
Perfekte Lösungen für die Landwirtschaft

www.agro-center.de

Agritechnica-Aktion

Für Schlepper, Hof-, Rad-,Teleskoplader und Stapler



Video ansehen

Entdecken Sie jetzt den Schleppschuhverteiler Compact

Innovative Technik für einen 
ertragreichen Boden

Fliegl ist bereits seit Jahrzehnten einer der führenden Hersteller in 

der Gülletechnik. Das Agro-Center bietet jetzt eine Nachrüst-Lösung 

des Schleppschuhverteilers an, die in kürzester Zeit montiert und 

einsatzbereit ist.

Der Schleppschuhverteiler wirkt sich in vielen Bereichen 

günstig auf die Gülleausbringung aus. Beispielsweise 

sind die Schlauchanschlüsse über die gesamte Breite des 

Schneckenkastens verteilt, was einen kurzen Weg für die Gülle 

ermöglicht. Gleichzeitig verfügt der Verteiler über ein geringes 

Eigengewicht, was ihn sehr attraktiv für kleinere Fässer macht. Ein 

großes Plus: Die Montage ist an jedem Fass möglich, vollkommen 

unabhängig vom Fasshersteller. Selbst bei älteren Fässern ist keine 

Achsverschiebung notwendig. Fliegl sorgt somit für innovative 

Lösungen, ohne das Vorhandene obsolet zu machen.

Da die Felder, auf denen Gülle verteilt werden soll, nicht 

immer ebenerdig sind, hat Fliegl auch hier entsprechend Hand 

angelegt und für eine praktische Lösung gesorgt: den integrierten 

Hangausgleich. Der verbaute Federstahl passt sich dank seiner 

speziellen Kröpfung ideal dem Boden an. Dadurch kann eine 

perfekte Bodenanpassung und ein gleichmäßiger Druck auf allen 

Schleppschuhen gewährleistet werden.

Doch wie wird die Gülle selbst möglichst effektiv ausgebracht? 

Indem sie direkt im Rahmen läuft, in dem ein Schneckenkasten 

integriert ist, was einen zusätzlichen Schlauch unnötig macht. 

Darüber hinaus entstehen keine Verstopfungen durch Fremdkörper 

oder Restgülle, da sich die Schnecken während der Fahrt vorwärts 

und rückwärts drehen und somit die Fasern restlos zerkleinern. 

 

Mehr Infos zu unserem Gülletechnik-Sortiment gibt es auf 

www.agro-center.de

Abb. links: Die Spuren der Ausbringung Abb. links: Die Spuren der Ausbringung

sind hier schön erkennbar. Mit dem 

anpassungsfähigen Federstahl 

gelingt eine Ausbringung mit bester 

Bodenanpassung.

r Abb. rechts: Der Schleppschuhverteiler

Compact kann praktisch zur 

Transportstellung zusammengeklappt 

werden.

Verfügbare Arbeitsbreiten:Verfügbare Arbeitsbreiten: 6 0 9 12 6 Meter, 7,50 Meter, 9 Meter, 12 Meter

Gültig bis 16.11.2019!

GFZUSG100440 (7,5 Meter)

zzgl.  MwSt.

€ 14.500,-
MESSEPREIS

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de



Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert

www.agro-center.de

AAAbbAbbAAAbA . sseiteite licliclicherherrhere EEiEiEEiEEiEiEE nstnnstiegieg

Arbeitsbühnen sind die ultimative Lösung für jegliche Wartungs-, Pfle-

ge- und Reparaturarbeiten an Haus und Hof, aber auch in Betrieben, 

in denen häufiger Wartungsarbeiten in bestimmten Höhen erforderlich 

sind. Neben den hohen Sicherheitsstandards, die die Produktion und 

Vermarktung von Arbeitsbühnen erfordert, muss natürlich auch die Viel-

seitigkeit in Funktion und Benutzung gewährleistet sein.

