
DAS STEYR MAGAZIN
AUSGABE #1 – APRIL 2014

LANDTECHNIK  |  KOMMUNAL  |  FORST

DIREKT 
AUS DER 

PRAXIS
Erfahrungsberichte mit 

Steyr Traktoren  
aus Europa 

WWW.STEYR-TRAKTOREN.AT



TRAKTOR AKTUELL2

Weil du deine  
erste Pause  

machst, Wenn bei  
anderen gerade erst  
der Wecker klingelt,  

brauchst du eine  
maschine, die mit  

dir mithalten kann.

steyr-traktoren.com 
facebook.com/steyrtraktoren

sr
1.
at

Weil du deine  
erste Pause  

machst, Wenn bei  
anderen gerade erst  
der Wecker klingelt,  

brauchst du eine  
maschine, die mit  

dir mithalten kann.

steyr-traktoren.com 
facebook.com/steyrtraktoren

sr
1.
at

steyr-traktoren.com
facebook.com/SteyrTraktoren



TRAKTOR AKTUELL 03

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER! 
Die Nummer eins auf dem österreichi-
schen Markt, tolle Verkaufserfolge im 
Ausland und dazu hervorragende Um-
fragewerte in Sachen Kundenzufrieden-
heit – es läuft rund für Steyr, kann man 
da nur sagen. Von überallher bekom-
men wir nicht nur durch Worte, sondern 
auch durch Zahlen bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Das hat damit zu tun, dass unser Angebot passt – von 
den kleinen Kompakt bis zu den großen CVT. Da ist für alle 
Bedürfnisse in allen Produktionsregionen der richtige Trak-
tor dabei: für den Bergbauern genauso, wie den Acker- oder 
Grünlandbauern, den Lohnunternehmer, den Forstbetrieb 
oder die Kommunen.
Wir sind so gut aufgestellt wie noch nie in der Geschichte 
unseres traditionsreichen Unternehmens. Innerhalb kurzer 
Zeit haben wir unsere Produktpalette von Grund auf erneuert. 
Unsere Traktormodelle entsprechen schon jetzt den Umwelt-
anforderungen der Zukunft und in vielen Bereichen sind wir 
Technologieführer und zeigen, wo es langgeht. Und dass es 
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neuerdings Zugang und Informationen 
zur Steyr-Welt auch per App und über 
Facebook gibt, sagt auch etwas über un-
ser Selbstverständnis.
Dass wir heute da stehen, wo wir stehen, 
hat auch damit zu tun, dass wir immer 
über den Tellerrand hinausgeschaut ha-
ben. Wir haben uns immer zu unserer 

Verantwortung für die Landwirtschaft bekannt. Das Verhält-
nis der Landwirtschaft zur Gesellschaft und ein möglichst 
gutes Image der Bauern waren uns immer ein wichtiges An-
liegen. Unser Engagement für die österreichischen Genuss-
regionen ist ein Beispiel dafür und auch unsere Sponsorings 
bei Sportereignissen wie dem Beachvolleyball-Turnier in Kla-
genfurt oder heuer bereits beim Skifliegen am Kulm. Da zeigt 
nicht nur Steyr auf, wenn die Skispringer mit unserem Logo 
auf den Startnummern auftreten. Da zeigt die gesamte Land-
wirtschaft auf. Steyr ist längst eine Kultmarke, nicht nur in 
Österreich. Unsere Produkte haben uns dazu gemacht. Und 
unsere Art, Partnerschaft und Kundenorientierung zu leben. 
Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern.

 
Dipl.-Ing. Rudolf Hinterberger

Business Director Österreich/Schweiz/Slowenien
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Josef Penzinger, Marketingchef bei Steyr,  
gerät schnell ins Schwärmen, wenn es um 
die neuen Steyr Profi CVT geht. Die 4-Zylin-
der-Traktoren mit dem stufenlosen Getriebe 
01  haben es ihm angetan. „Ich kann damit 
jede Art der Bodenbearbeitung machen, jede 
Grünlandarbeit und sogar im Wald lässt er 
mich nicht im Stich“, sagt der Innviertler 
Nebenerwerbslandwirt, der weiß, was auf den 
Feldern gebraucht wird. Nicht nur für ihn sind 
die wendigen Profi CVT die ideale Traktor-
lösung. Das Interesse an den neuen Profis 
mit Stufenlosgetriebe, die in vier Varianten 
zwischen 110 und 163 PS angeboten werden, 
ist enorm.  „Diese Traktoren sind als Ein-Trak-
tor-Lösungen für kleinere Betriebe genauso 
gefragt, wie für Betriebe, die mehrere Trak-
toren im Einsatz haben“, weiß Penzinger. Es 
sind die Allroundqualitäten, welche die Profi 
CVT so beliebt machen, glaubt Penzinger. „Die 
Traktoren dieser Baureihe sind sehr wendig 
und übersichtlich“, sagt er. „Dazu tragen das 
geringere Gewicht, der kürzere Radstand und 
die niedrigere Motorhaube bei.“ Nachsatz: 
„Und für spezielle Bedürfnisse wie im Forst 
gibt es sogar eine Niedrigdach-Variante im An-
gebot.“ Vor allem für Grünlandbauern eröffnet 
die Stufenlos-Getriebetechnik eine neue Welt. 
„Dort wird die aktive Stillstandsregelung, die 
einfache Stopps auch auf Hängen ermöglicht, 
besonders geschätzt“, sagt Penzinger.

Flexibles Kraftpaket

„Wer Spitzenleistung bringen will, darf nicht 
stehen bleiben“, diese Aussage findet man auf 
der Steyr-Homepage über die Profi CVT. „Inno-
vative Technologie und höchster Komfort.  
Die extrem leise 4-Säulen-Kabine mit Hoch-
sichtfenster überzeugt mit vertikaler und ho-
rizontaler Panoramasicht, die in dieser  Klasse 
einzigartig ist.“ Marketing-Mann Penzinger 
unterstreicht das. „Mit dem neuen Multicont-
roller 02  hat man alle Schlüsselfunktionen des 

Traktors von der Regelung der Fahrgeschwin-
digkeit über das Hubwerk bis zum Vorge-
wende-Management bequem in einer Hand.“ 
Komfortsteigernd sind auch die gefederte 
Vorderachse und Kabinenfederung.
„Die Motoren sind nicht nur sparsam, sondern 
auch langlebig und leistungsstark“, sagt 
Penzinger. Angetrieben werden die Profi CVT  
von ladeluftgekühlten Common-Rail-Vier- 
ventil-Motoren mit 4,5 Litern Hubraum 03  . 
Das Motorleistungsmanagement Power Plus 
kann bei Bedarf bis zu 21 zusätzliche PS mobili-
sieren. Durch die Abgasnachbehandlung mit 
AdBlue außerhalb des Motors ohne Abgasrück-
führung kann der Motor kraftstoffsparender 
betrieben werden. Die kraftvolle Hydraulik 
lässt ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Wie 
die Zusatzsteuergeräte wird sie von einer hoch-
modernen CCLS-Hydraulik mit geschlossenem 
Ölkreislauf und einer Förderleistung von bis 
zu 125 l/min angetrieben. Penzinger: „Dieses 
System garantiert volle Leistung zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort.“ Maximale Flexibilität 
ermöglicht die Zapfwelle mit 3 Geschwin-
digkeiten, entweder 540/540E/1.000 oder 
540E/1.000/1.000E, die Sparschaltung mini-
miert den Dieselverbrauchs. „Effizient – kraft-
voll – überlegen“ sagt Steyr über die Profi CVT, 
zweithöchste Ebene der Steyr Modellpalette. 
„Das sind absolut Traktoren für die Zukunft“, 
ist Penzinger überzeugt. Die Steyr Kunden se-
hen das offenbar genauso. „Bei keinen anderen 
Modellen ist das Inter esse an RTK-Spurfüh-
rungssystemen so groß wie bei den Profi CVT“, 
sagt Penzinger. „Klar, dass wir die Traktoren 
schon ab Werk damit ausstatten können.“

DER NEUE STUFENLOSE

STEYR PROFI CVT
FÜR ALLE FÄLLE.
INTERVIEW MIT JOSEF PENZINGER   

„Das sind Traktoren  
für die Zukunft.“

LANDTECHNIK DER NEUE STEYR PROFI CVT
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01

Hocheffizientes CVT-Getriebe mit 
aktiver Stillstandsregelung und 
Doppelkupplungstechnologie.  
50 km/h bei nur 1750 U/min. 
Kraftstoffsparend durch hohe 
mechanische Kraftübertragung.

CVT-GETRIEBE

02

Bis zu sieben Schlüsselfunktionen 
mit nur einem Hebel steuern.

MULTICONTROLLER

03

Kraftvolle Motoren mit S-Tronic  
Motor-Getriebemanagement.  
Geringer Kraftstoffverbrauch durch 
Motortechnologie von FPT und ecotech 
SCR-Abgasreinigungssystem.

LEISTUNGSSTARKE 
FPT-MOTOREN

LANDTECHNIKDER NEUE STEYR PROFI CVT
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KLEINES  
TRAKTORISTIKUM.

FEATURE STARETZ ACKERT

Das Neueste vor dem Pflug:  
Stufenloses CVT-Getriebe,  
elektronische Zugkraftdosie-
rung, aktive Stillstandsrege-
lung. Schön. Aber war das jetzt 
ein Erdbeben im Wiener Becken 
oder ein Wurgler in der Acker-
furche? 
 
