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EcotEch in dEr PrAxis

mAthiAs huBBAuEr Aus WiEsElBrucK in 
niEdEröstErrEich ist EinEr dEr zAhlrEichEn 
stEyr-KundEn, diE schon hEutE diE tEchniK 
Von morgEn BEsitzEn. diEsE und WEitErE 
ErFAhrungEn mit EcotEch in dEr PrAxis  
lEsEn siE in trAKtor AKtuEll.  

„Wir Sparen  
zehn prozent Sprit“

„W ir wollten einen sparsamen traktor mit der AdBlue-technologie, er sollte auch schon die 

neueste technik haben, der mitbewerber kommt aber erst 2013 auf den markt.“ Für 

mathias hubbauer war die Entscheidung für den cVt 6145 ecotech rasch klar, zumal er 

mit dem cVt 170, den er seit Jahren in einem landesproduktehandel in Wieselbruck (nö) im Einsatz hat, 

sehr zufrieden ist. die traktoren setzt hubbauer in seinem auf den handel mit Futtermitteln, schmierstoffen 

und dünger spezialisierten unternehmen hauptsächlich für transportarbeiten ein.

AdBlue ist für hubbauer nichts unbekanntes. „Wir kennen das bereits von den lkws.“ Er hat keinen 

zweifel daran, dass das bei motoren in dieser größe die richtige technologie ist, um die Abgasnormen wirt-

schaftlich und ohne leistungsverlust zu erfüllen. „Wir glauben, dass steyr den richtigen Weg geht“, sagt er. 

„der mitbewerb wird die strengen Abgasnormen nicht einhalten können.“

hubbauer bestätigt, was steyr für die cVts ecotech mit AdBlue verspricht. „Ja, dass der neue traktor 

sparsamer ist, trifft zu“, sagt er. „der Verbrauch ist um rund zehn Prozent geringer.“
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    liEBE lEsErin!
    liEBEr lEsEr!

ich freue mich schon richtig auf die nächs-

ten Wochen. da werden wir von steyr ein regel-

rechtes neuheiten-Feuerwerk zünden. Auf der 

Welser messe Ende August, ebenso ein teil land-

wirtschaftlicher tradition in österreich wie steyr-

traktoren, werden wir der öffentlichkeit gleich 

zwei neue traktormodelle präsentieren. sie sind 

wie maßgeschneidert für Bauern, die wendige, 

vielseitige, starke, zuverlässige traktoren bis 110 Ps 

suchen, die den letzten stand der technik prä-

sentieren und sicherheit für die zukunft geben. 

genau das tun die Kompakt ecotech und die 

steyr multi, die wir in der oberösterreichischen 

messemetropole erstmals dem breiten Publikum 

vorstellen.  

ich will hier gar nicht auf details der neuen 

Baureihen eingehen (die finden sie ausführlicher 

in diesem heft ab seite 4), aber ich bin mir 

sicher, dass auch sie großen gefallen dran finden 

werden. ich glaube, damit können wir ihnen zwei 

neue Baureihen bieten, die in ihren Ps-Kategorien 

neue dimensionen eröffnen und richtungswei-

send sind.

die beiden neuen traktorbaureihen sind 

aber nicht die einzige steyr-Premiere in Wels. 

neu ist auch das Antiblockiersystem (ABs) bei 

den cVts. damit bieten wir ein Feature, das gera-

de in dieser traktorkategorie in sachen sicherheit 

zukunftsweisend ist und bei dem wir wieder ein-

mal zeigen, dass wir die nase vorne haben. 

ich glaube, mit diesen neuheiten bestätigen 

wir einmal mehr die rolle von steyr als top-

adresse in der traktorwelt. Wir setzen auf 

Kontinuität und Fortschritt und schreiben 

zuverlässigkeit besonders groß. das macht uns 

stark und empfiehlt uns als Partner für die 

landwirtschaft. zigtausende Kunden bestätigen 

die richtigkeit unseres Kurses, den wir seit fast 

sieben Jahrzehnten für die landwirtschaft steu-

ern. die neuheiten, die wir in Wels zeigen, sind 

weitere schritte auf diesem Erfolgsweg.

überzeugen sie sich davon persönlich – auf 

unserem messestand und bei unseren händlern.

herzlichst, ihr

Dipl.-ing. Rudolf hinterberger

Business director österreich/schweiz/ slowenien
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dass er beim sprit viel geld spart, gefällt ihm. denn Wirtschaftlichkeit steht bei 

ihm als unternehmer ganz oben, wenn er Entscheidungen zu treffen hat.

Bei den steyr haben es ihm aber auch technische Feinheiten wie das stufenlose 

getriebe und der Komfort angetan. das ist ihm wichtig. „Wir wollen höchstmöglichen 

Komfort und wenig stehzeiten haben“, sagt hubbauer, Kunde im steyr center nord. 
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neuauflage der KompaKt Serie

F ür thomas ritt, Produkt manager bei steyr, ist ganz klar, was ihm an den neuen Kompakt ecotech am 

besten gefällt. „Auf alle Fälle die neu entwickelte Kabine mit dem tollen Bedienkomfort und dem fla-

chen Kabinenboden“, nennt er die highlights. „mit dieser Kabine, bei der der getriebetunnel zwischen 

den Beinen entfällt, setzen wir wirklich neue maßstäbe bei der geräumigkeit.“ 

mit einem ebenen Kabinenboden kann in dieser traktorklasse kaum jemand aufwarten. „da bringen 

wir mit dem neuen Konzept standards und Komfort von großtraktoren auch in die unteren Ps-Klassen“, sagt 

ritt. „das Kabinendesign ist völlig neu und der geräuschpegel niedrig, wie sonst nirgendwo in dieser Klasse.“  

Für eine optimale rundumsicht ist die neue Kabine mit einem Freisichtfenster vorne im dach und ausstell-

baren seiten- und heckscheiben serienmäßig ausgestattet. die ausstellbare Frontscheibe bzw. die 

Kimaanlage kann auf Wunsch dazu bestellt werden. zusätzlich ist der Kompakt ecotech mit einem vollwer-

tigen Beifahrersitz ausgestattet. 

die neuen Kompakt ecotech wird es in den drei Varianten 4085 (84 Ps), 

4095 (98 Ps) und 4105 (106 Ps) zur markteinführung geben. Angetrieben 

werden sie von einem neuen spritzigen 3,4-liter-common-rail-motor. Für 

zukunftssicherheit und die Erfüllung der entsprechenden Abgasnormen sorgt 

ein Egr-system mit nachgeschaltetem dieselpartikelfilter. "Beim Kompakt 

ecotech ist eine Abgasnachbehandlung mit AdBlue nicht notwendig. in dieser 

Ps-Klasse ist zur Erreichung der Abgasnorm tier 3b die Abgasrückführung und 

dieselpartikelfilterung die effizientere lösung.", erläutert ritt, warum steyr bei 

den kleinen traktoren dieses system zur Abgasreinigung einsetzt.  

Bei den Kompakt ecotech ist alles auf Vielseitigkeit, zuverlässigkeit und 

Wendigkeit ausgelegt. „Als kompakter Allroundtraktor ist er für hofarbeiten genauso geeignet wie für Arbeiten 

im grünland, Forst oder leichtere Feldarbeiten“, sagt ritt. ganz neu ist die möglichkeit, größere und breite-

re reifen zu verwenden. ritt: „Bei den Kompakt ecotech kann man jetzt sogar bis zu einer dimension von 

540/65 r34 wählen.“ 

die traktoren verfügen über eine robuste hubwerksausführung, überdies wird der neue Kompakt 

ecotech gegenüber dem Vorgängermodell mit einem größeren 

tankvolumen von 115 l und einem größeren höchstzu-

lässigen gesamtgewicht aufgewertet. zur Wahl stehen 

zwei getriebevarianten. ritt: „man kann wählen zwi-

schen einem 24/24-Power-shuttle mit zweifacher 

lastschaltung oder einem einfachen 12/12-getriebe. der 

Kriechgang kann optional ausgerüstet werden.“ 

neu vorgestellt wird die Kompakt ecotech serie 

auf der Agraria in Wels. die ersten Auslieferungen 

sind im zweiten Quartal 2013 geplant. mit den 

drei traktoren der neuen Baureihe präsentiert 

sich steyr auch im unteren Ps-segment voll 

aufgestellt. die Palette des traditionsreichen 

österreichischen herstellers beginnt mit den 

Kompakt s mit 55 bzw. 65 Ps. Von 84 bis 106 

Ps gibt es nun die neuen Kompakt ecotech. 

ritt ergänzt: „die bestehenden Kompakt 

4065 und 4075 sind nicht von der neuen 

Abgasnorm betroffen und sind somit weiter-

hin voll lieferbar.“

KomPAKt EcotEch

BEi dEr AgrAriA in WEls PräsEntiErt stEyr diE nEuEn 
KomPAKt EcotEch dEm grossEn PuBliKum. „Wir sEtzEn dAmit 
nEuE mAssstäBE BEi dEn KlEinErEn KomPAKttrAKtorEn“, ist 
mAn BEi stEyr üBErzEugt.

Thomas Ritt

Produkt Manager 

Marketing Österrreich, 

Schweiz, Slowenien



traKtor am pulS der zeit
stEyr EntWicKEltE gEmEinsAm mit lAndWirtEn 
Für lAndWirtE diE nEuEn stEyr multi EcotEch 
mit ViErFAchlAstschAltgEtriEBE.