Fliegl bietet bereits eine sehr große Anzahl an verschiedenen Arbeits-

plattformen an: Mit zusätzlicher Erhöhung, in verschiedenen Breiten, 

klappbar – für eine effiziente Lagerung, schwenkbar – für eine platzspa-

rende Charakteristik im Praxiseinsatz, schraubbar – für eine kinderleich-

te Zusammensetzung im Baukastenprinzip, light – für einfachere Arbei-

ten mit kleinen Staplern... die Liste wird immer länger. Bei dieser Fülle 

an Arbeitsbühnen bleibt kein Wunsch mehr offen und kein Problem 

ungelöst. Die auf dieser Seite gezeigte klassische Arbeitsbühne hoch 

mit einem seitlichen Einstieg ist der Allrounder unter den Arbeitsplatt-

formen und hat sich bereits als zuverlässiger Allzweckhelfer bewiesen. 

Nicht nur der Höhengewinn von einem Meter ist hier Standard, sondern 

auch die Sicherheit. Denn die Arbeitsbühne ist bereits EG-vorzertifiziert 

und erfüllt somit alle Anforderungen in puncto Arbeitssicherheit. Damit 

lässt es sich ruhigen Gewissens arbeiten!

Mehr Infos zu unseren Arbeitsbühnen gibt es auf 

www.agro-center.de/arbeitsbuehne

Das klassische Arbeitsbühnen-Modell für Schlepper  

und Stapler im Detail

Mit Sicherheit in die Höhe

Features: 

 » EG-Vorzertifiziert

 » Höhengewinn von 1 Meter

 » Rutschfestes Gitter am Boden

 » Tragkraft: ca. 250 kg

 » Aufnahme auf Wunsch auch für Rad- oder Teleskoplader

 » Arbeitshöhe je nach Frontlader: ca. 6500 mm

 » Serienmäßig mit Werkzeugablage

 » Seitlicher Einstieg

€ 1250,-
MESSEPREIS

zzgl.  MwSt.

Gültig bis 16.11.2019!

ABHFLI000005V

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de



Pünktlich zur Wintersaison präsentiert das Fliegl Agro-Center in 

Kastl eine überarbeitete Version seines Räum- und Schiebeschilds 

Maxi – ein echtes Universaltalent für die zuverlässige und restlose 

Räumung verschiedenster Materialien wie zum Beispiel Schnee, 

Silage und Mist. Fliegl legt hier wie immer viel Wert auf Einfachheit 

und Funktionalität, die sich besonders im täglichen Arbeitsumfeld 

unter herausfordernden Bedingungen bemerkbar macht.

Vor allem für geräumige Flächen greift der Profi zu den 

bewährten Räumschildern aus dem Hause Fliegl. Auf großen 

Industriegeländen, Parkplätzen oder öffentlichen Straßen ist das 

Maxi zuhause, wo es seine volle Wirkung entfaltet. Der Name ist 

hier Programm: Das Räum- und Schiebeschild bietet durch seine 

Schildhöhe von 1,10 Metern und vier verschiedenen Arbeitsbreiten 

von drei bis sechs Metern die maximale Räumleistung. Vor allem 

die seitlichen, hydraulisch steuerbaren Flügel wirken sich sehr 

günstig auf die Arbeitsabläufe aus: Um beispielsweise größere 

Schnee- oder Silagemassen gezielt zusammenzuschieben, 

lassen sich diese stufenlos jeweils um 115 Grad nach vorne und 

jeweils um 30 Grad nach hinten schwenken. Zur entsprechenden 

Sicherheit tragen dazu serienmäßig verbaute Randbeleuchtungen 

bei, die gerade an kürzeren Tagen die Räumfläche großzügig 

ausleuchten.

Serienmäßig wird das Maxi mit einer Dreipunktaufnahme geliert. 

Der Dreipunktbock kann dabei in zwei unterschiedlichen Höhen 

montiert werden. Das massive Anbaugerät ist natürlich vollverzinkt, 

eine Garantie für besten Rostschutz. Ein weiteres Plus: Die flexible, 

robuste Verschleißleiste aus Hartgummi (Abmessungen: 250 x 

40 Millimeter) enthält eingegossene Stahlseile, was die Stabilität 

und Lebensdauer beträchtlich erhöht. Dank dieser Leiste können 

etwaige Beschädigungen durch überstehende Gegenstände am 

Boden, wie zum Beispiel Kanaldeckel, vermieden werden.