Als ich nicht weiterwusste nach der 
technischen Schule standen immerhin 
drei Optionen im Raum: Trafikant, 
Traktorfahrer in der Laaer Ebene oder 
irgendwas mit Film.
Beim Traktorfahren in seiner mön-
chischen Schlichtheit und Monotonie 
konnte ich mich finden. Kontempla-
tives Dahinschnüren über die weiten 
Felder als ferner Punkt im Frühnebel, 
ein Schwarm Krähen hinter dem schwe-
ren Pflug. In der gut abgedichteten 
Kabine würde ich Radio hören (damals 
war Ö3 noch ein richtig guter Sender) 

FOTO ANDREAS RIEDMANN   TEXT DAVID STARETZ   

und aus dem Kassettenspieler „Heavy 
Horses“ von Jethro Tull. Dann und 
wann Beethoven oder Tschaikowsky in 
voller Lautstärke. Mein Chef wäre der 
alte Herr John gewesen mit Reitpeit-
sche und Breeches in den Reitstiefeln, 
ein John Wayne von einem Gutsherrn, 
vor dem die Mechaniker in die Monta-
gegruben flohen und dann ängstlich 
herausäugten, weil er über die schlei-
ßige Reparatur seines VW-Busses erbost 
war, brüllend durch die Hallen.
Martin Schweinschwaller ist da wesent-
lich nachsichtiger. Der junge Mann ist 
Teil einer zehnköpfigen Steyr-Crew, 
die einerseits bäuerlich verankert ist 
(wie Martin am Blümelhub in Beham-
kirchen), andererseits die Fertigkeit 
und das Know-how hat, um auf Messen 
und Veranstaltungen den skeptischen 
Bauern die neuesten Steyr-Produkte 
vorzuführen. („Nicht immer entschei-
det die Vernunft“, weiß Schweinschwal-

ler. „Oft hat es auch mit dem Prestige zu 
tun, wenn man sich für den größeren 
Traktor entscheidet.“)
Heute ist die Autorevue eingeladen, 
um sich ein Bild davon zu machen, wie 
143 PS wirklich tiefsinnig eingesetzt 
werden können. Etwa hier am Hausfeld 
genannten zwei Hektar großen Acker, 
dem gerade der Kukuruz abgeerntet 
wurde am Vortag.
Jetzt würde man pflügen und mit der 
Jauche fahren, sie am besten gleich 
einbringen in den Boden. Das Jauchen 
erspart man mir freundlicherweise.  
Der Acker hat leichte Schräglage zum 
Wald hinunter, feuchte Adern und 
lehmige Stellen zeugen davon, dass hier 
ein Wasserlauf war, der vor zwei Jahren 
drainiert wurde.
Der Traktor, es ist das Topmodell der 
Profi CVT-Serie, der Typ 4130, um den 
mich jeder Bauer weithin beneiden 
würde, steht aufreizend sauber da. 
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Erwachsene hat, sehr hell und auf 
luxuriöse Weise isoliert wirkt. Ausblick, 
wohin man schaut. Nicht nur der Fah-
rersitz, die gesamte Kabine ist gefe-
dert. In einem ergonomisch geformten 
Controller-Hebel sind alle wesentlichen 
Funktionen auf intuitiv erfassbare 
Weise angeordnet, sodass man sämtli-
che Funktionen mit der rechten Hand 
klavierspielen kann. Ich kann es mir 
allerdings nicht ver sagen, per Fuß 
gaszugeben. Ich meine, irgendwo will 
man ja doch noch Gewalt ausüben und 
nicht alles der Fein-Elek tronik überant-
worten.
Der Pflug ist schon so eingerichtet, 
dass das Stützrad sauber läuft, die vier 
Scharen die richtige Tiefe aufreißen, 
die Erde gleichmäßig sauber auswerfen. 
Der Tempo-Anschlag liegt bei 8 km/h, 
was gar nicht langsam ist angesichts 
der Erdmassen, die man wegschleudert, 
als wäre es frisch gefallener Schnee. 

Ich nehme die typische Pflugfahrer- 
Haltung ein, ein Auge nach vorn, das 
andere auf den Pflug. 
Die erste Wende baut sich vor mir auf, 
so muss sich Mark Twain vor seinem 
ersten Anlegemanöver als junger Mis-
sissippi-Kapitän gefühlt haben. Viel 
zu früh bremse ich, aber Langsamkeit 
schadet hier gar nicht. Erst den Pflug 
anheben (eleganterweise noch mit 
Resttempo, damit er nicht so rausge-
rupft wird aus der Erde), dann in die 
Vertikale fahren, um sicherzugehen, 
dass die Pflugwende (linke Scharen 
gegen rechte) kein unerwünschtes 
Momentum erzeugt, das labil stehende 
Traktoren durchaus ins Kippen bringen 
kann. Rumms! 
Im Grunde sind die Vorgänge da drau-
ßen ziemlich abgeschottet. Hier oben 
in der staubdicht klimatisierten Kabine 
ist es nicht gerade leise, aber gut genug 
zum Radiohören. Aber ich finde das al-
les viel zu aufregend, um jetzt ins Land 
zu horchen per Regionalfunk. Denn 
jetzt setze ich per Hydraulik den Pflug 
ein, nachdem ich mich via Vorderrad 
in die letztgepflügte Furche eingehängt 
habe, und ich kann mich kaum sattse-
hen an der frisch aufgeworfenen fetten 
Scholle, Tschernosjom, wie der Russe 
zur Schwarzerde sagt. „Und hinten 
nach geht die Magd und zerschlägt mit 
dem Hammer die größten Schollen“ 
habe ich in meiner Waldviertler Schule 
gelernt. Ein kaum merkbarer Ruck geht 
durch den Traktorkörper, vergleich-
bar mit einem Erdbeben im Wiener 
Becken. Unwillig stelle ich fest, dass 
eine Pflugschar nach oben ragt wie ein 
verklapptes Hundeohr. Ein Stein im 
Felde, gern auch Wurgler genannt, hat 
die Schar aus der Verankerung gerissen. 
Der Stift mit der Sollbruchstelle wurde 
glatt abgeschert. Eigentlich sollte es 
reichen, die Pflugschar wieder an ihren 
Platz zu drehen und einen neuen Stift 
einzufügen, doch ambulant schaffen 
wir das nicht. Also tuckern wir heim 
in die Hofwerkstatt. Immerhin, ein 
Hektar ist geschafft, und ich habe mir 
den Stundenlohn von 12 Euro verdient. 
Hoffentlich wird mir der Splint nicht 
von Lohn abgezogen.

FEATURE

Gute Proportionen, wie sie allradgetrie-
benen Fahrzeugen meist eigen sind. 
Mehr Haube über dem 4,5-l-Vierzylin-
der-Common-Rail-Turbodiesel der FTP 

(Fiat Power Train) wäre imposanter, da 
bin ich altmodisch. Die insgesamt acht 
Scharen des Pöttinger Wendepfluges 
blinken im Sonnenlicht, nachdem sich 
der Hochnebel verzogen hat.
Mit schnellem Schwung ist man in der 
Kabine, die geräumig Platz für zwei 

„Beim Traktorfahren 
in seiner mönchi-

schen Schlichtheit 
und Monotonie konn-
te ich mich finden. “
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STUFENLOS – 
MIT SICHERHEIT!

PRAXISBERICHTE STEYR PROFI CVT
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Steyr-Partner Markus Danglmaier (links) und Manfred Schrempf,  
Gemeinde Rohrmoos (rechts).  

MIT VIEL POWER ÜBER DIE HÄNGE.

LEISTUNG UND SICHERHEIT
 SPRECHEN EINDEUTIG FÜR STEYR.

ÖSTERREICH

Gerhard Huemer-Kals aus dem oberösterreichischen Ober-
grünburg suchte für seinen Milchviehbetrieb einen leis-
tungsstarken und dennoch kompakten Traktor. Mit dem 4120 
Profi CVT hat er die richtige Maschine gefunden: Ob mit der 
Ballenpresse, mit dem Ladewagen, für Transporte auf der 
Straße oder auch für Heckschaufelarbeiten – der neue Steyr 
hat immer die nötige Power. Erschwerend für die Grünland- 
arbeiten am Hof Huemer-Kals kommen die großteils sehr 
steilen Hänge dazu. „Da ist rein aus Sicherheitsgründen die 
Stillstandsregelung eine ganz feine Sache.“ Auch die leichte 
Bedienung überzeugt. Schon nach nur etwa 50 Einsatz-
stunden haben sich das Stufenlosgetriebe, das einfache 
Bedienkonzept und die komfortable Kabine sehr positiv 
bemerkbar gemacht.
Es ist nicht der erste und auch nicht der einzige Steyr-Trak-
tor am Hof im Steyrtal. Für leichtere Arbeiten stehen ein 
8055 und ein älterer 964 in der Garage. Der Landwirt findet 
die Entwicklung der Kultmarke gerade in den letzten Jahren 
sehr beeindruckend: „Steyr ist auf dem richtigen Weg!“

Einfache Bedienung, wirtschaftlicher Spritverbrauch und 
Sicherheitsargumente – vor allem die aktive Stillstandsre-
gelung – führten bei der Gemeinde Rohrmoos/Schladming 
dazu, nach einem 8130er wieder einen Steyr Traktor für die 
kommunalen Dienste einzusetzen. „Der neue 4130 Profi CVT 
ist PS-stark und dabei ungemein wendig“, erzählt der Fahrer 
Manfred Schrempf. Außerdem punktet der neue Kommunal-
traktor mit einer enorm guten Kraftübertragung und einer 
starken Hydraulik, die gerade bei der Arbeit auf der Straße 
sehr gefragt ist. Vorerst kam der im Dezember gelieferte Profi 
CVT nur bei der Schneeräumung zum Einsatz. Im Verlauf des 
Jahres wird er auf dem knapp 70 Kilometer großen Straßen-
netz der Gemeinde auch für alle übrigen kommunalen Ein-
sätze etwa 300 Stunden jährlich unterwegs sein.
Drei bis vier unterschiedliche Fahrer sind mit dem Steyr  
Profi CVT im Einsatz. In der geräumigen und übersichtlichen 
Kabine schätzen sie besonders den Bedien- und Raumkom-
fort, die gute Rundumsicht und – speziell im Winter – die bei 
Steyr einzigartige beheizte Windschutzscheibe. 
Steyr-Partner Markus Danglmaier aus Niederöblarn ist  
mit seinem Servicefahrzeug immer rasch und kompetent  
zur Stelle.

