Mit vìeien Vorteiien
allein auf welter Flur.
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Von fauien Kompromissen bei Obsi'
und Weittbau-I^aktoren haben Sie
die Na$e voli ? Cut Wir au€h. Darum
baben wir uns bei der BnfwÌKklung
unserer neuen Kompakf-Trakforen
zwei Zìeie gesefxt Brsiens: Wir ivo//fen den fethnisih besfen JCompolrfTraktor bauen, dea es lu kaufen gibt.
Zweifetis: Er sollie auth wirtsKhaftlitb Giifeklas$e A sein, Das Brgebnis
seben Sie hier: Der neve AGMCOMPACT
von DBUTZ-FAHR. Uberieugen Sie sitb:
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laul ist out Die ACROComPACT Kabine i§i, wie
sihott die mit 72 dB(AÌ leiseste Kabine des
AGROSTAK, mit der Originai OmECA-Kabinenlagerung ausgestattet. Und setit damii bei Obstund Weinbautraktoren neue MaBstàbe fiir leisen
Komfort,
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ìahrerberif was wilht Du mebr:
Freundlitb konjìpierte Kabine. GroOziigiges Raumangebot, hòthster Sìtzkomfort und perfekte
Ergonomie mif optimaler Hebeh and Pedalanordnang, Vibrationsarmer fahrerplatz und belle,
abwastbbare Innenverkleidung.
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Vorwarts und riitkwdrts aus dom Handgélenk: Ùie
S^haltung fiir das QUADRO-SPLIT-Getriebe mit der
synthronisierten Wendesibaltung liegt ergono"
mistb giinstig direkt unter dem Lenkrod, gewdhrleistet so zugiges Arbeiten und unterstutzt den
Wendevorgang.

AlleSt was man brauiht: Gesihwìndigkeit,
nuotar- und Zapfwellendrehzahl auf der elektronisiben, digitaien Displayanzeige. Gemessen
von der AGROTRONIC f. Zar Dateniibertragung fiir
die extorne Sleoerung von Anbaugeràten ausbaufdbig.
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Superwendig auf Aihse, Die neue Allradoibse
(930 mm FlansthmaB) verfiigt iiber eia
Klauen-Sperrdifferential 100%, das per Knopfdruck elektromagnetìsih gestbaltet wird.
Die Mlerkmale: 8 Grad Pendeiwinkel und bis zu
50 Grad lenkeinsthlag.
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HubMtang0n¥mr1éÌlung
1000/mm.

27% hShen
fórderleisfung

540/7SO/ÌOOQ/m'm.
Wtgiaptwmllm

Mit maximaler Sitberbeit bangauf und bangab.
Optimale Bremswirkung, wenn es darauf
ankommt, Wirkf auf alle 4 Rader gMtbxeitig.
Die Vierradbremse gewUbrleistef bei extremen
iiasatzbedingungen ein KótbstmaO an Betriebsund Fahrsi<berbeit,
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Kreuzhebehthaltung

Volle Kraft zapfen. Direkter KrafffluB und damit
maximaler ¥firkungsgrad zeiihnet die 2-/3-fatb
Zapfwelle ìm AGROCOMPACT aus, die autb als
Sparzapfwelle zu nutzen ist, Auf Wunstb stebt
eine Wegiapfwelle obne Fìnstbrankung zar
Verfiigung.
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Senne// in Stellung, Die opftonale Anbangokupplung mit der 7-fa<b Hoben-Sibnellverstellung per
Rastersibiene mit Finbebelbedienung. Und
die bydraulistbe Seitenverstollung zur borizontalea Versibiebung der Untorhnker bxw. deren
Fixierung,
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Reste Aussiibten, Die neue, lei€bt abgeflatbte
Form der motor-Haube biefet dem ACROComPACTFabrer neue Perspektiven: Frele Sitbt natb vorne,
Alles Witbtige im Blitk. Fiir leiibte Orientierung
und stbnelle Arbeit beìm Gerdtewethsel und beim
Cinsatx in Reìhen.

Die neue Zusatzbydraulik bat's in si€b:
z. ff. 27% mebr Fòrderleistung bei Drei-Zylindermotoren. Fiir bis zu 4 Steuergeràte, Mengenteiler,
Cinbebel-Kreuzschaltung auf Wunsib, Siiberer
Dauerbetrieb durtb eine zwangsbeliiffete Òlriifkkiiblung.

Wer vergleiiht sihon
Àpfel mit Birnen?
Wer retbnen kann, auf keinen FalL
Darum denken Sie jefzt bitte nitbt,
soviet tethrtisiher Vorsprung ware
kaum bezahibar. Im Gegenteil, Er ist
auf Dauer rentabler, Gerade bei den
Hauptkomponenten ste<kt doih bei
vielen anderen der Wurm drin.
Der AGROComPACT dagegen bietet,
mit seìnen bewdbrten Baugruppen
aus Kolner Serie, Qualìtàt mit Pro"
dikat, Also aitbt warten - starten.
Zu Ihrem DEUTZ-FAHR Handler,