„D er neue steyr multi ecotech ist ein absoluter Wunschtraktor, der mit den Kunden zusammen entwickelt 

wurde“, sagt remo müller, Produkt manager bei steyr, der an dem Projekt von Beginn an mitarbeitete. „Wir 

haben über 700 landwirte  in einer Kundenbefragung nach ihren Wünschen gefragt und dann diese bei 

der Konzeption der Baureihe berücksichtigt.“ 

das Ergebnis ist ein traktor, der exakt auf die Bedürfnisse von 

landwirten, die Flexibilität und Vielseitigkeit suchen, zugeschnitten ist und 

der auch im Berggebiet alles bietet, was dort gefordert wird. „das ist ein 

echter österreich-traktor, made in Austria, hier entwickelt und produziert“, 

sagt müller. „ich freue mich richtig, dass wir diesen traktor im zuge  

der Welser messe präsentieren werden“, fügt steyr-Vertriebschef rudolf 

hinterberger voller stolz hinzu.

das 32/32-getriebe, das in Kooperation mit zF und steyr Engineering 

gebaut wird, bietet vier lastschaltstufen. „Wir legten dabei großen Wert auf 

die Abstimmung, damit im hauptarbeitsbereich nicht geschaltet werden 

muss, sondern die Vorteile der lastschaltung genutzt werden können“, 

sagt müller. „das getriebe, das wir zusammen mit zF entwickelt haben, 

wird auch in steyr produziert.“ 

Als Antriebsaggregat wird in den drei modellen der steyr-multi-reihe 

ein 3,4-liter-common-rail-motor eingesetzt. zur Wahl stehen 95, 105  

und 115 Ps. gereinigt werden die Abgase mit Egr dieselpartikelfilter und 

dieseloxydationskatalysator. damit erfüllt der multi die Abgasnorm tier 3b. 

Bei den steyr multi wird der Komfort großgeschrieben. die Kabine ist völlig neu gestaltet. „Wir haben intensiv an 

einer Verbesserung der Ergonomie gearbeitet“, sagt müller. „die Bedienungskonsole mit der neuesten Version des 

multicontrollers ist genauso neu wie das hochsichtfenster, das bei Frontladerarbeiten eine ganz neue Arbeitsqualität 

bietet.“ über details und Verfügbarkeit informieren wir sie in der nächsten Ausgabe.
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WELTpREmiERE stEyr multi EcotEch

Remo Müller

Produkt Manager 

Marketing Europa
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allrounder mit
techniK von morgen

sEit KurzEm ist Auch diE ErFolgrEichE ProFi-
sEriE mit dEr zuKunFtsFittEn scr-tEchnologiE 
AusgEstAttEt. WEnigEr VErBrAuch und mEhr 
lEistung sind PlusPunKtE, diE üBErzEugEn. 
trAKtorExPErtE mArKus Putz zEigt Für "trAKtor 
AKtuEll", WAs noch AllEs in diEsEm EFFiziEnz- 
PAKEt stEcKt. 

stEyr ProFi EcotEch

FRoNTgERäTE komFoRTabEL STEuERN

Eine interessante Weiterentwicklung bietet der  
Profi ecotech auch in sachen Frontarbeitsbereich:  
„das neue Fronthubwerksmanagement ermöglicht eine 
sehr komfortable Bedienung des Fronthubwerks. zwei 
Positionen sind speicherbar, dazu gibt es eine automa-
tische schwimmstellung. das Fronthubwerk schaltet 
nach Erreichen der Arbeitsstellung selbstständig in die 
schwimmstellung. ideal beispielsweise für den Einsatz 
von Frontmähwerken.“

Markus Putz

commercial Training 

case ih & Steyr Europe

moDERNSTE moToRENTEchNoLogiE

Alle neuen Profis werden von robusten turbola-
dermotoren mit intercooler angetrieben, Vierzylinder 
mit 4,5 liter, sechszylinder mit 6,7 liter hubraum. 
„Alle modelle haben elektronische common-rail-
motorsteuerung und bringen zehn Prozent 
mehrleistung bei auf 1 900 u/min reduzierter 
motordrehzahl, das verringert spürbar den 
Kraftstoffverbrauch.“ 

EFFiziENz puR!

Erstmals kommt in der Profi-serie auch  
das ecotech-system zum Einsatz. Alle motoren 
der neuen serie sind mit einem im Konzern ent-
wickelten und gebauten scr-system ausgestat-
tet. „unsere test- und Praxiserfahrungen haben 
gezeigt, dass durch dieses system bis zu zwölf 
Prozent Kraftstoff eingespart werden können.“ 

REkoRDvERDächTig!

der Profi hat die größte Kabine in dieser 
Klasse mit hervorragender sicht dank einer 
glasfläche von 5,87 Quadratmetern. das 
neue, ergonomische design sorgt für eine 
sehr effiziente Bedienung. zudem besitzt 
der Profi mit nur 71 dBA die geräuschärms-
te Kabine auf dem markt. 

SpaRSamE zapFWELLE 

„das drehzahlverhältnis der 1 000er-
zapfwelle wurde jetzt an die neue 
„leistungskennlinie traktoren“ ange-
passt und reduziert den Kraftstoff-
verbrauch um bis zu sechs Prozent.“
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iNTuiTivES bEDiENkoNzEpT 

die neuen Profi ecotech-modelle besitzen 
das bewährte Bedienkonzept, das steyr ab 
der Profi-serie anbietet. Alle wichtigen 
schaltflächen und schalter sind neben dem 
multicontroller in der rechten Bedienarm-
lehne angeordnet. s-tech-300- und -700- 
monitore können nahtlos integriert werden. 

NEuES achSkoNzEpT 

Eine um 800 kg höhere zulässige Vor-
derachslast erreicht die neue Vorder-
achse der Klasse 4 (optional).  
standardradnaben erleichtern den 
rädertausch zwischen den modellen. 

„guT zEhN zENTimETER kLEiNER!“

mit dem neuen niedrigdach wird  
die gesamthöhe um zehneinhalb 
zentimeter reduziert. Ein Freisichtdach 
ist nach wie vor integriert. zudem erfüllt 
die Kabine die FoPs-Vorgaben. 

STaRk bEi hYDRauLik

Als Allroundtraktor verfügt der Profi über ein sehr flexibles 
hydrauliksystem. hohe leistungen liefert eine Axial-
kolbenverstellpumpe mit druck und Förderstromregelung. 
sie liefert 113 liter bedarfsgerecht in einem high-Flow-
ölvolumenstrom. Bis zu sieben elektrohydraulische zusatz-
steuergeräte ermöglichen zahlreiche hydraulikfunktionen. 
„Alle traktoren haben Power-Beyond-Anschlüsse am 
Antriebsstrang, ölanschlüsse und Pumpenförderstrom. 
Für einfaches Ankuppeln von geräten optional, schnell-
kupplungen nach iso-standard sorgen für Komfort.“

moDERNE gETRiEbETEchNoLogiE iNkLuSivE

Für die Profi-modelle steht ein zweistufiges Powershift-getriebe 24 x 24 oder ein 
vierstufiges Powershift-getriebe 16 (17) x 16 zur Verfügung. der Power-shuttle-hebel 
auf der linken seite ermöglicht schnelle Fahrtrichtungswechsel ohne Kupplungs-
betätigungen. Eine schaltautomatikfunktion sorgt für mehr Bedienkomfort. der 
Fahrer muss nicht ständig auf die motordrehzahl, Fahrgeschwindigkeit und den ein-
gelegten gang achten. dies übernimmt der Profi automatisch. 

zudem besitzt das getriebe eine neue Ecodrive-Funktion. Bei nur 1 826 umdrehun-
gen pro minute wird die Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h erreicht. dadurch kommt 
es in der Praxis zu erheblichen Kraftstoffeinsparungen bei transportfahrten. Bei den 
Profi multicontroller-modellen gibt es eine Wendeschaltung auf der linken und rech-
ten seite. dies gibt dem Fahrer maximale Flexibilität für den Fahrtrichtungswechsel. 

aLLES im bick

„zum neuen multicontroller-Bedien-
konzept gehört auch, dass die instru-
mententafel in der rechten A-säule inte-
griert ist. der Blick auf wichtige instru-
mente wird nicht mehr vom lenkrad 
behindert. Eine branchenweit einmalige 
Funktion in dieser traktorenklasse."



8 F lorian Pittl vom lohnunternehmen lohn Pittl aus igls, nahe innsbruck gelegen, setzt bei allen 

traktoren auf eine markante lila Farbe. die steyr-traktoren, mittlerweile gehören mehr als acht zu 

seiner Flotte, darunter ein steyr 9094, steyr Profi 9105, cVt 130, cVt 170 und ein cVt 6195 als 

topmaschine, werden komplett in lila umlackiert. „das macht die traktoren markant und einzigartig, und 

so werden wir zur marke, zumindest sieht jeder deutlich, wo wir unsere dienstleistungen ausführen. und 

genau dies ist ziel der gesamten Aktion.“

die Familie betreibt seit 2001 ihr erfolgreiches lohnunternehmen. die nachfrage nach Pittls 

lohnarbeit wächst ständig. mittlerweile reicht die region, in der Firmengründer Josef Pittl mit seinen 

Fahrern unterwegs ist, von der Brenner-grenze bis nach telfs. im dienstleistungsangebot stehen fast alle 

Arbeiten für die Ackerbau- und milchviehbetriebe in der region, von der gülleausbringung über die 

Bodenbearbeitung. Einen schwerpunkt stellt dabei auch das Futtermanagement dar. Vom mähen über 

das zetten und schwaden bis hin zum Pressen und maishäckseln reicht Pittls service, den das 

unternehmen mit leistungsfähigen maschinen ausführt. Aufgrund der hohen Arbeitsqualität und 

zuverlässigkeit des lohnunternehmens wächst die nachfrage kontinuierlich. mittlerweile gehören sieben 

mitarbeiter zum team des jungen lohnunternehmens. 