Das Maxi ist die erste Wahl für jegliche Räumanforderungen. Die 

Vielseitigkeit und Stabilität des Schilds spart in der Praxis wertvolle 

Zeit sowie zusätzliche Mühen und sollte daher auf keinen Fall im 

eigenen Betrieb fehlen. 

Mehr Infos zu unseren Räum- und Schiebeschildern gibt es auf 

www.agro-center.de

Abb. rechts: Auch im Winter räumt das Maxi grobe Schneemassen beiseite.

Abb. unten: Anbau am John Deere-Schlepper.

Features: 

 » Separat schwenkbare Flügel

 » Dreipunktbock in 2 unter-

schiedlichen Höhen montierbar

 » Flexible robuste Verschleißleiste 

Hartgummi (250 x 40 mm)  

mit eingegossenen Stahlseilen

 » Keine Beschädigung  

durch überstehende Gegenstände  

wie z.B. Kanaldeckel etc.

 » Die Räumbreite lässt sich  

stufenlos einstellen

Das Räum- und Schiebeschild Maxi als erste Wahl

Mit Fliegl Berge versetzen

Verfügbare Arbeitsbreiten:Verfügbare Arbeitsbreiten: 3 4 6 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter

€ 6.900,-
EINFÜHRUNGSPREIS

zzgl.  MwSt.

Gültig bis 16.11.2019!

GSSFLM200002V (5 Meter)

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de



www.agro-center.de
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Pflug- odeo r V-Stellunggggggen e gewählt werden könönö nennn..

 Überlastsicherung durch Federklappen

 Abstellstütze

 Hydraulische Scharsteuerung

 Randbeleuchtung

 Elektroinstallation 12V mit Steuerpult

 Zugelassene Frontbelastung bis 6 Tonnen

  Serienmäßig mit Polyurethanleisten  

(200 x 40 mm)

Mammuts sind zwar schon seit Jahrtausenden ausgestorben, aber 

ihre Eigenschaften leben bis heute weiter – robust, zuverlässig und 

stark. 

Fliegl bietet mit dem Schneeräumschild Mammut ein Produkt für 

Land- und Forstwirte, das selbst mit großen Schneemassen fertig 

wird und sich absolut zuverlässig durch verschneite Straßen und 

Wege hindurchdrängt. Die beiden individuell steuerbaren Flügel – 

daher auch der Beiname Duplex – sorgen hier für ein kontrolliertes 

Räumen des Schnees. Natürlich werden die Flügel problemlos per 

Schlepperhydraulik gesteuert.

Aufgenommen wird das Mammut Duplex über die serienmäßige 

Dreipunktaufnahme des Schleppers, welches jedoch über optional 

erhältliche Aufnahmeadapter für den Anbau von Dreipunkt auf 

eine Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme sowie für 

Kommunalplatten der Größe 3 und 5 erweiterbar ist. Die seitliche 

Bodenanpassung von +/- 5 Grad sorgt für ein noch bequemeres 

Räumen, wobei die serienmäßig verbauten PU-Schürfleisten das 

Mammut vor Beschädigungen beim Arbeitsvorgang schützen. Das 

Schneeschild kann in vier verschiedenen Arbeitsbreiten erworben 

werden – da bleibt also kein Wunsch offen.

Mehr Infos zu unseren Räum- und Schiebeschildern gibt es auf 

www.agro-center.de

Mit dem Räumschild Mammut Duplex 

mühelos durch den Schnee

Abbb. Verzinkkt ut undnd zusätzzliclich sh schutzlzlackackierert ft für ür besb tenen Roostss chutz

Anständig abräumen!

Die Features des Schneeräumschilds  

Mammut Duplex im Überblick:

Verfügbare Arbeitsbreiten:Verfügbare Arbeitsbreiten: 2 3 2 3 3 3 2,3 Meter, 2,7 Meter, 3 Meter, 3,3 Meter

€ 3.950,-
MESSEPREIS

zzgl.  MwSt.

