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Neuer Feldhäcksler zur Kampagne 2011
Ab sofort ernten wir auch GPS für Sie!
Die Maisanbaufläche in unserer Region steigt stätig an und somit verlagert sich
auch für uns die Hauptsaison des Jahres immer mehr in Richtung Herbst zur
Maisernte. Damit einher geht auch
die immer größere Zahl von zu
erntenden ha Mais. Mit unserem
bisherigen Maschinenpark sind wir in
der letzten Saison an unsere
Grenzen gestoßen und deshalb haben
wir uns frühzeitig entschlossen, in
einen weiteren Feldhäcksler für Sie
zu investieren. Wie schon beim
Maisleger haben wir auch hier das
Fabrikat gewechselt, denn wir
möchten Ihnen immer mit der
besten Technik zur Seite stehen. Nach einer ausgiebigen Testphase in der letzten
Ernte dürfen wir ab sofort einen New Holland FR 9050 mit einer Maximalleistung
von 500 PS und einem reihenunabhängigen Erntevorsatz für 8 Reihen Mais oder 6 m
Schnittbreite für GPS unser Eigen nennen.
Mit dem weiterentwickelten Erntevorsatz aus dem Hause Kemper sind wir nun nicht
nur in der Lage Ihren Mais sondern auch GPS zu ernten, sodass wir unser
Dienstleistungspaket für Sie um einen weiteren Baustein erweitern konnten.
Nach Auslieferung der Maschine durch die NewTec Hagenah wird die Maschine
kurzfristig in Einsatz gehen, sodass Sie diese in Zukunft bestimmt des Öfteren auf
den Straßen rund um Westerholz sehen werden.
Wir haben uns schwer damit getan die Marke zu wechseln, doch letztendlich zählt
die Leistung der Maschine, um Ihnen ein bestmögliches Arbeitsergebnis liefern zu
können! Wie Sie jedoch auf dem unten gezeigten Bild sehen können, basiert das
Wissen von New Holland auf langjähriger Erfahrung im Bau von Feldhäckslern. In
diesem Jahr konnte New Holland 50-jähriges Jubiläum in der Entwicklung und der
Produktion von Feldhäckslern feiern.

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