Gerhard Huemer-Kals, Obergrünburg.
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KOMPAKT IM GEMÜSEBAU.
SCHWEIZ

In Kerzers, im Kanton Freiburg, bewirt-
schaftet Christoph Johner einen Gemüse-
baubetrieb mit über 15 Hektar Fläche. 

Der 40-Jährige ist verheiratet und stolzer Vater 
der Zwillinge Leonie und Julian. Die ursprüngli-
che kaufmännische Ausbildung vervollständigte 
Christoph Johner mit einer Ausbildung zum 
Gemüsegärtner und anschließender Weiterbil-
dung zum Betriebsleiter. Den Abschluss bildete 
der Meistertitel im Gemüsebau. Im Nebenamt ist 
er noch als Prüfungsexperte für Gemüsegärtner 
tätig und ist außerdem Mitglied der Lehraufsichts-
behörde des Kantons Freiburg. Der umtriebige 
Betriebsleiter erzählt stolz von den rund 56 Kul-
turen, die auf seinem Betrieb angebaut werden. 
Dazu zählen unter anderem 
Melanzani (Auberginen), Pa-
radeiser (Tomaten), Gurken 
und Salate im Hochtunnel, 
und im Freiland weitere Sa-
latsorten, Erdäpfel, verschie-
denfarbige Karotten, Sellerie, 
Rote Rüben (Rote Bete), Kohl 
(Wirz), Zwiebeln und eine 
Vielzahl weiterer Gemüsesor-
ten sowie einige Kräuter. Ab-
gerundet wird das Sortiment 
durch ca. 20 Ar Sonnenblu-
men und Tulpen, welche an 
verschiedene Gärtnereien und Blumengeschäfte 
in der Region geliefert werden. Seine Böden setzen 
sich je zur Hälfte aus schwarzem Moosboden und 
 Felderde zusammen. Seit Generationen verrichten 
auf dem Betrieb namens „Johner’s Seeland-Märit“ 
Steyr Traktoren zur vollsten Zufriedenheit der 

Familie ihren Dienst. Die Flotte umfasst zurzeit 
einen Steyr 8065, Baujahr 1990 mit über 12.000 
Betriebsstunden, einen Steyr 495 Kompakt, Bau-
jahr 2008 mit 1.350 Betriebsstunden sowie seit 
2013 einen Steyr 4065 Kompakt S. Dieser Traktor 
tritt nun die Nachfolge des bewährten Steyr 8065 
an und ist gewissermaßen die neue „Schlüsselma-
schine“ im Betrieb. Der Steyr 8065 bleibt jedoch 
auf dem Hof und wird nun merklich durch den 
Neuzugang in der Flotte entlastet. Der Kompakt S 
steht während über 500 Stunden pro Jahr an ver-
schiedenen Hack- und Pflanzenschutzgeräten im 
Front- und Heckanbau im Einsatz. Dazu wurde der 
Kompakt S mit einer Fronthydraulik von Hydrac 
ausgerüstet. Der Anbau eines speziellen seitlichen 
Supports ermöglicht es, den Kompakt S auch mit 

dem Karottenvollernter zu 
betreiben. Dank des 20/12- 
Gang-Kriechganggetriebes 
können die anfallenden 
Pflege- und Erntearbeiten 
stets mit der optimalen 
Geschwindigkeit durchge-
führt werden. Besonders 
lobt Christoph Johner die 
komfortable, übersichtliche 
Kabine, welche die Arbeiten 
mit den speziellen Anbauge-
räten sehr vereinfacht. Wei-
tere Argumente, die für den 

kleinen, kraftvollen Steyr sprechen, sind seine ex-
zellente Wendigkeit, das geringe Leergewicht so-
wie die einfache Bedienung und nicht zuletzt die 
jahrelange, gute Zusammenarbeit mit dem in der 
direkten Nachbarschaft befindlichen Steyr-Händ-
ler „Bernhard Landmaschinen“ in Kerzers.

Christoph Johner setzt seine Steyr im Gemü-
sebaubetrieb mit über 15 Hektar Fläche im 
Schweizer Kanton Freiburg ein.



AUS DER PRAXISINNOVATIVE STEYR-KUNDEN 

TRAKTOR AKTUELL 11

VIELE PS AUF WENIG GEWICHT.

55.000 STUNDEN  
HÖCHSTE ZUFRIEDENHEIT.

ÖSTERREICH

Steile Hanglagen sind ein wichtiges Thema im Grünland und 
im Forst von Manfred Nindl. Kein Wunder, sein Hof liegt im 
Pinzgau, genauer gesagt in Hollersbach am Fuße der Hohen 
Tauern. Fünf Traktoren von Steyr hat er bisher schon gehabt, 
neben dem Multi fährt er noch einen 9100er. Die Marke Steyr 
überzeugt ihn. Angefangen vom Getriebe, über die Hang-
tauglichkeit bis hin zum guten Einschlag und der Wendigkeit 
ist er mit dem Multi sehr zufrieden. „Besonders im Forst sind 
Steilheit und enge Wege Kriterien, die nicht jeder Traktor 
schafft. Da taugt mir besonders, dass der Traktor viele PS 
auf wenig Gewicht hat“, schwärmt der Land- und Forstwirt. 
Neben seinen eigenen sechs Hektar Wald ist er auch in den 
Bundesforsten unterwegs. Aber auch bei den Arbeiten im 
Grünland und auf der Alm hat sich der Multi im vergangenen 
Sommer schon bewährt. Beim Mähen und Fahrten mit dem 
Silagewagen schätzt er die enorme Zugleistung, in der Ka-
bine gefallen ihm Komfort und einfache Bedienung. Was die 
Technik anbelangt, müsse man immer mit der Zeit gehen, ist 
der Landwirt überzeugt. „Außerdem ist der Steyr einfach ein 
optisch sehr gelungener Traktor“, meint Nindl.

1951 wurde zur Firmengründung der erste Steyr 
Traktor angeschafft, seitdem setzt das Transport-
unternehmen Nöhmer aus Schörfling am Attersee, 
Oberösterreich, auf die Marke aus St. Valentin.
Mittlerweile ist schon die junge Generation in 
das Unternehmen eingestiegen und man ist stolz 
auf die neuesten Anschaffungen aus dem Hause 
Steyr. „Der neue 4110 Profi Classic ist unser 14. 
Steyr Traktor, der letzte war ein 4075 Kompakt. 
Bei uns kommt eine Alternative nicht infrage, da 
uns diese Maschinen noch nie im Stich gelassen 
haben. Auch ein ganz wesentlicher Grund ist der 
für unser Gebiet zuständige Steyr-Partnerhändler. 
Ein verlässlicher Ansprechpartner und eine rasche 
Ersatzteilversorgung sind entscheidende Vorteile, 
die für Steyr sprechen. Wir haben die Stunden  
mal zurückgerechnet und wir kommen auf beein-
druckende 55.000 Stunden, die die Traktoren im 
Unternehmen schon leisteten“, erklärt Juniorchef 
Andreas Nöhmer stolz.Von links nach rechts: Christian Nöhmer, Rudolf Nöhmer, Andreas  

Nöhmer und Ferdinand Aigner (Schwarzmayr Landtechnik). 

Manfred Nindl, Hollersbach
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AUS DER PRAXIS INNOVATIVE STEYR-KUNDEN

HIGHTECH-FARM SCHWÖRT AUF 
STEYR TECHNOLOGIE.