Gültig bis 16.11.2019!

PSSFLI300100 (3,0 Meter)
inkl. Stützradsatz

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de



Ein Gerät viele Anwendunsmöglichkeiten. Mit unserem neuen 

Kehrbesen »Löwe« können Sie kehren, schieben und sogar 

beides gleichzeitig! In nur wenigen Minuten ist der feuerverzinkte 

Kehrbesen einsatzbereit, da keine hydraulischen Anschlüsse 

erforderlich sind. 

Durch die 7 Hochleistungsbürsten sparen sie zusätzlich 3/4 an Zeit 

gegenüber rotierenden Anbaumaschinen. Unsere starken Borsten 

garantieren höchste Kehrleistung und lange Lebensdauer. Die 

breiten Auflagen des Kehrbesens verbessert die Führung am Boden. 

Mit dem Fliegl Kehrbesen »Löwe« können Sie in kürzester Zeit Ihren 

Arbeitsplatz abkehren und reinigen. Im Winter können Sie mit 

dem Schiebeschild den Schnee wegschieben und gleichzeitig den 

dahinterliegenden Restschnee sauber wegkehren. 

Video ansehen
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7 Besenreihen mit starken Kunststoffkehrbürsten 

(optional erweiterbar um 4 Besenreihen)

Gleitkufe zur Höhenverstellung 

der Besenreihen (Polyurethan)

Vollverzinkte Ausführung für besten Rostschutz

Euronorm- und 

Stapleraufnahme

Kehrbesen serienmäßig:

2

1

3

4
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Individuell mit optionalem Zubehör 

konfigurierbar (Abb. mit Planierschild)

Glatte Oberflächen für effiziente und gründliche 

Reinigung des Besens

Schaufelaufnahme 

(optional erhältlich)

Kehrbesen mit Zubehör:

Zubehör 

anierschild)

5

6
7

5

6

7

Maximale Leistung und Flexibilität mit dem brandneuen Kehrbesen Löwe

Ein Wunderwerk für Kehrarbeiten

€ 1.300,-
MESSEPREIS

zzgl.  MwSt.

Gültig bis 16.11.2019!

KEBFLI250005 (2,5 Meter)  
inkl. Euro- und Stapleraufnahme

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de



www.agro-center.de
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AufAu nahnahme me mit Scchauhaufelfel

AufAufAufAufAufnahnnahnahnahnahmemm mittt RaRaRad- d- d unduu TeTeT leslessesskopkopkopkoppk ladladladadereere

Fliegl-Produkte wären aber keine Fliegl-Produkte, gäbe es nicht die 

vielzähligen Anpassungsmöglichkeiten. 

Für nahezu jedes Trägerfahrzeug bietet das Agro-Center eine 

entsprechende Aufnahme, ganz gleich ob für Euronorm-, Rad- 

und Teleskoplader-, Bagger- und Stapleraufnahmen sowie eine 

Ballenklammer- und Greifschaufelaufnahme. 

Bei den Schilden kann zwischen einem Planierschild Robust 

mit einer Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB450 

oder Polyurethan und einem Schiebeschild mit Schrägstellung 

(besonders für den Winterdienst geeignet) ausgewählt werden. 

Selbst für den Frontanbau wurde an alles gedacht: So kann statt 

eines Planierschilds  oder Schiebeschilds auch eine starre oder 

hydraulisch klappbare Schmutzsammelwanne montiert werden, die 

das gelockerte Material restlos aufnimmt und bis zum Ausladeort 

zuverlässig transportiert. Hier bleibt definitiv kein Wunsch offen!

