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FAHR
VERNUNFT FUHRT WEITER

t

Landwirtschaftliche Betriebsleiter und Dienstleister wollen Geld verdienen. Denn wer
Geld verdient hot Spai3 an der Arbeif.
Doch Betriebsleiter von heute sìnd mehr als
nur gute Agrarler: Einkoufer fùr Maschinen,
Saatgut, Dunge- und Pflanzenschutzmitlel,
Betriebswirfe, Manager fùr Personal und
Logìstik, Sle treffen weitreichende Entscheidungen, die unmittelbar das wlrtschaftliche
Ergebnis ihres landwirtschoftlichen Betriebes beeinflussen.
Die Entscheidungsfindung isf oft ein langer
Prozess der Dofen- und Informalionssommung. Der Konsulfation mit Freunden, Berafern und Verbànden. Letztendiich werden
Entscheìdungen aber immer aus vernijnftigen Grunden getroffen, weil olle Aspekte
berùcksichtigt werden mussen, die den
Erfolg des Unternehmens sichern.
Da ist es gut, wenn man sich fùr eine starke
Morke mit einem vernùnftigen Trakforenkonzept entscheiden konn, die sich auf
eines konzentriert' Auf den Erfolg ihrer
Kunden óurch die Bereitstellung praxisgerecfiter und modeiner Tecfinik. Mit dem
Agrotron TTV ste
DEUTZ-FAHR wieder
seine Leisfungsfàhigkeif ols fiifirender Troktorenhersteller unfer Beweis. Eine Traktorenbaureihe in die die reiche Erfahrung von
uber 75 Jafiren mcBgeblicfier Technologiefuhrerschaff in der Londmoschinenindustrie
geflossen isf. Eine TrokforemBoureihe, die
mit ifirer Bedienungsfreundlicfìkeit, Wirtscfiaftlicfikeil und Leisfung zu den fuhrenden des Marktes gehòrt.
Dos Konzept, die Linienfuhrung und die
Kabine des Agrotron TTV sind unverwechselbar. Damit ist der Agrotron TTV ein Vorbild im Standardtroktoren-Design und
sichert seinem Besitzer Produktivitòt, Wertbestàndigkeif und wirtschaftlichen Erfolg.

VorteHe
Ahgeschràgte Motorhaube
fùr Itervorragenàe SicM auf den
Frontanbauraum und die
Arbeitstefttinien
Lufiansaug- und Auspuffrobre an
den vorderen Kabinenpfosten
Helle und perìekt klimatisierte
GroOraumkabine fùr komfortables
Arbeiten
Beispieihaftes integrierfes
Federungskonzept fùr Vorderacbse,
Kabine und luttgefedertem
Niederfrequenz-Sitz
Kràftige, durchzugsstarke,
wirtschaflliche und zuverfàssìge
Deutz-Motoren mit elektronischer
Motorregeiung EMC (Electronic
Motor Control)
Stufentoses bydrostatiscbmechaniscbes Getriebe mit
4 Bereichen und 3 Fabrstrategien
Individuell programmierbare
Bedienfolgen fùr scbnelleres
Arbeiten und gesteigerte
Produktivitàt
Nochteistungs-Hydrauliksystem
mit einer Hubkraft von 9.200 kp
Antriebs-Strang-Management
(ASM)

Vortelie
Schon der Einssfieg in die Agrotron TTV
GroBraum-Kabìne ist einfach und bequem:
Rutschhemmende verzinkte Trittstufen, zwei
durchgehende Handiàufe auf jeder Seite,
weif òffnende TiJren und griffgunstige
Turgriffe gewàhrieisten ein sicheres Einund Aussteigen,

Groffflàchige Kabinenvergtasung
mit 6,5 nf fiir eine Rundumsiciìt
von 320°
Optimale Platzierung von
Luftansaug- und Ausputtrohr an
den vorderen Kabinenpfosten

Die Beleuchtung

EInfacher BìnsUeg In die grolìdimenslonierie Kabine

Die Kabine und der Eingangsbereich werden beim Offnen der TiJren automafisch
beleuchtet, so dass auch bei Dunkelheif
gefahrios ein- und ausgestiegen werden
kann.

Kabinendacli fiir verbesserte
Abschattung, wirksamen Tropfscbutz beim Offnen von Tiiren
und Fenstem und geringerer
Verschmutzung der Scheiben

Die wirkungsvolle Beleuchtung des Agrotran TTV gibt Sicherheif und steigert die
Produktivitor durch bessere Ausieuchtung
bei Nachtorbeit. Durch 1 1 hiaupt- und
Arbeitsscheinwerfer kann eine Fioche von
bis zu 5 0 0 m- opfimal ausgeleuchtet werden. Dos gibt Sicherheit bei Nochtarbeiten.

Integrierte Arbeitsscbeinwerfer
fur ein optimal ausgeteuchtetes
Arbeitsfeld
Freisichtdacb ermògiicht
hervorragende Sicht bei
Fronfladerarbeiten

Front- und Heckscheibe voli ausstettbar

Ùberdrucldtabine mit
2 Filtem gegen Staub- und

Die Gerauschddmmung

Je 2 verstellbare Arbeitsscheinwerfer am Kabinendach und Kablnenpfosten

Scbadstoffeintrag

Der Agrotron TTV ist einer der leisesten
Traktoren seiner Klosse. Die in ihrer Grundkonstruktìon bereifs sehr teisen Motoren
und eine konsequente Verlogerung schalerzeugender und schallubertragender Bauteile aus dem Kabinenbereich sorgen fur
die Dàmmung von Geràuschen om Entsfehungsort. Eine zusòtzlicne Dàmmwand
zwischen Motorraum und Kabine verbessert die Schalldàmmung der einzelligen
Gonzkòrperkabine erheblich.

Umschaitung von Frisch- auf
Umluft
Niedrige Geràusciìbelastung
durch tionsequente
Geràuschdàmmung von
Antriebsstrang und Kabine
Kabeldurchfiitirung bei
gesehiossener Heckscbeibe

Der Beifahrersitz
Der kloppbare, voilwertige Beifahrersitz ist
perfekt in den Kabineneinsliegsbereich
integriert. Mit Sìcherheitsbugel, Haltegriff
und Kindersicherung im Turschloss erfullt er
hòchste Sicherheitsonspruche. Ein ìntegriertes Fach in der Rùcklehne des Beifahrersitzes bietet Piatz fijr Dokumente.

Je 2 yerstellbare Arbeitsscheinwerfer am Kabinendach und an den KotfUìgein

Klappbarer, voilwertiger Beifahrersitz

Aufstellbare Glasdachtuke fiir beate Sicht