BULGARIEN

Dobrich, im Nordosten Bulgariens, unweit der 
Grenze zu Rumänien und dem Schwarzen Meer, ist 
eine der fruchtbarsten Gegenden des Landes. „Wir 
haben einen sehr guten Boden“, sagt Nedyalko  
Statev, als „Agribusiness Farmer of the Year 2013“ 
einer der führenden Landwirte des osteuropäi-
schen Landes. Er bewirtschaftet mehr als 1.000 
Hektar in dieser Region.
Eingestiegen ist Statev in die Landwirtschaft Mitte 
der 1990er-Jahre. „Heute sind Weizen, Raps, Mais, 
Sonnenblumen, Bohnen, Kürbis und Kürbiskernöl 
unsere Hauptprodukte“, sagt er.
Einfach sind die Bedingungen nicht, unter denen 
auf „Statev Farms“, wie das Unternehmen offiziell 
heißt, gearbeitet 
wird. „Der Boden 
ist schwierig zu be-
arbeiten“, sagt der 
Farm-Eigentümer. 
Ganz besondere 
Anforderungen 
stellen die gerin-
gen Niederschläge. 
„Für uns ist es 
wichtig, durch 
entsprechende 
Bodenbearbeitung 
die Feuchtigkeit 
möglichst im  
Boden zu binden.“
Dabei setzt Statev 
auf modernste 
Technologie und 
Precision Farming 
mit Satellitensteuerung und RTK-Signal. „Für uns 
ist das wichtig, weil wir schlagkräftiger werden und 
schneller entscheiden können“, sagt er. Zudem  
könne man damit die Produktionskosten senken. 
„Der Autopilot ermöglicht es uns, zu den idealen 
Zeiten zu arbeiten.“
Eine zentrale Rolle in Statevs Betriebskonzept 
kommt Traktoren von Steyr zu. Drei CVT (zwei 6195 
und ein 6175) und ein 6140 Profi ecotech laufen auf 
dem Betrieb. Bald schon werden ein weiterer CVT 
und ein Profi dazukommen. „Wir denken an einen  
6230 CVT und an einen 6140 Profi“, sagt Statev.

Wie alle Fahrzeuge auf Statev Farms, werden auch 
sie mit Steyr S-Tech ausgerüstet sein, der Precision- 
Farming-Lösung von Steyr.
 
„Steyr gibt uns Sicherheit“

Die ausgereifte und bedienungsfreundliche Tech-
nologie der Steyr Traktoren und die langen Service-
intervalle passen dem bulgarischen Groß-Land-
wirt ideal ins Konzept. „Wir tun uns nicht leicht, 
immer gute Mitarbeiter zu finden“, sagt er. „Da ist 
es wichtig, einen Traktor zu haben, der einfach zu 
bedienen ist und dabei gerade für lang dauernde 
Arbeiten den nötigen Komfort bietet.“ Da seien 

lange Service-
intervalle wichtig 
und die ständige 
elektronische 
Überwachung. 
„Die Traktoren 
passen auf sich 
selbst auf“, weiß 
Statev die moder-
ne Technik der 
Steyr Traktoren zu 
schätzen. „Das gibt 
uns Sicherheit.“
Angetan ist Statev 
auch von der SCR- 
Technologie, die 
bei der Abgas-
reinigung auf 
Beimischung von 
AdBlue setzt. „Da 

sehen wir ganz deutlich, dass wir einen geringe-
ren Treibstoffverbrauch, mehr Leistung und auch 
höhere Leistungsreserven haben.“
Für ihn war ein anderes System zur Abgasreini-
gung nie ein Thema. „Für mich als Landwirt ist es 
sicherer, eine ausgereifte Technologie zu haben, die 
wie SCR und AdBlue, schon jahrelang bei Lkw ohne 
Probleme arbeitet“, sagt Statev. „Bei uns funktio-
niert das seit Jahren tadellos.“
Andere Steyr-Kunden in Bulgarien – und nicht nur 
dort – bestätigen das. „Auch die sagen, dass sie um 
zehn Prozent weniger Treibstoff brauchen.“

George Stanson, Steyr Verkaufsdirektor Balkan (rechts) überreicht  
Nedyalko Statev (links) ein Steyr Gemälde als Anerkennung für den 
Award „Agribusiness Farmer of the Year 2013“.  
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DER CVT HEBT MÜHELOS 
TONNEN VON KOMPOST.

Langsam, sehr langsam bewegt sich 
der Steyr 6230 CVT entlang der Kom-
postmieten im nordslowenischen Ort 
Puconci. Hier geht es nicht um Tempo, 
trotzdem benötigt der Traktor viel  
Power. Bei der Umsetzung des Abfalls 
spielt hauptsächlich seine Hubkraft 
eine Rolle, und die ist enorm. Neun  
bis zehn Tonnen heißt es auszuheben, 
1.500 bis 2.500 m3 in der Stunde, 10.000 
bis 30.000 m3 Kompost werden wö-
chentlich umgesetzt. „Es gibt keinen 
anderen Traktor, der das überhaupt 
schafft, und dann noch so problem-
los“, schwärmt Bernhard Gamerith, der 
Projektverantwortliche von Compost 
Systems in Wels, Oberösterreich. 
Sowohl Igor Pirnar, Markenmanager des 
slowenischen Steyr Importeurs ITRO, 
als auch der Händler Peter Stangler 
vertrauen hier voll auf die fachliche 
Kompetenz der oberösterreichischen 
Planer und auf die maximale Leistung 
des Steyr Traktors. Für beide ist es das 
erste und sicher nicht das letzte der- 
artige Projekt, bei dem der Traktor auf 
eine neue, ganz ungewöhnliche Art 
zum Einsatz kommt.
Für diese spezielle Arbeit ist der CVT 
mit einem sogenannten Kompostum-
setzer ausgerüstet.  Dabei wird vorne 
der Kompost Miete für Miete – so wer-
den die einzelnen Abschnitte genannt 
– aufgenommen und mit einem Förder-
band seitlich umgelegt. Vier bis acht 
Wochen dauert der ganze Vorgang, bis 

aus dem biologischen Abfall Kompost 
geworden ist. Die beiden Fahrer, Dejan 
Zelezen und Leon Frumen, sind neben 
dem hohen Komfort vor allem von der 
einfachen und sehr übersichtlichen  
Bedienung in der Kabine des CVT  
begeistert.

Kompostieranlagen aus Ober- 
österreich für Europa 

Kompostieranlagen, gesteuert vom 
Welser Planungsbüro Compost Systems, 
sorgen in vielen europäischen Ländern 
für eine kontrollierte Gärung biologi-
scher Abfälle. Spätestens mit der No-
velle zur EU-Deponie-Verordnung, die 
im Jahr 2020 für alle EU-Mitglieder in 
Kraft treten wird, muss die Abfallwirt-
schaft die strikte Trennung von kom-
postierbarem und nicht kompostierba-
rem Müll umgesetzt haben. Und hier 
kommt das Know-how der Welser Firma 
ins Spiel. Reinigungs-, Belüftungs- und 
Wendetechnik sowie Kompostumsetzer 
laufen streng nach ihrem Plan. Wich-
tigster Punkt dabei: Der Kompost muss 
regelmäßig verdichtet werden, damit 
bei der Gärung kein klimaschädliches 
Methan entsteht. 
Neben dem gesamten Zubehör für die 
Kompos tieranlage liefert Bernhard Ga-
merith seinen Kunden auch die besten 
Ratschläge, wenn es um die Ausrüstung 
mit Traktoren geht. Am Steyr CVT 
schätzt er neben der herausragenden 

Hubkraft auch seine Wendigkeit. Mit 
dem Einsatz dieses Traktors konnte die 
Kapazität der Anlage ver doppelt wer-
den. Sehr positiv ist auch der niedrige 
Verbrauch, und das bei einer so extre-
men Leistungsanforderung. 
Und noch eines kommt dazu: „Der 
Traktor ist ja nur ein Mal wöchentlich 
für etwa acht Stunden im Einsatz. Mit 
dem CVT kann man an den übrigen 
Tagen alle Arbeiten erledigen, die man 
mit ,kommunale Tätigkeiten’ umschrei-
ben könnte“, sagt er. Und so wurde der 
CVT mit Zusatzgeräten wie Kehrbesen 
und Schneepflug ausgerüstet. Von 
Transportarbeiten, kleinen Manipula-
tionen mit dem Frontlader, Schreddern 
über Gülletransport und Kehren bis zur 
Schneeräumung bewährt sich der Steyr 
CVT als optimales Multifunktionsgerät. 
Als verlässlicher Servicepartner für alle 
Fälle steht Steyr-Händler Peter Stangler 
jederzeit zur Verfügung.
Schlussendlich wird beim geplanten 
Verkauf nach etwa zehn Jahren mit ei-
nem guten Wiederverkaufswert gerech-
net – wie üblich bei der Marke Steyr. 
Kein Wunder also, dass der Betreiber 
der Anlage bereits einen zweiten CVT 
geordert hat.
Und auch bei Compost Systems sind 
neue Aktionsgebiete in Aussicht: Bis 
nach Südamerika hat sich die Zuverläs-
sigkeit der Oberösterreicher herumge-
sprochen. Vielleicht hat man dann auch 
wieder einen CVT mit im Gepäck.