Erst 2010 entschied sich Josef Pittl –nachdem feststand, dass sohn Florian in die heimische 

landwirtschaft einsteigen wollte – für die überbetriebliche Arbeitserledigung. Beim Betriebsbesuch 

fällt sofort die hohe technische Ausstattung und die toppflege der traktoren und maschinen auf. 

Vor allem werden die steyr-traktoren liebevoll ausgestattet, etwa mit Beleuchtungspaketen und 

Warnleuchten. 

hohE auSLaSTuNg im SommER uND im WiNTER
Fast alle traktoren sind im Winterdienst der stadt innsbruck eingebunden. Eine wichtige 

Aufgabe ist auch das Präparieren der skiflugschanze für die innsbrucker Vierschanzentournee. 

hier sorgt lohnunternehmer Pittl mit seinem team mit den lila steyr und zahlreichen 

schneefräsen für optimale Wettkampfbedingungen. „dies stellt natürlich jedes Jahr ein highlight 

in der Wintersaison dar“, schmunzelt der erfolgreiche geschäftsmann.

„der steyr cVt ist für uns der ideale traktor. Er ist sehr leise, kraftstoffsparend und bietet natürlich 

ein höchstmaß an Komfort, nicht zuletzt aufgrund der multicontroller-Bedienung. Aber häufig sind es auch 

Kleinigkeiten, die den Wert des systems deutlich steigern. hier hat der steyr eine menge zu bieten. Von 

der aktiven stillstandsregelung über das motormanagement bis hin zum durchdachten Kommunalrahmen. 

dieser ermöglicht vor allem den optimalen Betrieb von Winterdienstgeräten mit sehr kurzen rüstzeiten, 

etwa beim Anbau von schneeschildern“, urteilt Florian Pittl.

lohnuntErnEhmEr mit ErFolgrEichEm mArKEting

„die lila Steyr 
Kennt hier faSt jeder!“

„diE idEE, EinE AusgEFAllEnE FArBE Für unsEr lohnuntErnEhmEn  
EinzusEtzEn, ist uns im gEsPräch mit WErBEExPErtEn Von milKA  
gEKommEn. diE hABEn hiEr EinEn WErBEsPot gEdrEht. dA dAchtE ich mir,  
WAs BEi KühEn FunKtioniErt, müsstE EigEntlich Auch Ein gutEr AnsAtz  
Für diE WErBung im lohnuntErnEhmEn sEin.“
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  „Scr technologie 
überzeugt in der praxiS“

„D ie schwerpunkte sind bei uns im Frühjahr Forstmulchen/

Forstfräsen, im sommer strohpressen und maisballen-

pressen, und im herbst werden viele transportarbeiten 

durchgeführt.“ das Programm, das die steinwendner Agrar-service 

gmbh aus thalheim bei Wels (oö) anbietet, ist breit gefächert.

zuverlässige technik, Wirtschaftlichkeit und ein starker Partner sind 

in einem lohnunternehmen wie diesem, das zehn mitarbeiter beschäf-

tigt, gefragt. der cVt 6230 ecotech im Fuhrpark überzeugte richard 

steinwendner, der bisher auf Fendt und andere Fabrikate setzte, von 

Beginn an. „die Entscheidung für steyr fiel aufgrund der Wirtschaftlichkeit 

und weil das Preis-leistungs-Verhältnis gepasst hat.“

gegenüber den anderen Fabrikaten, die steinwendner einsetzt, 

sammelte der steyr rasch Pluspunkte.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Bedienbarkeit, wir können jeden 

Fahrer ohne lange Einschulung einsetzen“, sagt er. der traktor, den 

steyr-händler söllinger aus dem nahen offenhausen lieferte („die 

Betreuung ist ausgezeichnet", so steinwendner), sei leicht zu bedienen. 

„zu den besonderen Vorteilen des steyr gegenüber unseren anderen 

traktoren zählt, dass er leichter ist und die leistungsperformance trotz-

dem passt.“ das schätzt der lohnunternehmer besonderes bei Arbeiten 

im Forst. „Bei den unterschiedlichen Bodenverhältnissen im Wald kann 

der steyr seine ganzen Vorteile ausspielen, da er sehr leicht ist“, sagt der 

lohn-unternehmer.

steinwendner ist 

keiner, der alles auf 

neue technik setzt. 

„Wir arbeiten nach 

dem Prinzip einer 

richtigen mischung 

und mischen gerne 

neueste technik mit 

erprobter.“ die Ab- 

gasreinigung mit 

AdBlue passt in die-

ses Konzept. „AdBlue ist zwar für uns logistisch manchmal ein Problem, 

der motor ist jedoch besser eingestellt als früher“, gibt er zu Protokoll. 

„die Abgastemperatur wird nicht so hoch wie etwa bei der Egr-

Abgasreinigung, das sehen wir als sehr großen Vorteil.“ steinwendner 

weiß, wovon er spricht. „Wir hatten bei Egr Probleme mit der 

Abgasrückführung, da der motor heißer wird. mit AdBlue arbeitet der 

motor nun im optimalen temperaturbereich.“

sein Fazit? „mit der scr-technik von steyr wird signifikant weniger 

diesel benötigt. die zusätzlich Kosten für den harnstoff sind nur gering.“ 

nachsatz: „Bei uns ist auf alle Fälle der umweltgedanke vorrangig.“

EcotEch in dEr PrAxis

richArd stEinWEndnEr Aus dEm oBEröstErrEichischEn 
zEntrAlrAum hAt sEit EtWA EinEm JAhr EinEn cVt EcotEch  
in sEinEm lohnuntErnEhmEn im EinsAtz.  
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„vom Komfort her 
WirKlich optimal“

„W ir probierten sehr viele hersteller, steyr sagte uns am 

meisten zu, auch was den Komfort und Preis betrifft.“ 

theodor Pöck, chef im Bauhof der südkärntner 

gemeinde sittersdorf, ist heute noch froh, dass vor mehr als zwei 

Jahren die Entscheidung auf den steyr Profi 6140 Kommunal gefallen 

ist. „Wir sind sehr zufrieden und können steyr nur weiterempfehlen“, 

sagt er heute. Er weiß, was ein Kommunaltraktor können muss.  

28 Jahre lang arbeitet er schon im gemeindedienst. da kann ihm kein 

Fabrikat etwas vormachen. dass er bei steyr gut aufgehoben ist, wuss-

te er. „seit 26 Jahren haben wir einen 8130 im Einsatz“, sagt er. „und 

der läuft heute noch reibungslos.“

 der Profi 6140 Kommunal ist mit allem ausgestattet, was für die 

Arbeit in der gemeinde sittersdorf gebraucht wird. „der traktor hat 

Frontzapfwelle und Fronthydraulik“, sagt Pöck. „dazu gibt es sechs 

steuergeräte für die Anbaumaschinen, das 50km/h-getriebe und eine 

schmälere spur.“

 damit ist man für alle Aufgaben bestens gerüstet. „im Winter 

machen wir mit dem traktor alle Winterdienstarbeiten“, sagt Pöck. 

„dafür ist er wegen der schmäleren spur ganz hervorragend geeignet, 

weil wir auch durch enge straßenabschnitte mühelos durchkommen.“ 

im sommer wird der Kommunal-Profi vor allem für transportarbeiten mit 

einem 8-tonnen-Kipper verwendet.

 „Es passt alles“, sagt Pöck. „Vom Komfort her gesehen ist der 

traktor wirklich optimal.“

BAuhoF sittErsdorF (KärntEn)

stEyr KommunAltrAKtorEn sind in EtWA 80 ProzEnt dEr 
östErrEichischEn gEmEindEn dAs gAnzE JAhr rund um diE 
uhr im EinsAtz. durch diE rAhmEnVErEinBArung mit dEr 
BundEsBEschAFFung gmBh (BBg) ErsPArEn sich diE KommunEn 
EinEn grossEn AusschrEiBungsAuFWAnd. zWEi BAuhoFlEitEr 
Aus KärntEn nEnnEn "trAKtor AKtuEll" diE gründE, 
WArum siE sich Für stEyr EntschiEdEn hABEn.
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BAuhoF sittErsdorF (KärntEn)

„pefeKteS gerät  
für den Kommunal-

SeKtor“

F ür Erwin thomitz, Bauhofleiter in der Kärntner gemeinde gallizien, war von Anfang 

an klar, warum auch der neue Kommunaltraktor wieder von steyr kommen sollte. „der 

Profi classic 4110 von der Firma lobnig ist für den Kommunalsektor das perfekte 

gerät“, sagt er im Brustton der überzeugung und mit der Erfahrung von 13 Jahren 

gemeindedienst.

die Kärntner gemeinde braucht den neuen traktor, der im April geliefert wurde, vor 

arbeiten oder beim Baumschnitt ein, aber auch bei transportarbeiten, 

Beleuchtungsinstandsetzungen und montagearbeiten leistet er gute dienste.“ im Winter sorgt 

er mit schneepflug und splittstreuer für freie und sichere straßen.

