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Sehen Sie sich diesen Arbeitsplatz an. Da macht es SpaB, ans Werk zu
gehen. Denn alles ist dort, wo Sie es erwarten und wo es die Praxis verlangt.
Ob Armaturenbrett oder Bedienungshebel, ob Raum- oder Sitzkomfort, hier
sind Sie sofort zu Hause. Selbstverstàndlich ist auch an Ihre Sicherheit
gedacht. Der Rahmen heiBt nicht nur Schutzrahmen, er bietet auch Schutz.
Und wenn Sie ihn indivìduell ausbauen lassen, sogar vor Wind und Wetter.
Steigen Sie also ein in den DX 3. Und erleben Sie kompakte Technik mit
perfekter Ùbersicht.

nMnaturBnhfBtt,
Ùbersicht gibt
Die Kontroll- und Bedienungselemente sind nicht nur sinnvoll angeordnet, sie lìegen auch optimal im
Blick. Das gibt zusàtziiche Sicherheit
beijedem Einsatz.

Hebei:
Oiretrt schatten,
schneU scHaiten,
Die Bedienungshebel liegen griffgunstig, damit Sie schnell und sicher
schalten.

JiHe Wetter,
Er ist aus wetterfestem Material und
klappt hoch, wenn Sie aufstehen. So
hàltsich nie Regenwasser, und der
Einstieg ist bequemer Da der Sitz auf
einer Schràgschiene montiert ist,
verstellen Sie Lànge und HOhe mit
einem Griff.

Heixung:
Kaite Fune? Heizung an!

Runtium souae:
Ber DX 3 mit Sei§utxrai9nten~

Der DX 3 hat eine wirksame MotorWarmluftheizung mitverstellbaren
Dùsen im FuBraum. Eine schòne
Annehmlichkeit, wenn die Sonne mal
nicht mitspielt.

Der DX 3 bringt baste DEUTZ-FAHR Technik mit. Das gilt fiir die weltweit
bewàhrten DEUTZ-DIESELMOTOREN ebenso wie fùr die vielstufigen
DEUTZ-FAHR Getriebe. Auch der Schutzrahmen ist eine grundsoHde Konstruktion. Er besteht aus einem Vierkant-Rohrrahmen und entspricht alien
nationaien und internationaien Sicherheitsvorschriften. Wenn Sie also keine
geschlossene Kabine brauchen, dann haben Sie in dem DX 3 mit Schutzrahmen ein optimales Angebot. Denn er verbindet kompakte Technik mit
beispielhafter Wirtschaftlichkeit, und er gibt Ihnen die MOglichkeit, schon bei
geringem Kapitaleinsatz einen modernen und leistungsstarken Traktor zu
fahren.

Ober.

Wìrtsehaftnchkeit,

DEUTZ-FAHR Traktoren verdanken
ihren guten Ruf gerade auch den luftgekuhlten DEUTZ-DIESELMOTOREN.
Sie arbeiten problemios und unermùdlich und haben neben ihrer bulligen Kraft enorme Leistungsreserven.
Der DEUTZ-DIESELMOTOR ist weltweit zum Begrìff fur Langlebigkeit,
Zuverlàssigkeit und Sparsamkeit geworden. Damit erfùllt er genau die
Forderungen, die eine wirtschaftliche
Betriebsfùhrung an Traktoren stellt.

Kraftstofftfcrbrcnnunsf
ohne
Beim DEUTZ-Motor kònnen Sie
Wasserkùhler, Schiàuche, Frostschutzmittel Usw. vergessen. Er wird
schneller warm als ein wassergekùhlter Motor und ùberschreitet
damit auch sclinell die Kaltstartphase. Ergebnìs: Deutlich weniger
VerschleiB.

l/fTffivefire.

Die Kraftstoffeinsprltzung erfoigt
ùber eine Vierlochduse direkt in eine
besonders geformte Vertiefung im
Kolbenboden. So ergibt sich eine
volikommene und weiche Verbrennung und damit ein niedriger Kraftstoffverbrauch.

Dratikanai fur gutc
ìferbrcnnung,
Der EinlaBkanal ist als Drallkanal
ausgebildet. Dadurch wird die Verbrennungsluft wàhrend des Ansaugtaktes in Rotation versetzt. Das ist die
Voraussetzung fur eine optimale Vermischung von Kraftstoff und Verbrennungsiuft.