SLOWENIEN
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FLUGHÄFEN ENTDECKEN
STEYR TRAKTOREN.
INTERVIEW MIT AUGUST SCHÖNHUBER  

Immer mehr Flughäfen entdecken 
Traktoren als günstige und zuverlässige 
Alternative zu teuren Spezialfahrzeu-
gen. Immer öfter sind dabei auch Steyr 
Traktoren zu sehen. „Im vergangenen 
Dezember haben wir sieben komplett 
ausgestattete CVT an den Flughafen 
Wien übergeben“, ist der bei Steyr für 
Spezialtraktoren zuständige August 
Schönhuber stolz. „Sie werden dort im 
Winter für die Reinigung des Vorfel-
des und der Abstellflächen, und im  
 Sommer für Mäharbeiten eingesetzt.“
Andreas Klauser, President Case IH 
und Steyr, sowie COO CNH Industrial 
EMEA sieht den Auftrag als Bestä-
tigung des Steyr-Konzeptes. „Wenn 
besondere Leistungsfähigkeit gefragt 
ist, kommen Kommunaltraktoren von 
Steyr ins Spiel“, sagt er. „Der CVT, unser 
Topmodell, holt nicht nur beim Einsatz 
am Flughafen-Vorfeld das Maximum 

aus sich heraus, sondern ist dabei auch 
noch sicher, komfortabel und umwelt-
freundlich.“

Trend setzt sich durch

Der Trend, auf Flughäfen Traktoren 
statt Spezialfahrzeugen einzusetzen, 
kommt aus Übersee und aus Skandi-
navien. „In Brasilien oder in Nord-
europa waren auf Flughäfen Traktoren 
als Fahrzeuge für Pflegearbeiten und 
Transporte schon lange zu sehen“, sagt 
Schönhuber. „Nun werden sie auch bei 
uns immer öfter dafür eingesetzt.“
In unseren Breiten waren Traktoren auf 
Flughäfen bisher eher etwas für kleine 
Nischen. Das ändert sich nun rasant, 
seit die Flughafen-Verantwortlichen 
entdeckt haben, dass Traktoren in den 
meisten Fällen gegenüber Spezialfahr-
zeugen die weitaus günstigere Lösung 

sind. „Das beginnt beim Preis, geht über 
den Service, die Ersatzteilversorgung 
bis hin zur Bedienung der Traktoren 
und angebauten Geräte“, weiß Schön-
huber. „Die Fahrzeuge sind vielseitig 
einsetzbar und einfach zu bedienen.“
So sind etwa die sieben neuen CVT auf 
dem Wiener Flughafen für den Winter-
betrieb mit großen Schneepflügen und 
Salzstreu-Aufbauten ausgerüstet. „Für 
den Sommerbetrieb gibt es Kehrbesen 
und Saugmähwerke“, sagt Schönhuber. 
Andere Lösungen wie etwa Ladewagen 
seien nicht infrage gekommen. „Ver-
wehtes Gras auf der Landebahn könnte 
von den Flugzeugtriebwerken aufge-
saugt werden“, weiß der Steyr-Mann. 
„Das wäre zu gefährlich.“
Wien ist nicht der einzige Flughafen, 
der auf Steyr setzt. „Salzburg und Graz 
haben ebenfalls schon bestellt“, sagt 
Schönhuber. 

INFO
Abgewickelt wurde das Traktoren- 
geschäft mit dem Flughafen Wien in 
Kooperation mit der Bundesbeschaf-
fungs GmbH (BBG). Die Zusammen-
arbeit ermöglicht es Gemeinden oder 
öffentlichen Einrichtungen, den Kauf von 
Kommunaltraktoren zeitsparend und 
ohne neuerliche Ausschreibung umzu-
setzen. Die BBG-Rahmenvereinbarung 
garantiert bestmögliche Konditionen 
und absolute Rechtssicherheit, lässt 
aber dennoch eine auf den individuellen 
Bedarf abgestimmte Angebotsregelung 
zu. Die regionalen Händlernetze von 
Steyr übernehmen dabei Beratung,  
Auslieferung und Service. Neben den 
sieben Steyr CVT für den Flughafen 
Wien konnten seit Bestehen der Koope-
ration 150 weitere Traktoren für kommu-
nale Kunden bereitgestellt werden.

KOMMUNAL SIEBEN CVTS AM FLUGHAFEN WIEN 

v.l.n.r.: Mag. Andreas Eder (Zentraler Einkauf Flughafen Wien AG), Robert Kolar (Winterdienst  
Flughafen Wien AG), Horst Kahlbacher (Fa. Kahlbacher), Dr. Günther Ofner (Vorstandsdirektor  
CFO Flughafen Wien AG), Ing. Andreas Klauser (COO CNH Industrial EMEA sowie Brand President 
Case IH & Steyr), Clemens Richter (Zentraler Einkauf Flughafen Wien AG), Dipl. Ing. Josef Penzinger 
(Steyr Marketing Manager), August Schönhuber (Steyr Gebietsverkaufsleiter Kommunal).

ÖSTERREICH
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Wirtschaftliches Gesamtpaket: 
Der Steyr Profi 4110 punktet mit 
flexibler Einsatzmöglichkeit 
und überzeugt mit hoher Aus- 
lastung im kommunalen Service-
betrieb.

Seit Ende des vergangenen Jahres ist 
jetzt ein neuer Steyr 4110 Profi in Kom-
munalausstattung bei den Stadtwerken 
im norddeutschen Glückstadt, nahe 
Hamburg, an der Elbmündung gelegen, 
im Einsatz. Die Verantwortlichen beim 
Kommunalen Service der Stadtwerke 
Glückstadt entschieden sich für den 
Steyr Profi vor allem aufgrund der 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im 
kommunalen und städtischen Einsatz – 
und dies über das ganze Jahr hinweg. 
„Der neue Steyr 4110 Profi ist der erste 
Traktor der Marke Steyr und auch 
unser erster größerer Traktor. Er löst im 
Fuhrpark der Stadtwerke einen Unimog 
sowie einen kleineren Radlader gleich-
zeitig ab. Bei der Ersatzbeschaffung 
überzeugten uns vor allem die vielfäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten des Steyr 
Profi sowie das professionelle Steyr 
Kommunal-Konzept“, urteilt Thomas 
Meyer, Leiter des Kommunalen Service 
bei den Stadtwerken Glückstadt GmbH. 
Der Steyr Profi wird vor allem bei der 
kommunalen Flächenpflege und auf 
Grün-, Brach- sowie Böschungsflächen 
eingesetzt. Zum Aufgabenspektrum  
gehört vor allem das Mähen von Groß-
flächen sowie die Pflege von Gewässer-
läufen und sogenannten Fleeten –  
breite Entwässerungsgräben entlang 
den Deichen zur Elbe. Zudem steht der 
Winterdienst mit  Schneeräumen und 
Streuarbeiten mit einem modernen 
Rauch Schleuderstreuer auf dem Ein-
satzprogramm. 
Für die exakte Spezifikation und 
Ausstattung für den Einsatzbereich 

des Traktors sowie Auslieferung und 
Service sorgte die Firma Meifort 
aus Dägeling. Johannes Hellmann, 
Steyr-Vertriebsberater bei Meifort, 
erstellte hierzu gemeinsam mit Thomas 
Meyer ein klares Anforderungsprofil. 
„Für uns entscheidend war schließlich 
das Gesamtkonzept. Steyr lieferte den 
Traktor komplett ausgestattet für den 
Kommunaleinsatz aus einer Hand. 
Viele Mitbewerber erfüllten zwar Anfor-
derungen, mussten allerdings Kompo-
nenten im Nachhinein nachrüsten, wie 
beispielsweise Rahmenversteifungen. 
Steyr liefert hier ein professionelles 
Kommunalkonzept direkt ab Werk.  
Der Steyr Kommunalrahmen ist bei-
spielsweise eine werkseitig gelieferte 
Lösung, die echte Mehrwerte liefert, 
beispiels weise beim flexiblen Anbau 
von Kommunalgeräten oder die Auf-
nahme von Torsionskräften bei Einsatz 
von Schneeschild und Auslegemähern. 
Schließlich – und dies ist für den 
Kommunaleinsatz auch sehr wichtig 
– erwies sich das Steyr Paket als eine 
wirtschaftliche Lösung. Mit Front-
lader und Fronthydraulik ausgestattet, 
 können wir zwei ältere Bestandsma-
schinen ersetzen“, urteilt der Kommu-
nalserviceleiter. 

Komfortabler Arbeitsplatz

Auch das Team um Thomas Meyer zeigt 
sich mit den ersten Praxiserfahrungen 
sehr zufrieden. „Der Steyr 4110 Profi 
punktet auch durch hohe Wendigkeit 
im täglichen Einsatz. Die Sicht auf den 
vorderen und hinteren Arbeitsraum ist 
sehr gut und der vollwertige Beifahrer-
sitz bewährt sich im Alltag. Durch den 
Multicontroller ist eine komfortable 
Maschinen- und Gerätesteuerung mög-
lich“, urteilt Gerd Blunck, Landmaschi-
nenmechaniker und einer der Fahrer.

EFFIZIENT UND FLEXIBEL IM 
KOMMUNALEINSATZ.

KOMMUNALSTEYR PROFI LÖST UNIMOG AB

DEUTSCHLAND

„Flexibel im Einsatz, ökono-
misch in der Unterhaltung“ 
– Thomas Meyer (rechts), 
Leiter Kommunalservice 
Stadt Glückstadt über- 
zeugte das Gesamtpaket.
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ZU BESUCH BEI STEYR-KUNDEN FORST NEUES FORST-SCHUTZKONZEPT FÜR STEYR MULTI 

STEYR MULTI IM FORST

EIN SCHUTZANZUG 
NACH MAß.
Modulares Konzept ermöglicht  
individuelle Anpassung an  
unterschiedliche Einsatz- 
bedingungen.  
 
