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Ein Stern am

Kabìnenhimmel.
Komfort nlcht als Luxus, sondern als
gesundes Umfeld, in dem Sie mehr
schaffen, weil Sie perfekte Obersìcht
haben und auch nach eìnem langen
Arbeitstag noch frisch slnd - das ist
StarCab, das ist Ihr Arbeitsplatz auf
dem DX 3 von DEUTZ-FAHR.
Òffnen Sle die breite Tur, und steigen
Sie ein. Nehmen Sie Platz, und entdecken Sie, wie gut alles im Griff llegt
und wie frei der Biick nach drauBen
geht. Denn groBe Scheiben gibt's
nicht nur vorn und an den Seiten,
auch hinten ist die Kabine voli verglast, damit Sie den hinteren Anbauraum ebensogut unter Kontrolle
haben wie das, was sich vorn tut.
Und was Sie auch ùberraschen wird:
Wie geràumig die auSen so kompakte
Kabine ist. Denn auch Platz gehòrt
zum Wohibefinden. So, wie Wohlbefinden Leistung ùberhaupterst
mOgtich macht.

Komprotnimos auf
Leistung cingBstcttt.
Optimale Zuordnung von Sitz,
Lenkrad und Pedaien fùralle FahrergrOBen und Sitzpositionen. Die Funktionswinkel von Hebein und P e d a l e ^
entsprechen dem BewegungswJnl^^
von Armen und Beinen. Ergebnis:
Mehr Leistung, weniger Anstrengung.
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Im DX 3 finden Sie sich schnell
zurecht. Dafùr sorgt schon die
ùbersichtiiche Anordnung der Kontrollorgane auf dem Armaturenbrett.
Ebenfalls sinnvoll: Die klare Zusammenfassung der Schalter fùr alle
elektrisch gesteuerten Funktionen
rechts von Ihnen. So macht das
ArbeitenSpaR!

tetee. Dantit SIB
hórcn kUnnen,

besser

Umfangreiche DàmpfungsmaBnahmen
halten Vibratìonen und Làrm von Ihnen
fern. Wìchtigste Details;
Kabine auf Silentblòcken gelagert
Elastisch gelagerte Motorverkleidung
Trennung von Kabine und Motorhaube
Durchfùhrungen von Hebein und
Pedalen sorgsam abgedichtet.
Ergebnis: Wohituende Ruhe, Gehòr und
Nerven werden geschont.

Mier tiBfft rtlehtm Im
OunkBin,

Damit auch im Dunkein nichts im
Dunkein liegt, gibt's vier lichtstarke,
individuell verstellbare Halogen-Heck
scheinwerfer, die eine grof3e Flàche
auf dem Acker ausleuchten. Da die
StarCab auch hinten voli verglast
ist, haben Sie jederzeit einen freien
Blick dorthin, vi^o wertvolle Maschinen
v^/ichtige Arbeit leisten.

Kllma nach Wunsch — unti tlas xu ÌBUBr JahrBSXBltl
Auch wenn's heiB hergeht, kommen
Sie nicht ins Schwitzen. Denn was fùr
die Seitenscheiben gilt, das trifft
auch fùr Front- und Heckscheibe zu:
^ ^ e lassen sich aufstellen. Und wenn
^ I s nicht reicht; Einfach das starke

Frischiuftgeblàse einstellen. Mit 3
Schaltstufen, 8 regelbaren Dùsen
garantiert es eine gleichmSBige Luft'
verteilung in der gesamten Kabine.
Doch auch vor kalten Tagen brauchen Sie sich in der StarCab

nicht zu fùrchten. Die hochwirksame
Heizung sorgt schnell fùr angenehme
Temperaturen, und die rundum geschlossene Kabine verhindert, dal3
Wàrme verlorengeht.