Mehr Infos zu unserem Kehrbesen Löwe gibt es auf 

www.agro-center.de/kehrbesen-loewe

Aufnahmemöglichkeiten:

Kehrbesen Löwe mit Planierschild – räumt 

selbst festgefahrene Verschmutzungen

Gartenabfälle, Kompost

Silage

Erde Sägemehl, Sand, feines Schüttgut

Rindenmulch Mit hydr. Schmutzsammelwanne

Features:

 » Kehrbürste mit 7 Besenreihen aus Kunststoff, optional mit 4 

zusätzlichen Besenreihen

 » Keine hydraulische oder mechanische Antriebe erforderlich

 » Bester Rostschutz durch Vollverzinkung

 » Ohne Staubentwicklung zusammenkehren

 » Wartungsfrei 

 

 » Sehr robuster Trägerrahmen mit serienmäßiger  

kombinierter Euro- und Gabelstapleraufnahme 

(Staplerlaschenmaße innen: 154 x 74 mm)

 » Glatte Oberflächen für eine leichte und schnelle Reinigung des 

Besens

 » Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen

Aufnahme mmit Baaalllellellelleelleleeeeeeeel nkklnklnnklnknklnklknkklnklknklnkknnnknnnk aammamma erAuffnahme mit Greifschaufel

Verfügbare Arbeitsbreiten:Verfügbare Arbeitsbreiten: 1 2 2 3 3 4 1,5 Meter, 2 Meter, 2,5 Meter, 3 Meter, 3,5 Meter, 4 Meter

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de



Astsäge »WoodKing Duo« – Das Power-Tool für 

anspruchsvolle Einsätze

Die neue, kraftvolle Astsäge Duo besticht durch ihre Vielseitigkeit 

und Leistungsfähigkeit. Hier ist eine beidseitige Aufnahme möglich, 

dadurch kann die Astsäge im Links- und Rechtsanbau verwendet 

werden. Dafür kann der Astsägenkopf mit wenigen Handgriffen um 

180° gewendet werden. Die Grundvorraussetzungen erfüllt die 

Duo selbstverständlich: Sauberer Schnitt bei dünnen und dicken 

Ästen, ein um 1200 mm ausschiebbarer seitlicher Ausleger, ein 

serienmäßig verbautes seitliches Kontergewicht, Schutzbügel und 

ein Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen. Die 

schraubbare Aufnahmeplatte kann dabei für den Einsatz je nach 

Bedarf für den Links- oder Rechtsanbau angeschraubt montiert 

werden.

Die WoodKing Duo wird von Fliegl in einem Komplettpaket 

angeboten. Dazu gehören beispielweise ein serienmäßig verbauter 

Schutzbügel, der vor Beschädigungen bei bodennahen Arbeiten 

schützt, ein seitliches Kontergewicht um die einseitige Belastung 

der Schwinge des Trägerfahrzeugs zu vermeiden, ein Steuerblock 

mit integriertem Drucksensor, welcher bei einem zu hohen Öldruck 

ein akustisches Signal an die Fahrerkabine sendet und somit 

ein Blockieren der Sägeblätter verhindert, sowie eine 111 Grad-

Neigevorrichtung, damit der Schnittwinkel der Astsäge stufenlos 

eingestellt werden kann. So wird die Astsäge Duo zum echten 

Kraftpaket für jegliche Arbeiten im Forstbereich. Der große Vorteil 

der Fliegl Astsägen und Astscheren ist darüber hinaus auch, 

dass sich die Produkte bequem im Online-Shop nach Belieben 

konfigurieren lassen. Schauen Sie doch einmal vorbei! 

 

Mehr Infos zu unseren Astsägen und Astscheren gibt es auf 

www.agro-center.de/astsaege
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Video ansehen

Fliegl Astscheren und Astsägen – Halten Sie Ihre Felder und Wege vor 

überstehenden Ästen frei, um den maximalen Zuschuss zu erhalten

Minimaler Aufwand, maximale Leistung

Gültig bis 16.11.2019!

ASHFLM000010  
(Serienmäßig mit Euronorm)

zzgl.  MwSt.