 Ausgestattet ist der neue Profi, der einen 25 Jahre alten steyr 8080 ersetzte, mit 

Frontlader, Frontzapfwelle, leichtgutschaufel, Palettengabel, schneepflug und splittstreuer. 

thomitz: „dazu gibt es noch einen Frontlader mit Personenkorb extra.“

 zwei dinge haben es dem Bauhofchef besonders angetan. „der Frontlader ist mittels 

schnellverschluss äußerst leicht zu handhaben“, gibt er zu Protokoll. „und die Kabine ist 

besonders schalldicht, geräumig und übersichtlich.“ 

 

BAuhoF gAlliziEn (KärntEn) 



12

D er oberösterreichische steyr-händler Bulla hat seine geschäfts-

strukturen verändert. „um die erfolgreiche nachfolge der 

landtechniksparte sicherzustellen, habe ich mich entschlossen, 

die struktur meines unternehmens zu ändern und die geschäftsbereiche 

Kfz und landmaschinen künftig als unabhängige unternehmen zu führen“, 

sagt Firmenchef hans Bulla.

die landtechniksparte im stammhaus in sierning und das steyr center in 

schlierbach haben der bisherige Verkaufsleiter Franz Fischereder, 

Werkstattmeister Andreas huber und Andreas Fischereder übernommen. sie 

führen das neue unternehmen unter dem etablierten namen „Bulla landtechnik 

gmbh“  an den gewohnten standorten weiter. der bisherige Firmeneigentümer 

hans Bulla wird sich in zukunft ausschließlich der sparte "Automobil" widmen.

das sierninger unternehmen Bulla ist eines der traditionsreichsten 

landtechnikunternehmen in oberösterreich. seit der Firmengründung 1921 

werden landmaschinen repariert und verkauft. Bulla ist steyr-Partner der 

ersten stunde. „1947 begann die Firma Bulla, exklusiv steyr-traktoren zu 

vertreiben“, sagt der neue Firmenchef Franz Fischereder. othmar 

mitterlehner, verantwortlich für die händlernetzentwicklung bei steyr, weiß: 

„Bis heute hat Bulla über 4 000 steyr-traktoren verkauft." Fischereder: „Erst 

vor Kurzem hatten wir in sierning die Ehre, den 25 000sten steyr-cVt-traktor, 

der in st. Valentin erzeugt wurde, an einen Kunden zu übergeben.“ 

bulla Stellt Sich neu auf

i ns fünfte Jahr geht das steyr center nord. 2008 als musterbetrieb für die Europa-Aktivitäten von steyr 

eröffnet, hat das unternehmen mit sitz im norden von Wien die Erwartungen erfüllt. Auch das steyr-

Versprechen, dass kein Kunde weiter als 20 Kilometer zum nächsten servicestützpunkt und maximal 50 

Kilometer zur nächsten Vertriebsniederlassung fahren müsse, wurde mit dem steyr center nord erfüllt. der 

steyr-stützpunkt betreut Kunden im Wald- und Weinviertel und im nördlichen Burgenland. 

geschätzt werden die ständigen Bemühungen, den Kunden etwas besonders und mehr als die Konkurrenz 

zu bieten. „zu den normalen reparatur- und Wartungsarbeiten an herkömmlichen landmaschinen und 

traktormarken bieten wir eine reihe von zusätzlichen leistungen an“, sagt steyr-center-nord-chef martin 

Ableidinger. dazu gehören Aufbau und montage automatischer lenksysteme genauso wie die Wartung von 

Klimaanlagen oder der Wochenend-Erntedienst während der saison. Ableidinger: „nicht ohne grund heißt 

unser slogan ,unser service, unser team, unser Erfolg.“ 

dafür, dass sich die Kunden auf das steyr center nord verlassen können, sorgt nicht nur die vierköpfige 

Verkaufsmannschaft, sondern auch das Werkstatt-team, das, wenn es schnell gehen soll, mit einem der drei 

mobilen Werkstattwagen direkt auf den hof kommt.

Steyr center nord auf erfolgSKurS

V. l. n. r.: Andreas huber, 

Andreas Fischereder, Franz 

Fischereder, ing. hans Bulla
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D ie Karl deschberger landtechnik gmbh gibt es nun an 

zwei standorten. zusätzlich zum hauptsitz in st. marien-

kirchen bei schärding eröffnete das oberösterreichische 

traditionshaus im Frühjahr auch eine niederlassung in Pram-

bachkirchen. „Wir wollen die serviceleistung für unsere Kunden 

damit noch mehr verstärken“, sagt Karl deschberger, geschäfts-

führer des landtechnikbetriebs. „nähe und Erreichbarkeit sind 

uns ein großes Anliegen.“ 

noch ist Prambachkirchen ein servicestützpunkt. „der wei-

tere Ausbau der Filiale ist in naher zukunft geplant“, sagt 

deschberger. damit auch bei der Ernte den Kunden und 

Kundinnen der beste service geboten wird, hat der land-

technikspezialist den standort unter anderem mit einem perfekt 

ausgerüsteten servicewagen bestückt. deschberger: „so wird 

das gebiet von Waizenkirchen bis Eferding und umgebung ab 

sofort für alle steyr-Kunden bestens betreut.“ 

othmar mitterlehner von steyr ist zufrieden: "deschberger 

landtechnik gehört zu den Fixpunkten in der oberösterreichi-

schen landmaschinenszene." der ruf ist hervorragend. service, 

zuverlässigkeit und die Beratung werden weitum geschätzt. in 

den vergangenen 60 Jahren verkaufte das unternehmen ca.  

3 700 traktoren und mähdrescher und weit über 16 000 land-

wirtschaftliche maschinen und geräte.

die Karl deschberger landtechnik gmbh ist verlässlicher 

Partner bei handel, service und reparatur von landmaschinen, 

Forst- und gartengeräten. „Wir sind seit der gründung im Jahr 

1952 stets darum bemüht die Wünsche und Anliegen unserer 

Kunden zu erfüllen“, nennt deschberger sein Erfolgsrezept. „das 

bedeutet, individuell auf jeden einzelnen Kunden einzugehen, 

vom ersten gemeinsamen gespräch bis hin zur Kaufent-

scheidung.“ derzeit beschäftigt deschberger 30 mitarbeiter. Bis 

heute hat der Betrieb mehr als 100 lehrlinge ausgebildet.

landtechniK deSchberger 
neu in prambachKirchen

„Kneidinger“ war bisher, nun heißt es „Kneidinger 

1880“. unter dem neuen namen, der auf das Jahr 

der Firmengründung Bezug nimmt, hat das 

mühlviertler traditionsunternehmen seine Aktivitäten rund um 

die landwirtschaft zusammengefasst und einen trennstrich zur 

Autosparte gezogen.

„Wir sind die nummer eins im mühlviertel und werden diese 

Position künftig auch in der neuen Aufstellung behaupten“, sagt 

Firmenchef markus Kneidinger. „Wir sind ein junges, motiviertes 

team mit viel Verkaufs- und service-Know-how und bestens 

geschulten mitarbeitern. handel und reparatur von 

landmaschinen bleiben unser schwerpunkt.“ 

zu Kneidinger 1880 gehören neben den standort in 

hühnergeschrei und dem neuen Betrieb in zwettl/rodl auch der 

Ersatzteil- und gartenmarkt in rohrbach, der derzeit noch im 

Autohaus untergebracht ist.

das neu strukturierte unternehmen ist in fünf sparten tätig. 

die sparte "Agrar" ist dabei das traditionsreichste standbein von 

Kneidinger 1880. „da bieten wir alles rund um die landwirtschaft 

an“, sagt Kneidinger. steyr spielt dabei eine zentrale rolle. 

„Bereits 1947 wurde der steyr-traktor mit der serienummer 94 

ausgeliefert, bis heute sind es knapp 7 500 stück geworden“, 

erzählt markus Kneidinger, ururenkel des Firmengründers. mit 

hermann höfler baut er in dieser sparte auf langjähriges 

Fachwissen und beste Kundenakzeptanz. darüber hinaus gibt es 

die sparten "technik" (u. a. baut man rückfahreinrichtungen, 

sonderkranaufbauten und traktor-spezialanfertigungen), "stall", 

"garten" und "Fertigung".

Kneidinger Setzt tradition fort

V. l. n. r.: Markus Eichberger, 

Markus Reiter, Roland 

Enzlmüller, Karl Deschberger
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„M eine motivation war die unabhängigkeit“, sagt Wolfgang löser, 

landwirt im niederösterreichischen streitdorf. „ich wollte nicht 

länger geld für sprit und öl ausgeben." das war vor vielen 

Jahren. inzwischen wurde der landwirt mit dem "österreichischen solarpreis 

2003" ausgezeichnet und erhielt 2007 sogar den "Europäischen solarpreis". 

strom und Wärme für sein 200 Quadratmeter großes haus bezieht er genauso 

aus der natur wie den treibstoff für seine Fahrzeuge.

„Wir dürfen nicht die Frage stellen, wann sich der umstieg auf erneuerba-

re Energie rechnet“, sagt er in einem interview mit den niederösterreichischen 

nachrichten (nön). „die Frage muss lauten: Wie lange können wir uns das 

gegenteil noch leisten?“

der strom kommt bei löser von einer Fotovoltaikanlage und aus einem 

Windpark, an dem er beteiligt ist. das haus wurde thermisch saniert, der 

Energieverbrauch ging um zwei drittel zurück. das Wasser wird über eine 

solaranlage geheizt. gerade noch 100,- Euro kostet es löser, dass es im haus 

das ganze Jahr über warm ist.

den sprit für seine Fahrzeuge erzeugt er auf seinen Feldern. Frische 

sonnenblumen werden in einer Pflanzenölpresse verarbeitet. in 24 stunden 

kann löser rund 200 liter öl erzeugen.

um dieses in seinen Fahrzeugen einsetzen zu können, hat er die motoren 

entsprechend adaptiert. so erspart er sich teure überraschungen.

