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Neues Güllefass für noch mehr Schlagkraft
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Ausbringung von immer größeren Mengen an Naturdüngern wie Gülle oder
Gärsubstrat hat unseren Maschinenpark an seine Kapazitätsgrenzen gebracht und
deshalb
haben
wir
zur
Kampagne 2012 für Sie in ein
neues
Fahrzeug
zur
Gülleausbringung
investiert!
Die Firma WIENHOFF aus
Bawinkel wird bei diesem
Projekt unser Partner sein!
WIENHOFF zeichnet sich seit
Jahren durch immer neue innovative Ideen aus und konnte uns genau das bieten,
was wir für Sie als unsere Kunden haben wollten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein stabiles aber auch leichtes Fahrzeug, um Ihren Boden maximal zu schonen
eine große Arbeitsbreite mit einem 24 m Schleppschlauchverteiler bei stabiler
aber leichter Bauweise des Gestänges
eine große Wendigkeit mit einer schlanken Zugdeichsel, um Ihre FeldFeld
einfahrten und Hofzufahrten zu schonen
eine aktive Durchflussmengenregelung zur Steuerung der Ausbringmenge
ein Datendrucker mit dem wir Ihre Ausbringmengen dokumentieren können
einen 8“ Andockarm mit fernbedienter Andockstation auch für Hochbehälter
ein Fahrwerk mit Luftfederung um die Zykluszeiten zu verringern
eine pneumatische
neumatische Flüssigkeitsverschiebung zur Erhöhung der Stützlast
eine Vierpunkthydraulik im Heck des Wagens, um im nächsten Schritt auch
Bodenbearbeitungsgeräte zur aktiven Einarbeitung
inarbeitung montieren zu können
eine hydraulische
ulische doppelte Einklappung des Gestänges von 24 m Arbeitsbreite
runter bis auf 18 m Arbeitsbreite

All das bietet
et uns das neue Fahrzeug und somit sehen wir uns für die Zukunft gut
gewappnet, um die immer größeren Mengen an Gülle und Gärsubstraten zuverlässig
und genau auch auf Ihren Feldern ausbringen zu können.
Ferner
ergänzen
wir
mit
der
Neuanschaffung unser DienstleistungsDienstleistungs
angebot für Sie! Ab der Kampagne 2012
werden wir mit dem neuen Güllefass
Gü
in
der Lage sein Ihrem Mais genau zu dem
Stadium wenn er den Dünger am meisten
benötigt,
eine
weitere
wichtige
Nährstoffgabe zu verpassen! Durch die
große Gestängebreite und entsprechende
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Bereifungen und Spurweiten auf dem Zugschlepper, wie auch auf dem Güllefass,
können wir ohne Anlegen von Fahrgassen und ohne große Flur- bzw.
Bestandsschäden anzurichten, Ihren organischen Dünger in den stehenden
Maisbestand ausbringen! Mehre unabhängige Untersuchungen haben gezeigt das der
Mais immer wieder dann an Düngermangel leidet, wenn er ihn eigentlich am Meisten
benötigt: Im Zeitraum zwischen einer Aufwuchshöhe von 10 cm bis hin nach 60 cm
Pflanzenhöhe! Genau hier benötigt er die meisten Nährstoffe, um einen optimalen
Start in „die Höhe“ zu erreichen. Mit dem neuen Wagen können wir Ihnen nun zwei
ganz entscheidende Vorteile bieten:
A) Sie geben Ihrem Mais genau dann noch einmal Nährstoffe wenn er sie am
meisten benötigt und steigern so ganz einfach Ihren Ertrag pro ha !!
B) Wir entlasten die Problematik der Lagerkapazitäten von Gülle und
Gärsubstraten, da meist bis Ende Juni hin ausgebracht werden kann !!
Probieren Sie es einfach aus! Sie werden sehen welch grandiose Unterschiede an
Ihren Beständen zu erkennen sein werden, wenn Sie dem Mais im
Hauptwachstumsschub von Mitte Mai bis Ende Juni noch einmal Nährstoffe in Form
von Gülle oder Gärsubstrat zuführen!
Wie Sie auf den beiden Beispielbildern sehen können, ist die Nährstoffgabe schon
im Wachstumsstadium von 10 cm (Bild oben) bis hin zum 60 cm – 80 cm (Bild unten)
hohen Mais möglich! Sicherlich ist das Zeitfenster für diese Bestandshöhe nicht
unendlich lang, doch in Verbindung mit unserer neuen Technik, bestehend aus
•
•
•

WIENHOFF 20 m³ Güllefass mit 24 m Schleppschlauverteiler
Feldrandcontainer
und Zubringerfässern

dürfte es uns gelingen jeden einzelnen Auftrag zeitnah, zuverlässig und in
professioneller Art und Weise abzuarbeiten.

Für alles gilt wie immer bei uns: Rufen Sie uns einfach an und Sie erhalten
ausführliche Informationen und Preise zu unseren Dienstleistungen . . .

