perfekt.
Am Stand von SAME wird auch der selbstfahrende Traubenvollernter Grégoire GL8.6
mit Deutz-Motor zu sehen sein, die sich durch eine hohe Produktivität und einen
unvergleichlichen Bordkomfort auszeichnet. Sie ist mit dem effizienten Erntekopf
ARC2 der neuesten Generation ausgerüstet, sodass die Rebreihen möglichst
unversehrt bleiben und das Ernten der Trauben dennoch effizienter vonstatten geht.
An der Grégoire GL8.6 sind an jedem Rad Hydraulikmotoren von Poclain der neuesten
Generation verbaut, um einen noch effizienteren Antrieb zu erhalten, der Steigungen
bis 28% problemlos bewältigen kann. Im Sinne einer Optimierung des
Kraftstoffverbrauchs wird die Motordrehzahl überdies automatisch an die Arbeitslast
angepasst.

SAME
Der Verbündete des modernen Landwirts, mit einer Traktorenbaureihe für das Feld
und die Hofarbeit, für die Obstplantage und den Weinberg.

www.same-tractors.com
www.facebook.com/SAMEtractors
www.instagram.com/sametractorsofficial
www.youtube.com/user/sametractors

Über SDF
SDF, mit Hauptsitz in Treviglio (Bergamo, Italien), ist ein weltweit führender Hersteller
von Traktoren, Erntemaschinen und Dieselmotoren. Er vertreibt seine Produkte unter
den Marken SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann und Grégoire. Die
Traktorenbaureihe deckt einen Leistungsbereich von 25 bis 336 PS ab, die Baureihe
der Erntemaschinen geht bis 395 PS.
SDF umfasst 8 Produktionsstandorte, 12 Vertriebsfilialen, 2 Joint Ventures, 155
Importeure und mehr als 3.100 Vertragshändler und beschäftigt über 4.200
Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von 1,373 Milliarden Euro und ein EBITDA von 9%.
www.sdfgroup.co