„das geheimnis ist einfach eine mischung aus Fotovoltaik, solarenergie 

und Biomasse“, sagt der gelernte mechaniker. Energiesparen alleine hält er 

nicht für zielführend. „das stoppt ja den Verbrauch der ressourcen nicht“, sagt 

er.  „deswegen ist es sinnvoller, umzurüsten und Energie zu nutzen, die unend-

lich und kostenlos ist.“ 

unabhängigKeit alS triebfeder
EnErgiEPioniEr WolFgAng lösEr

Fotos: Franz gleiss
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D ie beiden traktoren haben schon einige 

Jahre auf dem Buckel, es sind nicht die neu-

esten modelle, aber das stört hier nieman-

den. den ersten steyr, einen 958, kaufte man bereits 

im Jahr 2000 an, nachdem stey-Verkaufsleiter 

rudolf hinterberger Kontakt aufgenommen und für 

die hofgemeinschaft ein top-Angebot vereinbart 

hatte. 2003 folgte der steyr 975 mit Alpinausrüstung. 

der fährt gerade mit Frontmähwerk und ladewagen 

über die hügeligen Wiesen und bringt frisches Futter 

für das Vieh. neben Achim leibing, seit 1999 leiter 

der hofgemeinschaft loidholdhof, sitzt bei den meis-

ten Arbeiten auch ein Bewohner mit Beeinträchtigung 

in der Kabine. Auch wenn sie selbst nicht ans steuer 

dürfen, sind die männer und Frauen mit großer 

Freude dabei, kennen sich rund um die traktoren 

gut aus und nehmen gerne die gelegenheit wahr, 

zum händler Kneidinger 1880 nach hühnergeschrei 

mitzufahren und sich in der Werkstätte umzuschau-

en. Aber es gibt kaum etwas zu reparieren, „die 

traktoren arbeiten zuverlässig“, hört man mit einem 

schmunzeln von Achim leibing und Elisabeth 

Pichler, einer Betreuerin, die für die landwirtschaft 

und die traktoren zuständig sind. Auf dem 

loidholdhof leben derzeit 25 Personen mit und ohne 

Beeinträchtigung in einer gemeinschaft, tagsüber 

kommen weitere zwölf Betreuer, die nicht hier woh-

nen. die landwirtschaft mit 17 hektar nutzfläche, 

einem vier  hektar großen Wald, Kühen, Pferden, 

schafen und ziegen ist nur ein teil des lebens auf 

dem ausgebauten dreiseithof. in der Backstube wird 

das geerntete getreide, Weizen, roggen, dinkel und 

hafer, zu köstlichem Brot gebacken. in der gemein-

samen Küche wird frisches gemüse vom Feld verar-

beitet. selbst gemachter honig und Bienen-

wachskerzen aus der eigenen imkerei stehen in 

einem kleinen hofladen zum Verkauf. Auch das 

künstlerische Angebot am loidholdhof ist vielfältig 

und reicht von einer holz- und textilwerkstat, über 

chorgruppen bis zum malen und tanzen. 

nähere infos zum loidholdhof erfahren sie auf 

www.loidholdhof.org. die Bewohner/-innen und 

Betreuer/-innen sagen ein herzliches danke für alle 

spenden, die auf das Konto 92072929 bei der PsK, 

Blz 60000, eingehen (und damit auch von der 

steuer absetzbar sind).

traKtorfahren iSt der hit
zu BEsuch BEi dEr intEgrAtiVEn hoFgEmEinschAFt 
loidholdhoF in st. mArtin im mühlKrEis

zur Biologisch-dynAmischEn BEWirtschAFtung  
dEr lAndWirtschAFtlichEn nutzFlächE Wird diE  
WEndigKEit zWEiEr stEyr-trAKtorEn sEhr gEschätzt.  
dAs mitFAhrEn AuF dEm  trAKtor ist BEi dEn BEWoh-
nErn BEsondErs BEliEBt.

unabhängigKeit alS triebfeder



E ines der interessantesten reitstallkonzepte nordrhein-

Westfalens (deutschland) findet man nördlich von Köln in 

Pulheim auf dem hahnenhof der Familie Wipperfürth.  in einem 

nicht alltäglichen und vom Betriebsleiter markus Wipperfürth selbst 

entwickelten stallkonzept werden Pferde in innovativen offenställen in 

Vierergruppen gehalten, fast vergleichbar mit einer Ferien-Bungalow-

anlage. insgesamt 13 stallhäuser für jeweils bis zu vier Pferde verteilen 

sich auf einer Fläche von ca. 8 hektar. 

Bis 2004 war der Betrieb ein klassischer Ackerbaubetrieb mit 

rund 100 hektar landwirtschaftlicher nutzfläche. mit der übernahme 

hat markus Wipperfürth dem Betrieb allerdings einen anderen 

schwerpunkt gegeben. der Agraringenieur und leidenschaftlicher 

technikfreak hat sich ganz den Pferden und dem reitsport verschrie-

ben und seitdem zahlreiche innovative Konzepte und ideen für eine 

artgerechte Pferdehaltung schrittweise auf dem Betrieb umgesetzt. 

neben dem Pferdedorf hat auch sein eigenkonstruierter rundstall für 

30 Pferde in der Pferdeszene für Aufsehen und Anerkennung gesorgt. 

mittlerweile stehen rund 100 reitpferde auf der Anlage und die 

Warteliste interessierter Einsteller ist lang. im eigenen stall hat jede 

Vierergruppe vier Fressplätze, einen eingestreuten liegebereich und 

ca. 200 m² befestigten Paddock-Auslauf. zudem stehen etwa 6.000 m² 

Weide zur Verfügung. großen Wert legt markus Wipperfürth auch auf 

eine optimale Fütterung der Pferde und beste Futterqualität. 

SPEziALDiENSTLEiSTER FüR PFERDEBETRiEBE
und hier liegt wohl offensichtlich auch die Keimzelle für einen 

weiteren Betriebszweig, mit dem sich markus Wipperfürth mittlerweile 

weit über die grenzen des rheinlands hinaus einen namen gemacht 

hat: spezialdienstleistungen für Pferdebetriebe. 

Angefangen hat dies mit  der Futterproduktion für den eigenen 

Betrieb. „unser damaliger lohnunternehmer hat das Pferdefutter ein-

fach zu fest gepresst. deshalb haben wir uns entschieden, die 

Futterbergung selbst in die hand zu nehmen, zunächst nur für den 

Eigenbedarf - aber schnell sprach sich das gute Futter vom hahnenhof 

unter den umliegenden Betriebsleitern herum.“

mittlerweile übernimmt er diese und andere lohnarbeiten für zahl-

reiche spezialisierte Pferdebetriebe und das lohnunternehmen des 

hahnenhofs fährt bereits mit einem beachtlichen maschinenfuhrpark. 

ExpERTEN, WENN ES um REiTpLäTzE gEhT!
neben der Futterproduktion gehören mittlerweile auch der reit-

platzbau und die hallenbodenerneuerung zu den spezialdienst-

leistungen. dazu setzt Wipperfürth – wie könnte es anders sein – auch 

auf spezialtechnik. Für exaktes, fast zentimetergenaues Arbeiten auch 

innerhalb von hallen setzt er auf lasergesteuerte Planierschilder. 

seit zwei Jahren gehört zur maschinenflotte des lohnunternehmens 

auch ein steyr 6180 cVt, den markus Wipperfürth zunächst beim ört-

lichen steyr-händler der Firma Peter steprath in rommerskirchen, vor 

allem um zusätzliche traktorenkapazitäten in der Erntezeit zu erhalten, 

angemietet hatte. Aufgrund der guten Erfahrung mit diesem traktor 

entschied er sich nach Ablauf der mietzeit zum Kauf. mittlerweile setzt 

er auch einen neuen steyr 6160 cVt ecotech ein. die Kraftstoff-

einsparung ist deutlich. Am neuen ecotech-motor gefällt Wipperfürth 

und seinen mitarbeitern vor allem die merklich verbesserte 

durchzugskraft. „Bei transportfahrten wird der cVt sehr schnell auf 50 

km/h beschleunigt.“ zudem schätzen markus Wipperfürth und seine 

mitarbeiter vor allem das Bedienkonzept.

„das getriebe- und motormanagement entlastet den Fahrer. Für 

uns ist dies etwa beim Einsatz bei Quaderballenpressen sehr wichtig. 

denn der traktor läuft immer in optimaler Auslastung - mit meist gerin-

ger drehzahl. im Vergleich zu anderen traktoren-marken, die wir auf 

dem Betrieb einsetzen, ist der Kraftstoffverbrauch deutlich günstiger. 

Beim Pressen etwa gut 8 l niedriger als bei anderen marken. hier spielt 

auch die Eco-zapfwelle eine rolle“, berichtet Wipperfürth erfreut. 
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Markus Wipperfürth

SpezialiSten  
rund umS pferd 

stEyr BEWährt sich in PFErdEdorF / sPEziAldiEnstlEistungEn  
Für PFErdEhAltEndE BEtriEBE / hightEch im EinsAtz 
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R und 100 km Straßennetz haben die zwölf Männer vom Bauhof 

der Marktgemeinde Weidenberg in Oberfranken (Deutschland) 

unter ihrer Aufsicht. Straßenunterhalt, Heckenpflege, 

Mäharbeiten, Winterdienst – das sind nur einige der Aufgaben, die das 

Team täglich durchführt. Seit April bekommen sie dabei Unterstützung 

durch die modernen Traktoren von Steyr.