Für den neuen Steyr Multi ist ab sofort ein neues 
Vollschutzkonzept für den Forsteinsatz erhältlich. 
Der neue Forstschutzrahmen besteht aus einem 
modularen Konzept, welches individuell an die 
Einsatzbedingungen des Forsttraktors angepasst 
werden kann. Der Forstschutzrahmen sorgt somit 
für einen maßgeschneiderten Schutzanzug für 
den Traktor und bietet somit höchste Sicherheit 

für Mensch und Maschine. 
Mit dem modularen System, welches beim Steyr 
Multi Forst jetzt erstmalig eingesetzt wird, stehen 
verschiedene praxisgerechte Ausbaustufen zur 
Verfügung. Die Grundausrüstung für den Forstein-
satz besteht aus einer massiven Bodenschutz-
platte, welche Motor, Getriebe mit Hinterachse, 
Kraftstofftank und Hydrauliköltank schützt. 
Komplettiert mit seitlichen Schutzverkleidungen 
werden Motor- und Hydraulikaggregate bestens 
vor Beschädigungen geschützt. Der Forstrahmen 
für die Kabine ist als Viersäulenmodell ausgeführt 
und mit verstärkten Aufnahmepunkten versehen.

INTERVIEW MIT DAVID SCHIMPELSBERGER  
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ZU BESUCH BEI STEYR-KUNDEN FORSTNEUES FORST-SCHUTZKONZEPT FÜR STEYR MULTI

Mehr Komfort und Sicherheit 
 
Neu ist beim Steyr Multi Forst auch eine bruch-
sichere Heckscheibe. Durch den Einsatz neuer 
Werkstoffe kann hier auf das sonst übliche Schutz-
gitter verzichtet werden. Dies sorgt für eine besse-
re Sicht auf den Heckarbeitsraum, beispielsweise 
bei Lade- und Rückearbeiten. 
Neu konstruiert ist auch der optionale Motor-
haubenschutz, welcher an die Kontur der Motor-
haube angepasst ist. Dieses Design erlaubt beste 
Rundumsicht und bietet ausreichend Freiraum 
für einen optionalen Frontlader mit Poldereinrich-
tung. Als Basisausrüstung wird der Forstrahmen 
mit abnehmbarem Rückspiegel, beweglichen 
Aufstiegsstufen und Stahlseilen als Astabweiser 
ausgeführt. Als Standardforstbereifung werden 
Nokian Multiplus montiert, welche einen geringen 

Bodendruck zur waldbodenschonenden Arbeit 
ermöglichen. Die Nokian Spezialreifen sind auf 
verstärkten Forstfelgen mit Ventilschutz montiert. 
„Mit dem neuen Forstschutzrahmen setzen wir 
auf das bewährte Erfolgskonzept von Steyr im 
Kommunal- und Forsteinsatz. Wir passen Stan-
dardtraktoren optimal an die jeweiligen Ein-
satzbedingungen an. Dies gilt jetzt auch für das 
Schutzkonzept. Neben höchstem Schutz ist eine 
individuelle Anpassung, hohe Wertbeständigkeit 
und natürlich höchster Nutzen möglich“, erläutert 
David Schimpelsberger, verantwortlicher Produkt 
Marketing Manager bei der Entwicklung des neues 
Schutzkonzeptes.
Forstschutzausrüstungen stehen für alle Steyr 
Traktorenserien für den Forsteinsatz mit Leis-
tungen von 85 bis 228 PS zur Verfügung und sind 
werkseitig bestellbar.
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Texte, Layout, Produktion: Conquest Werbeagentur GmbH, Kürnbergblick 3, 4060 Leonding/Linz, 
Tel.: +43 732 674 041, E-Mail: klaus.hasch@conquest.at
Hersteller: Leykam Druck GmbH & Co KG, 7201 Neudörfl
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AUS DER PRAXIS INNOVATIVE STEYR-KUNDEN

Moderne Navigationssysteme bringen 
jeden Autofahrer sicher ans Ziel, bis auf 
20 Meter genau. Das reicht, den Rest erle-
digt der Augenschein. Präzises Fahren ist 
auch in der Landwirtschaft ein Muss. Doch 
hier ist der Weg das Ziel – die tolerierbare 
Ungenauigkeit liegt im Zentimeterbereich. 
Die automatischen Lenksysteme S-tech von 
STEYR können das heute leisten. 

Auch Martin Sachsenhauser gehört zu den Landwir-
ten, die es auf den Zentimeter genau möchten. Der  
44 Jahre alte Landwirt bewirtschaftet im nieder-
bayerischen Hohenthann einen  Schweinezucht- 
und -mastbetrieb im geschlossenen System. Auf 
80 Hektar Ackerland wachsen Weizen, Gerste und 
Körnermais für die hofeigene Futtermischung, dazu 
kommen noch einige Zuckerrüben. Für die Firma 
Sygenta ist er zudem als Versuchsbetrieb tätig. 
Hohenthann liegt in einer Region mit der höchsten 
Schweinedichte in ganz Bayern. Kurz vor Vegetati-
onsbeginn bleibt das niemandem verborgen, denn so-
bald die Witterung es zulässt, sind rund um Landshut 
die Güllewagen unterwegs. Man kann das riechen. 
Nach einem langen Winter sind die Güllelager voll.  
Für die Landwirte heißt das fahren, fahren, fahren, 
zu jeder Tages- und Nachtzeit. 
Auch der Steyr 6205 CVT von Martin Sachsenhau-
ser ist permanent unterwegs. Der Rot-weiße ist 
seit 2013 das Hauptzugpferd des Betriebes und der 
erste Steyr überhaupt. „Das stufenlose Getriebe mit 

Doppelkupplung hatte mich überzeugt“, erinnert 
sich der Betriebsleiter. „Es fährt sich extrem kom-
fortabel, dass Motor-Getriebemanagement sichert 
in jeder Einsatzsituation optimale Performance“.  
Während des Verkaufsgespräches mit der Firma 
Ostermayr aus Rohr kam die Rede auch auf das 
automatische Lenksystem. „Vom System an sich war 
ich bereits überzeugt“, sagt Sachsenhauser. Mit dem 
neuen Steyr kam diese innovative Technik gleich 
mit auf den Hof. 
„Die Genauigkeit bringt bei nahezu allen Bearbei-
tungsschritten unschätzbare Vorteile“, urteilt der 
Betriebsleiter. „Die Zeit des stundenlangen, sturen 
Geradeausschauens ist vorbei, das Lenksystem 
übernimmt die Aufgabe des Fahrers und hält das Ge-
spann in der Spur, und zwar auf die versprochenen 
zwei Zentimeter genau“. Ihm bleibe jetzt viel mehr 
Zeit, sich auf die Geräteüberwachung zu konzentrie-
ren, was ein Mehr an Arbeitsqualität bringe.

Umweltschutz pur 
 
Überlappungen bei den Überfahrten gehören der 
Vergangenheit an. Martin Sachsenhauser benötigt 
weniger Saatgut, kann Pflanzenschutzmittel und 
Diesel einsparen. Das knappste Gut des Betriebs-
leiters aber ist die Zeit. „Übers ganze Jahr gesehen 
kommen da einige Stunden zusammen, die ich 
mit einer effizienteren Bearbeitung gewinne.“ Das 
präzise Fahren bringt auch Vorteile für die Umwelt, 
weil optimiertes Rangieren am Vorgewende die 

„SIE HABEN IHR ZIEL ERREICHT!“
S-TECH IM EINSATZ
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AUS DER PRAXISINNOVATIVE STEYR-KUNDEN 

Gefahr von Bodenverdichtungen vermindert. Die 
exaktere Gülleverteilung, auch bei Dunkelheit, ist 
ein weiterer Pluspunkt. „Jeder Tropfen weniger auf 
dem Hektar zählt“, sagt Sachsenhauser. „Die Nitrat-
belastung ist bei uns wegen der hohen Tierdichte 
ein großes Thema. Das automatische Lenksystem 
bringt mich da einen großen Schritt voran.“
Er schätzt das Lenksystem auch bei der Maissaat. 
Oft ist er dann am Abend oder in der Dämmerung 
noch unterwegs. Die Aussaatgenauigkeit leidet 
nicht mehr unter der eingeschränkten Sicht. Ein 
Vorteil, der sich bis zur Ernte und zum Ertrag 
durchzieht. Dass das Lenksystem darüber hinaus 
so einfach zu bedienen ist, macht Sachsenhauser 
sehr flexibel. „Selbst der Lehrling kann den Steyr 
CVT  schnurgerade fahren, eine große Einweisung 
ist nicht erforderlich.“ Höchste Präzision verlan-
gen auch die Feldversuche, die Sachsenhauser für 
die Firma Syngenta betreut. Er legt die großflä-
chigen Versuche für Weizen, Gerste, Raps, Mais 

und Zuckerrüben an. Auch Blühweiden gehören 
zum Portfolio. Die jeweils 15 Meter breiten Demo-
praxisversuche bewirtschaftet der Betriebsleiter 
komplett mit seiner herkömmlichen Technik, die 
Exaktversuche betreuen die Versuchsingenieure 
von Syngenta in eigener Regie. 