€ 11.500,-
EINFÜHRUNGSPREIS

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de



www.agro-center.de

Features: 

 » Sauberer Schnitt sowohl bei dünnen als auch bei dicken Ästen

 » Serienmäßig: Schutzbügel dient zum Schutz vor Beschädigung 

bei bodennahen Arbeiten

 » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar, somit können Sie 

am Straßenrand fahren und im Auslegerbereich schneiden

 » Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau

 » Aufnahme schraubbar (Rad- und Teleskoplader)

 » Die max. Arbeitshöhe kann mit einem Teleskoplader  

erreicht werden

 » Serienmäßig: Mit seitlichem  Kontergewicht, dadurch wird 

die einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs 

vermieden und die Kippgefahr verringert 

 » Serienmäßig: Steuerblock mit integrierten Drucksensor gibt 

bei zu hohen Öldruck akkustisches Signal in die Fahrerkabine, 

so wird ein blockieren der Sägeblätter verhindert. Dieser 

Steuerblock ermöglicht ein gleichzeitiges Bedienen aller 

Funktionen während der Arbeit.

 » Serienmäßig: Neigevorrichtung 111° - Schnittwinkel von Astsäge 

stufenlos einstellbar

 » Optional: GS-Zertifizierung (Neigungswinkel 45°) Das geprüfte 

Baumuster entspricht den im Produktsicherheitsgesetz 

(ProdSG) genannten Anforder-ungen sowie dem derzeitigen 

Erfahrungsstand der Unfall-verhütung.

Ein Schutzbügel verhindert eine

Berührung des untersten Sägeblattes

mit dem Erdreich.

Seitliches Kontergewicht – dadurch

minimale Belastung der Schwinge des

Trägerfahrzeugs.

Neigevorrichtung 111° - zum Senkrecht- und

Waagerechtschneiden. Der Winkel kann dabei stufenlos

eingestellt werden.

Steuerblock mit integrierten Drucksensor 

ermöglicht ein gleichzeitiges Bedienen

aller Funktionen während der Arbeit.

Bedienpult Hinweis: Starke Äste immer von oben

nach unten schneiden, um ein Klemmen

der Sägeblätter zu vermeiden!

GS-Zertifizierung: Neigevorrichtung 45° – Das geprüfte Baumuster 

entspricht den im Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) genannten

Anforderungen sowie dem derzeitigen Erfahrungsstand der 

Unfallverhütung.

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV
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Mehr Infos  
unter

--------------------------

www.agro-center.de/ 

astsaegen

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de



Griffige Ideen für die Landtechnik bietet Fliegl mit seinem Ballenzan-

gensortiment ohne Zweifel. Die Zangen, verfügbar in verschiedenen 

Ausführungen für unterschiedliche Arbeitsanforderungen, decken ein 

breites Spektrum an verfügbaren Trägerfahrzeugen ab, mit denen die 

Ballengreifer bedient werden können. Eine unkomplizierte und effektive 

Handhabung, aber auch eine äußerst robuste Bauform sind hier über-

lebenswichtig – denn sauber zusammengepackte Heuballen müssen 

sowohl mit Fingerspitzengefühl als auch mit enormer Kraft befördert 

werden.

Die Ballenzange Profi-Combi von Fliegl ist das ideale Profi-Werkzeug 

für den Landwirt. Die kompakte und schonende Bauform ermög-

licht ein Beladen und Stapeln der Rundballen, ohne diesen dabei zu 

beschädigen. Geeignet ist die Ballenzange für Rundballen mit einem 

Durchmesser von ca. 950 mm bis ganzen 2000 mm. Das maximale 

Ballengewicht sollte hier 1400 kg nicht übersteigen. Ein weiterer Vorteil 

der Zange ist der günstige, dichte Schwerpunkt am Schlepper und der 

optimale, gleichmäßige Druck der Zangen auf beiden Seiten. 

Die Zange ist darüber hinaus auch für kleinere Frontlader geeignet, was 

seinen Einsatzbereich um ein Vielfaches erweitert.

Mehr Infos zu unseren Ballenzangen gibt es auf 

www.agro-center.de

Features: 

 » Durch die spezielle, schlanke Form der Grreifarme 

ist eine Beschädigung der Folie ausgeschlossen

 » Günstiger Schwerpunkt dicht am Schlepper

 » Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten

 » Auch für kleine Frontlader geeignet

€ 890,-
MESSEPREIS

zzgl.  MwSt.

Gültig bis 16.11.2019!

BZCFLM000010
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*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de
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Ein kräftiger Helfer für den Alltag im Forst

Behalten Sie die Lage im Griff!