Von Mäharbeiten bis schneeschieben 
Zwei Steyr-Traktoren des Modells CVT 6130 sind in der Gemeinde 

Weidenberg im Einsatz. Entscheidend für den Kauf der Traktoren waren 

der ergonomische Bedienkomfort, der günstige Anschaffungspreis und 

Unterhalt, sowie deren vielseitig möglicher Einsatz. Matthias Heindl, 

Leiter des Bauhofs: „Wir haben in der Gemeinde neben den 

Straßenpflegearbeiten auch viele andere Arbeiten zu erledigen. Das 

reicht vom Transport von Straßenschildern über Festzeltmöbel bis hin 

zu Sand für den Kindergarten. Mithilfe der starken Hydraulik können 

wir die an den Traktor angebaute Ladefläche mit einer Nutzlast von 3,5 

Tonnen runterfahren und so überall leicht be- und entladen. Die wen-

digen Steyr-Traktoren kommen gut durch die schmalen Straßen des 

Ortes.“

Zur schnellen Montage der Anbaugeräte sind die Steyr CVT 6130 

mit einem schweren Kommunalrahmen ausgerüstet. Dieser Unterzug 

ermöglicht ihnen Torsionsmomente von bis zu 42 kNm aufzunehmen. 

Frontanbaugeräte können so problemlos und sicher eingesetzt werden. 

Beim Schneeschieben schützt der Kommunalrahmen zudem vor der 

punktuellen Schlageinwirkung des Schnees. Der Rahmen verteilt es auf 

den gesamten Traktor. Darüber hinaus besitzt der Kommunalrahmen 

eine Achsabstützung. Bei Geräte mit Seiten-auslegung wird damit das 

Pendeln der Achse unterbunden.

Die Zapfwelle ist bei den 

Steyr-Traktoren des Bauhofs nach 

links versetzt. Dies ist eine 

Sonderfertigung von Steyr, damit 

die Anbaugeräte, die zuvor an die 

anders konstruierten Anschlüsse 

der Vorgängerfahrzeuge passten, 

ohne Probleme an die Steyr 

Traktoren angebaut werden können. Mithilfe eines zusätzlichen 

Adapters zwischen der Zapfwelle und des Anbaugerätes können nun 

die Geräte weiter verwendet werden.

optiMal ausgerüstet auch für kalte Wintertage
 Eine beheizte Heck- und Frontscheibe, sowie die beheizten 

Seitenspiegel sorgen auch im Schneegestöber für freie Sicht. Die starke 

Lichtmaschine mit einer Beleuchtungsstärke von rund 200 Ampere 

rundet die optimale Ausstattung für gute Sicht ab. Unterhalb der 

Kabine befindet sich eine Heizsteckdose für für Motor- und Getriebeöl.  

Dies ist besonders für den Fahrer angenehm – auch in der Früh um  

4 Uhr erreicht der Traktor schnell seine Betriebstemperatur.

Modernste steyr-Motoren und stufenloses getriebe
Die Motorentechnologie entspricht dem modernen Standard aller 

Steyr-Traktoren. Mit der selektiv katalytischen Reduktion (SCR) durch 

die Adblue-Einspritzung sind diese Traktoren auf die Einhaltung der  

Tier 3b Abgasnormen und auf die Reduzierung des Kraftstoff-

verbrauchs ausgelegt. Das stufenlose Getriebe sorgt gerade für den 

Mäheinsatz für ein gleichmäßiges Arbeiten und erleichtert auch 

wesentlich die Arbeitsgänge in den schmalen Straßen des Ortes.

vielseitiger helfer im Bauhof 
ZWEi NEUE STEyR CVT 6130 FüR DiE GEMEiNDE WEiDENBERG/ 
TRAKTOREN iM ViELSEiTiGEN EiNSATZ: STRASSENPFLEGE, 
SCHNEESCHiEBEN, FESTZELTMöBEL TRANSPORTiEREN / 
KOMMUNALRAHMEN PUFFERT SCHLAGEiNWiRKUNGEN AB / 
VERSETZTE FRONTZAPFWELLE ERMöGLiCHT WEiTERE NUTZUNG 
DER ANBAUGERäTE / FREiE SiCHT BEi SCHNEE UND KäLTE

STEyR-TRAKTOREN iM KOMMUNALEN EiNSATZ

Herbert Lahm (Key-Account-Manager 

Case IH & Steyr), Matthias Heindl 

(Bauhofleiter Weidenberg) und  

Jürgen Fuchs (Mitarbeiter des 

Bauhofs Weidenberg) (v.l.)
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B eide Versicherungen bieten ein umfangreiches Paket, das 

sicheren schutz vor unvorhergesehenen schäden und 

damit sicherheit gibt.

die maschinenversicherung cnh capital Plusm versichert 

schäden durch unfall, Blitzschlag, Brand, Explosion, Kurzschluss, 

Böswilligkeit, Bedienungs- und materialfehler. Entschädigt werden 

reparaturkosten einschließlich der Ersatzteile, die lohnkosten, die 

de- und remontagekosten sowie die transportkosten. Bei 

totalschäden ist für die höhe der schadensersatzleistung der 

zeitwert abzüglich des Wertes der reste maßgeblich. Einen 

selbstbehalt kann man gesondert vereinbaren. Für die zeit nach 

Ablauf der Werksgarantie ist die reparaturkostenversicherung cnh 

capital Plusr interessant. damit kann man serienmäßige mechani-

sche, hydraulische, elektrische und elektronische teile der maschine 

mit gültiger Betriebserlaubnis für den Fall, dass sie ihre 

Funktionsfähigkeit unmittelbar durch die Einwirkung einer inneren 

ursache verlieren, versichern.

Erstattet werden bei reparaturen die lohnkosten und – unter 

Berücksichtigung der Betriebsstundenleistung der maschine zum 

zeitpunkt der reparaturdurchführung – die materialkosten. der 

selbstbehalt beträgt dabei 300,00 Euro.

reparaturKoSten günStig verSichern
WEr EinEn stEyr KAuFt, KAnn glEich Ein günstigEs 
VErsichErungsPAKEt mitBuchEn. mit cnh cAPitAl Plus m  
und cnh cAPitAl Plus r KAnn mAn soWohl diE trAKtorEn  
und lAndmAschinEn sElBst Als Auch diE rEPArAtur- 
KostEn VErsichErn.

S teyr Forstprofi herbert lahm ist stolz auf das derzeit bei der KWF-

Prüfung befindliche Paket: ein Profi 4110 F classic ecotech mit einer 

doppeltrommelfunkwinde 2 x 8 t, ladekran und rückewagen. der neue 

Profi 4110 mit 4 zylindern bietet eine nennleistung von 110 Ps und eine 

maximalleistung von 143 Ps. die optionale steyr matic schaltet das getriebe je 

nach last und leistung automatisch hoch und runter. Ein automatisches 

traktionsmanagement für die zuschaltung von Allrad und 

differenzialsperren sowie hydraulikpumpen mit einer enor-

men durchflussmenge von bis zu 113 l/min sind optimal auf 

den Praxiseinsatz im Forst abgestimmt.

das steyr Forstpaket umfasst auch Bodenschutzplatte 

mit Aggregateschutz, Astabweiser und dachschutz sowie 

schutz der Vorderachse. statt einem schutzgitter am heck 

kann auch eine sicherheitsscheibe aus 12 mm starkem 

Polycarbonat für freie sicht auf den heck-Arbeitsbereich ein-

gesetzt werden. schnell auf- und abgebaute ladekräne wer-

den über einen Joystick in der Armlehne der rückfahr-

einrichtung bedient. 

steyr zeigte auf der KWF aber auch weitere individuelle 

lösungen für Forsttraktoren von 56 bis 228 Ps mit sechs 

modellreihen und mehr als 25 modellen.

stEyr BEi dEr KWF-tAgung

auch im forSt zuhauSe
diE KWF-tAgung zählt zu dEn grösstEn ForstdEmo-mEssEn WEltWEit.  
diE 16. KWF-tAgung FAnd Vom 13. Bis 16. Juni 2012 im ostAlBKrEis  
(BoPFingEn, dEutschlAnd) stAtt und WAr EinEr dEr WichtigstEn  
intErnAtionAlEn BrAnchEntrEFFs dEs JAhrEs 2012.



A Bs, das Antiblockiersystem bei Bremsen, gehört bei Pkws 

längst zum standard. Jetzt bringt es steyr auch bei traktoren. 