Versuchsgenauigkeit –  
die grosse Herausforderung 

„Schwierig sind seit jeher die Mulchsaatversuche, 
weil Anhaltspunkte zur Orientierung fehlen“, 
erklärt Martin Sachsenhauser. „Mit dem automa-
tischen Lenksystem bin ich jetzt sozusagen immer 
im Bilde und weiß genau, wo ich mich bewege. 
Auch die Düngerversuche mit unterschiedlichen 
Stickstoff-Aufwandmengen sind ein Kinderspiel“. 
Martin Sachsenhauser  möchte auf die innovative 
Technik nicht mehr verzichten. „Ich bin absolut 
überzeugt davon“, lautet sein Urteil. 

neues korrektur-signal 

Die Positionsbestimmung des Schleppers 
erfolgt zunächst über GPS-Satelliten, zusätzlich 
können Glonass Satelliten genutzt werden. 
Diese Satellitensignale können zur Positions-
bestimmung auf 10-15 Metern genutzt werden.  
So kennt man es von Navigationssystemen 
im PKW-Bereich.  „Nicht genau genug für 
die Landwirtschaft“, sagt Stefan Ostermayr, 
der Lenksystem-Experten des ortsansässigen 
Steyr-Händlers Ostermayr in Rohr. Eine beim 
Händler installierte RTK-Station berichtigt 
kontinuierlich die Ungenauigkeiten aus dem 
All und sendet die Korrekturen an den mit 
Lenksystem ausgerüsteten Traktor. Dort wird 
das Signal verarbeitet und das Lenksystem 
nutzt dieses Korrektursignal, um den Traktor  
zentimetergenau auf Spur zu halten. Für die 
Datenübertragung genügen ein Modem und ein 
sicheres Mobilfunknetz. Bei Störungen im  Mo-
bilfunknetz kann das  Lenksystem dank X-Fill 
Technologie 20 Minuten lang überbrücken.   
„Auch die genaue Spurführung am Hang wird 
gewährleistet“, erklärt Ostermayr eine Beson-
derheit. „Deshalb ist eine elektronische Wasser-
waage – ein sogenannter Navigationscontroller 
– in das System integriert.“ 
Das Unternehmen betreibt inzwischen zwei 
RTK-Stationen im seinem Verkaufsgebiet. 
Damit ist das Verkaufsgebiet lückenlos auf zwei 
Zentimerter Spurgenauigkeit abgedeckt.

NAHEZU FLÄCHENDECKENDES 
RTK-NETZ IN ÖSTERREICH.

MASSGESCHNEIDERTE 
SPURFÜHRUNG.

MODERNSTE TRAKTORENSTEUERUNG 
ÜBER S-TECH 700 MONITOR.

RTK VON STEYR: GENAUIGKEIT, 
WIEDERHOLBARKEIT & VERLÄSSLICHKEIT

NAHEZU FLÄCHENDECKENDES 
RTK-NETZWERK.



TRAKTOR AKTUELL20

AUS DER PRAXIS INNOVATIVE STEYR-KUNDEN

StaatS-Steyr-tag  
feiern und gewinnen.

steyr-traktoren.com
facebook.com/Steyrtraktoren

am 1. mai 2014 Steyr traktor fotografieren und  
einen von 100 wertvollen preiSen gewinnen. 

Stellen Sie am „tag des Steyr traktors“, dem 1. mai 2014, 
ihren Steyr traktor, egal ob alt oder neu, vor ihren 
Hof und laden Sie das foto auf www.staatssteyrtag.at. 
der Hauptgewinner wird mit seinem eigenen Steyr 
traktor professionell fotografiert und im rahmen der 

Steyr kampagne veröffentlicht. Zusätzlich gibt es 100 
Betriebsstunden mit dem neuen Steyr profi Cvt. 
die 2. und 3. platzierten gewinnen je 50 Betriebsstunden 
mit dem neuen Steyr multi. für die plätze 4–100 gibt es 
tolle Sachpreise. 

SR
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STEYR NEUHEITENPRÄSENTATION 
IN ETZIKEN.

FELDVORFÜHRUNG  
BEI MWN GMBH IN WOLFWIL.

Die Firma Daniel Jäggi 
Landmaschinen in Etziken 
veranstaltete eine erfolg- 
reiche Steyr Neuheiten- 
präsentation. Neben den 
Baureihen Kompakt ecotech 
und Multi wurde auch erst-
mals der frisch eingetroffene 
Profi CVT dem Publikum 
vorgestellt. Besonders die 
Fahrgelegenheit mit dem 
neuen stufenlosen Steyr 
wurde rege genutzt und 
die Kunden waren voll des 
Lobes über die fantastischen 
Fahreigenschaften dieses 
Traktors.

Der Steyr Händler mwn 
GmbH in Wolfwil veranstal-
tete eine Feldvorführung mit 
Steyr und  Kverneland. Auf 
einem anliegenden, abge-
ernteten Maisfeld konnte 
die gesamte Steyr Palette 
im praktischen Einsatz mit 
Kverneland-Anbaugeräten 
dem Fachpublikum vorge-
führt werden. Besonders ein-
drucksvoll war die Demons-
tration der einwandfreien 
ISOBUS-Kompatibilität der 
Steyr  Traktoren an den ver-
schiedenen Anbaugeräten.
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SERVICEPREMIUM PARTNER PROGRAMM

Beste Betreuung der Kunden, ein opti-
males Serviceangebot und zuverlässige 
Partnerschaften sind für Steyr und seine 
Händler keine leere Floskeln. 

„Seit drei Jahren arbeiten wir intensiv mit einem 
eigenen Programm gemeinsam mit unseren Händ-
lern an der Anhebung der Standards“, sagt Othmar 
Mitterlehner, bei Steyr für die Händlernetzent-
wicklung zuständig. Weiter optimiert werden 
sollen vor allem die Wettbewerbsfähigkeit, die 
organisatorische Leistungsfähigkeit, der Kunden-
service und die Kundenzufriedenheit.
„Die Landwirte und Kunden von heute sind an-
spruchsvoll und erwarten bei Dienstleistungen  
ein hohes Niveau“, weiß Mitterlehner. „Sie zählen 
auf das umfassende Know-how und die Erfahrun-
gen ihres Händlers.“
Das Premium Partner Programm soll den Händ-
lern dabei helfen, die hohen Erwartungen der 
Kunden zu erfüllen und ihre Unternehmen für den 
zukünftigen Erfolg zu positionieren. Mitterlehner 
hat keinen Zweifel daran, das sich die Anstren-
gungen für alle Seiten bezahlt machen. „Unsere 
Kunden profitieren von den höheren Standards 
und unsere Händler und Werkstatt-Partner spüren 
es im erweiterten Geschäft“, sagt der Verkaufs- 
profi. „Sie sind auf dem Markt einfach viel besser 
präsent und höher geschätzt.“ Steyr bietet seinen 
Partnern im Rahmen des Programmes Unterstüt-
zung und Tipps bei der organisatorischen Ausrich-
tung ihrer Betriebe, beim Vertriebs- und Service-
management, bei der Ausstattung der Werkstätten 
und natürlich bei der Aus- und Fortbildung der 
Mitarbeiter. „Das Training ist für uns einer der 
wesentlichsten Punkte“, sagt Mitterlehner.

Servicemobil-Offensive

Beim Steyr Premium Partner Programm haben 
alleine im Vorjahr neun Partner den Professional 
Level erreicht. „Unser Ziel ist es, dass bis 2015 zu-
mindest 50 Prozent unserer Partner diesen Level 
erreicht haben.“ Service schreiben die Steyr Part-
ner traditionsgemäß groß. Dazu gehören heute 

nicht mehr nur eine bestens ausgestattete Werk-
stätte, sondern immer öfter auch speziell ausge-
rüstete Service-Fahrzeuge für Arbeiten direkt auf 
den Höfen. „Damit sparen wir den Landwirten 
enorm viel Zeit“, sagt Othmar Mitterlehner.
Steyr will heuer den Ausbau des mobilen Ser-
vice-Netzes forcieren. Im Zentrum stehen dabei 
speziell ausgestattete Service-Mobile, die bis 
hin zum kompletten Traktorservice inklusive 
Ölwechsel alle Arbeiten direkt auf den Bauern-
höfen ermöglichen. „Das Ölmanagement ist dabei 
die größte Herausforderung“, sagt Mitterlehner. 
„Dabei geht es um große Mengen Altöl und ent-
sprechende Frischöle.“ Das erfordere eine ausge-
klügelte Logistik und Ausstattung der Fahrzeuge.
„Wir sehen das aber als Dienst am Kunden“, sagt 
Mitterlehner. „Schließlich muss es in der Land-
wirtschaft oft schnell gehen“.
 
Umfrage: Bauern schätzen Steyr

Tolle Werte für Steyr Verkauf und Service brachte 
jüngst eine Befragung von 600 Landwirten.  
„75 Prozent unserer Kunden würden sofort wieder 
einen Steyr kaufen und empfehlen unsere Trak-
tormodelle auch weiter“, freut man sich in der 
Zentrale in St. Valentin. Beeindruckend auch die 
hohe Zufriedenheit mit dem Steyr-Service.  
„56 Prozent empfehlen aktiv das durchgeführte 
Service weiter und das ist in diesem Bereich ein 
sehr hoher Wert“, sagt Othmar Mitterlehner, der 
die Studie in Auftrag gab. Im Kundendienst wer-
den vor allem die Einhaltung der Liefertermine, 
die Informationen zu den ausgeführten Arbeiten 
und die Professionalität geschätzt, erläutert der 
Steyr-Experte. Ähnliches gilt für den Verkauf. 
„Auch dort wird die Professionalität, aber auch 
die Klarheit und Vollständigkeit der Kaufangebote 
und auch die Schnelligkeit, mit der Offerte gestellt 
werden, besonders geschätzt“, freut er sich über 
das positive Echo. Für den Steyr-Vertrieb sind 
die guten Werte freilich kein Grund, sich zurück-
zulehnen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an noch 
höherer Kundenzufriedenheit“, kündigt Mitter- 
lehner an.