Massive und schwere Baumstämme sind nichts für zerbrechliche 

Billigprodukte. Hier müssen Profi-Geräte ran. Fliegl hat sein 

Rückezangen-Sortiment aufgefrischt und präsentiert eine Reihe 

neuer Rückezangen, darunter das Modell mit dem Decknamen RZ 

185. 

Auf den Nutzer warten hier so einige essentielle Features: 

Die Wangen sind aus massivem HB 450-Stahl gefertigt, die 

Schenkelbreite beträgt insgesamt 400 Millimeter. Auch die 

Öffnungsweite kann sich sehen lassen: Der Durchmesser bei einer 

geschlossenen Zange liegt bei ca. 119 Millimeter, der Durchmesser 

bei einer vollständig geöffneten Zange beträgt ca. 1860 Millimeter. 

Drei Drehpunkte sorgen hier zudem für eine perfekte Anpassung.

Besonders die Schließkraft ist erstaunlich, denn die RZ 185 

kommt hier auf ganze 10 Tonnen! Praktisch ist hier auch der fest 

integrierte Zackenkranz, der ein Durchrutschen der Baumstämme 

während des Arbeitsvorgangs verhindert. 

Aber damit nicht genug, denn die bereits genannten Features 

beziehen sich lediglich auf die Zange selbst. Auch die Aufnahme 

enthält einige wichtige Extras, die für jeden Forstwirt wichtig 

sind. Dazu gehört zum Beispiel eine kombinierte Dreipunkt- und 

Euronorm-Aufnahme, klappbare Abstellfüße zum problemlosen 

Ankuppeln am Schlepperdreipunkt und Euronormaufnahme, 

ein komplett verzinktes Grundgestell, ein optional erhältliches 

Polderschild und eine Euronormeinhängung für Frontlader, um 

das Holz auch zu hohen Stapeln aufrichten zu können.  

 

Mehr Infos zu unseren Rücke- und Verladezangen gibt es auf 

www.agro-center.de

Gültig bis 16.11.2019!

RZXFLM165000

zzgl.  MwSt.

€ 1.300,-
MESSEPREIS

www.agro-center.de
*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de



Video ansehen
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Mit dem Böschungsmulcher Big 

schützen Sie Ihren Grund und Boden

Bodenbearbeitung leicht gemacht

Ideal einsetzbar für Straßenränder, Obstgärten und allgemeinen 

Landwirtschaftsbereichen – der Böschungsmulcher Big leistet 

so einiges. Um den Boden möglichst schnell und gründlich zu 

kultivieren, benötigt es die entsprechenden Anbaugeräte, auf die 

man sich auch verlassen kann. 

Der Böschungsmulcher von Fliegl erfüllt diese Anforderungen. 

Angetrieben über eine Gelenkwelle, und zwei doppeltwirkenden 

Anschlüssen, kann der Big bereits seine Aufgaben erfüllen. Die 

verstellbaren Kufen ermöglichen eine individuell anpassbare 

Schnitthöhe und machen den Big somit noch flexibler. Montierte 

Ketten an der Frontseite verhindern ein Herausschleudern von 

Steinen und anderem Mulchgut. Eine zusätzliche hochklappbare 

Wartungsklappe macht nicht nur das Reinigen des Mulchers zu 

einem Kinderspiel, sondern rundet auch das Design des Produkts 

perfekt ab und macht somit ein gutes Bild auf dem Feld.  

 

Mehr Infos zu unseren Muchgeräten gibt es auf: 

www.agro-center.de

Verfügbare Arbeitsbreiten:Verfügbare Arbeitsbreiten: 1 80 2 201,80 Meter, 2,20 Meter

Gültig bis 16.11.2019!

MGHFLM000356 (2,2 Meter)

zzgl.  MwSt.

€ 3.500,-
MESSEPREIS

www.agro-center.de
Fliegl Agro-Center GmbH · Maierhof 1 · 84556 Kastl 

Tel. +49 (0)8671 9600-440 · Fax +49 (0)8671 9600-701 · verkauf@agro-center.de

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de