„das system verhindert ein Blockieren der räder und ermög-

licht es, auch bei Vollbremsungen einem plötzlich auftauchenden 

hindernis auszuweichen, ohne ins schleudern zu kommen“ , sagt 

steyr-service-trainer christian Weitenthaler. „das bringt eine markante 

Erhöhung der Fahrsicherheit, weil die seitenführungskräfte durch die 

automatische stotterbremse erhalten bleiben.“ 

das ABs bei steyr – die technik kommt von Knorr-Bremsen – gibt 

es in zwei Ausbaustufen. in der Basisvariante bietet es die bekannten 

ABs-Funktionen. in der erweiterten Version gibt es zusätzliche 

Funktionen. im mittel-

punkt steht dabei die 

nutzung der möglich-

keiten des ABs beim 

Einsatz der lenk-

bremse. „dabei verhindert das ABs ein Blockieren 

des eingebremsten rades bei der engen Wende“, 

sagt  Weitenthaler. „das ermöglicht einen engeren 

Wendekreis und verhindert die sonst bei dieser 

Art des Wendens unvermeidbaren schäden an den Böden.“ 

die lenkbremse gibt es auch vollautomatisch. dabei erkennt die 

Elektronik am Einschlag des lenkrades, was der Fahrer vorhat. „Ab 

einem bestimmten Einschlagwinkel übernimmt die Elektronik die rad-

steuerung des engen Wendevorgangs und sorgt dafür, dass das rad 

nicht stillsteht“, sagt Weitenthaler. „Ein tritt auf das Bremspedal ist dabei 

nicht nötig.“ 

über den touchscreen monitor AFs300/600 können alle dafür nöti-

gen Parameter gesteuert werden.

die ABs-systeme bei den großen cVts gibt es als zusatz-

ausstattungen. im kommenden Jahr sollen sie auch für die kleinen cVts 

ab 130 Ps angeboten werden. 19

abS für die groSSen cvtS
in sAchEn tEchniK und sichErhEit ist stEyr 
immEr gAnz VornE dABEi. dEr JüngstE BEWEis 
dAFür: diE cVts 6170 Bis 6230 giBt Es nun  
Auch mit ABs.

sichEr FAhrEn, sichEr BrEmsEn

christian Weitenthaler

Service Trainer Steyr
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P räsentiert wurden nicht nur die neuesten steyr-modelle, vor allem für die schüler der teil-

nehmenden landwirtschaftsschulen gab es ein tolles Wettbewerbsprogramm. highlight 

dabei war das geschicklichkeitsfahren. die Aufgabe für die schüler war kniffelig. sie muss-

ten eine Ackerschiene von einer mineralwasserkiste aufheben und auf eine andere Kiste drauf-

legen. das spornte den Ehrgeiz an und ließ an mancher station der steyr-tour heiße Wettkämpfe 

entstehen. An den nachmittagen waren dann die steyr-Kunden an der reihe. An der Kärntner 

landwirtschaftsschule litzlhof etwa wurde die neueste generation der steyr-traktoren vorgestellt. 

Kärntens händler, angeführt von landtechnik zankl in Jenig, präsentierten einem breiten 

interessentenkreis das neueste in der steyr-traktorentechnik. die möglichkeit zu Probefahrten und 

zum Einholen detaillierter informationen wurde eifrig genützt.

Steyr-ShoWS im ganzen land
ElF stAtionEn, 23 schulEn und 1 000 schülEr und dAs 
nEuEstE Aus dEm hAusE stEyr – dAs WAr diE stEyr tour 2012, 
diE EndE APril und AnFAng mAi durch östErrEich FührtE.

Steyr @ the beach
östErrEichs nummEr 1 BEi dEn trAKtorEn WAr hEuEr 
ErstmAls BEim nr. 1-EVEnt in dEr BEAchVollEyBAll ArEnA in 
KlAgEnFurt zu gAst. in dEr stEyr-loungE FrEutE sich cAsE 
ih & stEyr PrEsidEnt und cEo AndrEAs KlAusEr üBEr dEn 
BEsuch ViElEr stEyr-FAns und Promis. 

A llen voran war es Veranstalter und traktorfreak hannes 

Jagerhofer, der dem steyr-team zu einer gelungenen Premiere 

in Klagenfurt gratulierte. Aber auch tormannlegende michael 

Konsel kam gut gelaunt und gemeinsam mit seinem sohn bei steyr 

vorbei (Bild oben mitte). 

die tolle Atmosphäre haben besonders jene damen und herren 

genossen, die beim landwirt.com-gewinnspiel ein ticket für Klagenfurt 

gewonnen hatten. Ebenfalls dabei waren 24 steyr-service-leiter, die für 

ihre engagierte und genaue Arbeit mit dem neuen serviceprogramm 

mit einem Wochenende bei österreichs größtem Beachvolleyballturnier 

belohnt wurden (Bild oben rechts). Ein steyr-traktor war auf dem 

Besucherparkplatz postiert, um im Bedarfsfall die Autos von der Wiese 

wieder auf die straße zu ziehen. in der Arena war steyr durch die steyr 

Beach girls vertreten, die mit tanzeinlagen in den Pausen dem 

Publikum so richtig einheizte. 

der Wettergott sorgte großteils für sonnenschein. trotz eines total 

verregneten samstags mit spielabsage wegen Blitzgefahr waren die 

gäste in der steyr-lounge von der großartigen stimmung in der Arena 

begeistert und feuerten die besten teams der Welt bis zu den Finali an, 

die von den russinnen und den holländern gewonnen wurden.
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  Flotation Pro        Traxion+      Flotation Trac       Traxion 85       Flotation+

Top Qualität, Premiumprodukte, breites Programm, 
ausgezeichnete Leistungen, lange Lebensdauer.
Sehen Sie sich Ihre Kollegen im Vredestein-Film an.

Reifen für Profis

www . v r e d e s t e i n . a t / t h e m o v i e

Besuchen Sie uns auf 
der Agraria 2012
in der Halle 17, Stand 90

Adv AT Agraria 210x297.indd   1 12-06-12   14:03



22

E r strahlt ruhe, sicherheit und zuverlässigkeit aus. Ein Alemanne eben. „Es ist zum klappa ko“, sagt 

Arnold Furxer im breiten Vorarlberger dialekt. Er meint damit seinen neuen Job bei steyr. 

„Arnold Furxer - technischer Außendienst“ steht auf seiner Visitenkarte. seit drei monaten ist er 

für die Betreuung der steyr-Werkstätten und -händler in den Bundesländern Vorarlberg, tirol, salzburg und 

oberkärnten zuständig. Wenn unterstützung erforderlich ist, wenn ein technisches Problem besonders  

knifflig ist oder wenn es um garantieabwicklungen oder ähnliches geht, ist er der richtige mann. Er ist einer 

von fünf Kollegen im steyr-Außendienst-team. mehr als 50 000 Kilometer wird er dabei unterwegs sein, rech-

net er nach den ersten monaten hoch.

der 45-jährige ist in sachen technik ein alter Fuchs. mit der landwirtschaft und den landmaschinen 

kennt er sich seit seiner Kindheit aus. „mein Vater hat eine landwirtschaft auf 1000 meter höhe“, sagt er.

„daher habe ich mich schon früh für traktoren interessiert und bin diese auch gefahren“. Arnold Furxer  

lernte landmaschinen- und Kfz-techniker und hat in beiden Berufszweigen den meisterbrief. Anschließend 

arbeitete er kurz in der schweiz. danach war er über 20 Jahre beim Bauspezialisten röfix als leiter der lkw- 

und Baumaschinenwerkstatt sowie für die technische Betreuung des Fuhrparks zuständig. Vor seinem 

Wechsel zu steyr war er beim Vorarlberger Feuerwehrtechnikspezialisten Walser beschäftigt.

Arnold Furxer entspricht dem Bild, welches man diesseits des Arlbergs von den menschen jenseits des 

Arlbergs hat. „ich bin genau und ehrlich und ich schätze offenheit“, sagt er. Er spricht die dinge gerne gera-

de heraus an. „Es ist mir lieber jemandem etwas direkt ins gesicht zu sagen, als hintenherum zu reden.“

„mein Erfolgsrezept hat drei Buchstaben", sagt Furxer mit einem schmunzeln – „tun“. Wie er das meint?  

„ganz einfach - man darf nicht nur über etwas reden, man muss es auch tun!“

seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Familie in Furx. hier ist sein lebensmittelpunkt. mit 

seiner gattin sabine ist Arnold seit 20 Jahren verheiratet. tochter Vanessa ist zwölf Jahre und sohn Aron ist 

neun Jahre alt. zusammen verbrachten sie gerade den urlaub in der toskana. da ging es wie immer um die 

Kinder. „haben die Kinder Freude, haben auch wir Freude“, sagt der stolze Vater.

Freude hat er nach wie vor an der landwirtschaft und der Arbeit im und mit holz. dies ist jedoch nicht 

sein einziges hobby. „da sind auch noch meine damen“, sagt der steyr-techniker und genießt das staunen 

im gesicht seines gesprächspartners. „das sind meine Bienen“, fügt er rasch hinzu um keine falschen 

gedanken aufkommen zu lassen. „Kannst du das geld nicht liegen sehen, kauf Bienen dir, dann kannst du 

es fliegen sehen“, lächelt der Vorarlberger. sechs Bienenstöcke nennt er sein Eigen. das ist gut für eine 

„Erntetracht“, so nennen die imker ihre Ernte, von rund 60 Kilo honig.

im Porträt: Arnold FurxEr

„erfolg hat drei buchStaben“ 
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„erfolg hat drei buchStaben“ 

31,80

viel neueS im SteyrShop

7,50

10,9013,20

69,90 69,90
8,90

11,70

ViElE nEuhEitEn Von dEr  
KollEKtion hErBst/WintEr 
2012 sind BErEits AuF  
dEr AgrAriA in WEls!
in KürzE Auch AuF 
WWW.stEyrshoP.com

stricKmützE  
mit strEiFEn
Farbe: schwarz  
mit streifen in  
3 grautönen

stEPPJAcKE  
Für dAmEn
Wind- und  
wasserabweisend, 
wärmende Wattie-
rung, Farbe: rot/
schwarz, größen: 
s, m, l, xl 

stEPPJAcKE  
Für hErrEn
Wind- und  
wasserabwei-
send, wärmen- 
de Wattierung,  
Farbe: schwarz/ 
silber, größen:  
s - 3xl

stEyr i-PhonE 
coVEr
aus hartplastik,  
ca. 116x60x11 mm, 
steyr design  
auf einer seite 

BAsEBAll-cAP Für KindEr
Farbe: rot mit Einsätzen  
und Paspeln in weiß,  
motiv traktor als  
Bestickung auf  
stirnseite

KAFFEEtAssEn-sEt 
aus Porzellan für zwei Personen  
in elegantem geschwungenem design, 
durchmesser tasse: ca. 8,5 cm,  
logo steyr auf allen 4 teilen

stEyr multitool 
mit 9 Werkzeugen, 
Funktionsteile in 
chrom mit grauem 
Einleger, 
in schwarzem 
nylon-Etui, 
lasergravur 
logo steyr 

BlocKstrEiFEn-
mützE
Farbe: schwarz/
grau/hellgrau
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Fam. pferschy, grafenschachen

Steyr profi 4160
petra und Franz brunner, st. Johann

Steyr profi 6125

Fam. aumüller, Piringsdorf 

Steyr kompakt S

marianne hofer, herzogsdorf

Steyr kompakt 4075

Dr. otto Schimpf, liebenau

Steyr kompakt S 4065
Johann Lugmayr, niederneukirchen

Steyr 6150 cvT

karl Schneeberger, grieskirchen

Steyr profi 4110 classic
Emil buri, mitterkirchen

Steyr 4065 kompakt S

kurt Schatzl, michaelnbach

Steyr cvT 6145 ecotech

Frank grein, Pabneukirchen

Steyr 4065 kompakt S

Fam. Niedermayer, taufkirchen

Steyr 9105 mT
Ferdinand Lindinger, diersbach

Steyr 9105 mT

unSere Kunden – ihre traKtoren
Wir gratulieren den stolzen traktorbesitzern und danken für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Johannes kaimberger, zwettl a. d. rodl

Steyr 9105 mT
Fam. Lengheimer, zwettl a. d. rodl

Steyr 6195 cvT
Sabine und alfred breuß, nofels

Steyr 4095 kompakt
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herbert Lienhart, Wundschuh

Steyr mT
Johannes bauer, schardenberg

Steyr 6140 cvT 

Josef altmanninger, oberweis

Steyr 4055 kompakt S

Franz braid, st. roman

Steyr 6125 profi 

Fam. Wimmer, Frankenburg

Steyr profi 4110 classic 
manfred Schmid, mehrnbach

Steyr kompakt 4065 S

manfred Stieger, Pöchlarn

Steyr kompakt 4075 a 
Johann groß, Eberschwang

Steyr 9105 mT

herbert Riegler, st. georgen

Steyr 9095 mT

Fam. hofbauer, Engerwitzdorf

Steyr cvT 6130 ecotech

Fa. ploier + hörmann bau gmbh
2 Steyr profi 4110 classic 

gemeinde kilb
Steyr profi 6125 classic 

Franz hois, münzkirchen

Steyr 9095 mT 
Josef kohlbauer, schardenberg

Steyr 4110 profi und 6175 cvT
Fam. plakolm, zwettl

Steyr 9095 mT

Diese und weitere  
Steyr-Traktor-Übergaben  

finden Sie auch auf  
www.steyrfan.at.

Einfach diesen QR-Code  
mit Ihrem Smartphone  

scannen.

Weitere traktorübergaben finden sie auf www.steyrfan.at.
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SteyrblicKe

1 2 3

1 Verkaufsleiter rudolf hinterberger wünscht 

stefan Esterbauer (links) und matthias Ein-

wöger viel glück auf ihren steyr-traktoren bei der 

Pflüger-Wm von 14. bis 15. september in Biograd 

(Kroatien). Bild: michael stockinger/Bauernzeitung

2 Erwin Kraus aus Pucking ist stolz auf seine 

steyr-Flotte (steyr 190, Baujahr 1966, steyr 

8100 A, Baujahr 1979, und steyr 6125 Profi, 

Baujahr 2006). dank seiner speziellen Pflege glänzt 

auch der 190er noch im originallack.

3 Ein strahlendes Brautpaar, umgeben von steyr-

traktoren – hochzeitsfotos, wie sie für den 

geschäftsführer der Firma Betscharttech im 

schweizerischen muotathal, marcel Betschart und 

gattin Alexandra, nicht passender sein könnten.

4 

zur hochzeit der tochter eines guten steyr-

Kunden in deutschland wurde ein silberner 

cVt fein aufgeputzt. Bettina und Florian steinhofer 

freuten sich über diese überraschung.

5 Am Freitag, dem 13. April, erhielten Wiener 

Volksschulen eine „oink-mäh-muh-Bauernhof 

-schatzkiste“ aus der steiermark und konnten das 

schulprojekt hautnah erleben. Vom gummi-liesl-

melken, trettraktorfahren bis zum „schweinderl-

basteln“ war alles dabei. im strohherz wurde mit 

einem trettraktor-Konvoi in richtung Familien-

Kinderland gestartet.

6 Viele positive Eindrücke nahmen die mitglieder 

der ortsbauernschaft mehrnbach von der Werks- 

besichtigung im traktorenwerk st. Valentin mit.

7 manfred moser freut sich über den gewinn 

eines neuen iPads. der landwirt aus hofkirchen 

an der trattnach nahm online am steyr-gewinnspiel 

teil und ist selbst zufriedener steyr-Kunde und 

Fahrer eines Profi 6135.

8 

Beim mostheurigen von gudrun und Johann 

schoder in strengberg gibt es viele kulinarische 

schmankerl, aber auch steyr-Fans kommen beim 

10

5 6 7

9

26
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S andra Wöntner verstärkt seit Anfang mai das 

steyr-Vertriebs-team in st. Valentin. die 

unterstützung der gebietsverkaufsleiter 

und die Kontakte zu den händlern sowie die 

Bestell- und rechnungsabwicklung werden fixer 

Bestandteil ihrer neuen tätigkeit sein. mit ihrer 

Ausbildung zur selbstständigen steuerberaterin, den 

Ausbildungsschwerpunkten Personalverrechnung 

und -management und den vorhergehenden 

tätigkeiten als niederlassungsleiterin von Büroring 

steyr und als Personalmanagerin von schlumberger 

bringt sie für den neuen Job eine menge an prakti-

schen Erfahrungen und Ausbildungen mit. da sollte 

es kein Problem sein, dass traktoren und 

landwirtschaft für sie ein „absolut neues metier“ 

sind. Privat verbringt die 43-Jährige ihre zeit am 

liebsten mit ihrem hund, ihren Freunden und der 

Familie, sie bereist gerne fremde länder und hält 

sich mit schwimmen, rad- und skifahren fit.

T anja Kapl ist im April 2012 zu steyr zurück-

gekehrt. nach ihren zwischenzeitlichen 

tätigkeiten im marketing von rockster 

steinbrechanlagen und im Vertriebsinnendienst von 

Ebner industrieofenbau verstärkt sie jetzt das 

Kommunal- und Forstteam. zu ihren Aufgaben zäh-

len vor allem das Auftragsmanagement und die 

Angebotserstellung, die Abwicklung mit der BBg 

(Bundesbeschaffunggesellschaft), externe 

Aufbauten und sonderausstattungen sowie die 

Abwicklung der steyr-Vorführ- und -Ausstellungs-

maschinen. ihre fachliche Kompetenz hat die 

27-Jährige neben ihren beruflichen tätigkeiten beim 

Fh-studium „global sales management“ in steyr 

erworben. in ihren ersten 13 lebensjahren machte 

sie urlaub am Bauernhof und hat dabei eine nähe 

zur landwirtschaft entwickelt. in ihrer Freizeit reist 

und liest sie gerne und betreibt sport.

neu im team
sAndrA WöntnEr
VErtriEB

tAnJA KAPl
KommunAl/Forst

11

4

8

Anblick der sehr gut gepflegten traktorenflotte ins 

schwärmen.

9 in sierning wurde kürzlich der 25 000ste steyr-

cVt- traktor, der in st. Valentin erzeugt wurde, 

an Familie dorfbauer übergeben. im Bild maria und 

Josef dorfbauer, Franz Fischereder (Bulla), rudolf 

hinterberger und ludwig Adelberger (steyr-

traktoren). 

10 maximilian (links) und Benedikt (rechts) 

aus Weißkirchen sind absolute steyr Fans 

(Papa und opa übrigens auch). Benedikt hat zum 

geburtstag jetzt auch endlich einen steyr-trettraktor 

bekommen.

11 die traktor-Veteranen-Freunde Adlwang 

besuchten mit ihren oldtimern im Juli das 

steyr-Werk in st. Valentin und freuten sich über den 

herzlichen Empfang und die Werksführung.



WWW.STEYR-TRAKTOREN.COM

Mit effi zienten Technologien für die Arbeit geboren, dank seiner Wertbeständigkeit für Generationen im Einsatz – ein echter Steyr

Traktor überzeugt durch innere Werte ebenso wie durch äußere. Echte Profi s verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen, um 

jeden Job mit maximaler Effi zienz zu erledigen. Deshalb gibt es den Steyr Profi  ab sofort auch als ecotech Version mit der SCR 

AdBlue Technologie der ganz großen Steyr Traktoren. So profi tieren Sie von höchster Leistung bei noch weniger Dieselverbrauch.

STEYR HÄLT, WAS SIE SICH VON ZUKUNFT VERSPRECHEN.

UNSERE TECHNIK. UNSER VORSPRUNG. UNSER STEYR.
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