DIE MOBILEN PROFIS.
FOTO MAX MUSTERMANN   TEXT MAX MUSTERMANN   

HÄNDLER UND WERKSTÄTTEN
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Bereits zum zweiten Mal fand im Euro- 
päischen Parlament in Brüssel der eu-
ropäische Kongress der Junglandwirte 
statt. Dazu hatten unter anderem Eli-
sabeth Köstinger, EU-Abgeordnete aus 
Österreich sowie die Europäische Volks-
partei (EVP) eingeladen. Für Steyr war 
dieser Kongress ein willkommener Anlass, 
die Rolle der jungen Landwirte-Generati-
onen für die Zukunft von Europa zu würdi-
gen: Das internationale Landtechnik- 
unternehmen stiftete die Preise für das 
jeweils nachhaltigste, innovativste und 
beste Projekt im Wettbewerb der euro- 
päischen Junglandwirte.

Zwei ganz unterschiedliche Aspekte standen im
Vordergrund dieser mit rund 400 Junglandwirten
aus allen Teilen Europas hervorragend besuchten 
Veranstaltung: Zum einen die Gelegenheit zum 
Austausch über Ländergrenzen hinweg: Welche 
Ideen haben junge Landwirte, wie setzen sie die 
Ideen um, welche Ergebnisse sind möglich – und 
welche Herausforderungen sind zu erwarten?
Der zweite Aspekt ist ebenso entscheidend: Das 
Verständnis für die Rolle der jungen Landwirte 
in Politik und Gesellschaft schärfen. „Wer, wenn 
nicht die jungen Landwirte von heute, sollte in 
Zukunft in der Lage sein, uns verlässlich mit 
hochwertigen Lebensmitteln, mit Futter für die 
Tiere und mit nachwachsenden Rohstoffen zu 
versorgen und die Kulturlandschaft zu pflegen – 

wenn nicht die Junglandwirte von heute?“, lautete 
entsprechend eine Botschaft von Matthew Foster, 
Vizepräsident von Case IH und Steyr, in seiner 
Begrüßungsansprache. „Gerade die Marke Steyr ist 
nicht zuletzt deshalb in Österreich Kult, weil wir 
immer wieder mit innovativen Konzepten nach 
vorne schauen und den Trend setzen, voranschrei-
ten. Da passt es perfekt, wenn wir in Brüssel das 
nachhaltigste, das innovativste und das beste 
Jungbauern-Projekt mit unseren Preisen auszeich-
nen“, so Foster. 
In dem beeindruckenden Spektrum der einge-
reichten Beiträge weckten drei Projekte das beson-
dere Interesse der Jury. Der Beitrag von Dániel
Bakó aus Ungarn wurde als nachhaltigstes Projekt
identifiziert und mit 7.500 Euro ausgezeichnet.
Gewächshäuser zum Anbau von Paprika werden
auf seinem Betrieb nicht mehr mit fossilen Ener-
gieträgern, sondern mit Geothermie beheizt, sehr
energieeffizient und wirtschaftlich erfolgreich.
Die Bewerbung von Pedro Gallardo Barrera aus
Spanien wurde als innovativstes Projekt ebenfalls
mit 7.500 Euro ausgezeichnet. Entgegen allen
Erfahrungen in Andalusien setzt der Landwirt seit
sechs Jahren auf die Frühsaat von Sonnenblumen
und erzielt so höhere Erträge, benötigt weniger
Bewässerung und Pflanzenschutz und fördert
gleichzeitig die natürliche Fauna. Als insgesamt
bestes Projekt konnte Matthew Foster schließlich
die von Eric Pelleboer aus den Niederlanden vor-
gestellte Initiative „Het Eetcafé / Die Zukunft un-
serer Lebensmittel“ prämieren. Diese Bewerbung
begeisterte die Jury mit ihrem enormen sozialen
Engagement und wurde mit 10.000 Euro belohnt.
„Aus unserer Sicht ist es essenziell, dass wir mit
den Bürgern ins Gespräch kommen, dass sie sehen
und verstehen, dass ihre Lebensmittel gut und
verantwortlich produziert werden. Deshalb ist
der Dialog so wichtig, deshalb müssen wir zeigen,
was wir Landwirte tun“, erläuterte Pelleboer.
Matthew Foster zeigte sich begeistert: „Wenn wir
diesen zweiten Kongress der europäischen
Junglandwirte unterstützen, dann können wir
damit auch das Bekenntnis unserer Marke zur
Landwirtschaft im Allgemeinen und zu den jun-
gen Landwirten im Besonderen deutlich machen.“

JUNGE LANDWIRTE –
UNSERE ZUKUNFT!

WETTBEWERB

NEWS JUNGE LANDWIRTE IN EUROPA 
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Pedro Gallardo 
Barrera aus Spanien 
wurde von Steyr 
mit dem Preis für 
das innovativstes 
Projekt beim euro-
päischen Kongress 
der Junglandwirte 
ausgezeichnet.
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NEWSSTEYR BEI SPORTEVENTS

Das Steyr Team war begeistert von der tollen Stimmung während der Skiflugtage am Kulm.

STEYR BEI DEN 
ÜBERFLIEGERN. 
Mit einer Punktlandung im Auslauf der Flugschanze am Kulm 
präsentierte sich Steyr bei einem Spitzenevent des Wintersports. 
 
Die Stars landeten direkt vor ihm, der Steyr Traktor war an vorderster Front pos-
tiert und für alle Gäste im Stadion sichtbar. Und auch die TV-Zuschauer konn-
ten es auf den Startnummern von Gregor Schlierenzauer & Co. sehen: Steyr war 
mitten drin. Steyrs Sprung in die Skiflugszene ist perfekt gesetzt worden und hat 
das Publikum beeindruckt. Steyr hat sich vor dieser eindrucksvollen Kulisse als 
Profi im Winterdienst präsentiert und sorgte für sichere Straßen und optimale 
Bedingungen bei der An- und Abreise von Sportlern wie Zuschauern. Das Motto 
„Weltklassesport trifft Weltklassetechnik“ ging voll auf. 
„Was für die Sportler das harte Training, ist für uns die jahrelange Entwicklungs-
arbeit“, meint dazu Josef Penzinger, Marketingleiter bei Steyr Österreich. Und 
noch eine Parallele stellt er fest: „Wir von Steyr machen unsere Traktoren fit für 
alle Boden- und Witterungsverhältnisse. Genauso wie die Trainer, die die Skiflie-
ger auf unterschiedlichste Bedingungen einstellen.“ Steyr Vertriebsdirektor Rudolf 
Hinterberger freut sich: „Sport begeistert die Menschen. Hier kommen wir auch 
mit der jungen Generation in Kontakt. So haben wir die Gelegenheit, Berührungs-
punkte mit der modernen Landtechnik zu schaffen – und zu zeigen, dass innova-
tive Landtechnik eine ebenso fordernde wie spannende Zukunftsbranche ist.“

STEYRBLICKE BEACHVOLLEYBALL- 
SIEGERPRÄMIE.

Die Beachvolleyball-Stars Doris und 
Stefanie Schwaiger holten sich die 
Schlüssel für ihren 4095 Kompakt  
in St. Valentin ab.

Im Juli 2013 gingen sie als Siegerinnen 
und Europameisterinnen vom Center
court in Klagenfurt. Als Sponsor des 
erfolgreichsten österreichischen Da
menduos im Sand löste Steyr nun das 
Versprechen ein, den beiden Nieder
österreicherinnen für ihre Land und 

www.facebook.com/SteyrTraktoren

WERDE STEYR FAN 
AUF FACEBOOK!

V.l.n.r.: Steyr Vertriebsdirektor DI Rudolf 
Hinterberger übergab den Traktor an  
Stefanie und Doris Schwaiger, Johannes 
Hödlmayr (Hödlmayr International AG) 
sorgte für den sicheren Transport ins 
Waldviertel. 

Forstwirtschaft im Bezirk Zwettl für ein 
Jahr einen Steyr Traktor nach Wahl 
zur Verfügung zu stellen. Die Schwai
gerSisters entschieden sich für einen 
4095 Kompakt. „Er ist überall ein
setzbar, umweltfreundlich und sicher. 
Außerdem ist der Motor sparsam und 
trotzdem stark. Wir freuen uns schon 
auf das Arbeiten damit!“, strahlten die 
beiden. Daneben wird aber natürlich 
hart trainiert – die Saison beginnt bald!



SHOP
STEYR FAN

EI! EI! OSTER- 
GESCHENKE FÜR 
STEYR FANS!

Material: 600D Polyester und elastische 
Softshellmaterialien.
STEYR BIKERRUCKSACK.
Größe ca. 46 x 30 x 24 cm.
STEYR SPORTTASCHE.
Größe ca. 53 x 30 x 30 cm.
STEYR RUCKSACK NEOPREN.
Größe ca. 46 x 30 x 24 cm.

€ 23,90

WWW.STEYRSHOP.COMNEWS
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€ 31,90 € 34,90 STEYR 9105 MT 
Das Modell im Maßstab 1:32 ist extrem 
detailgetreu dem Original nachgebaut.Alle Preise inkl. Mwst. Druckfehler vorbehalten. Erhältlich solange der Vorrat reicht.

STEYR CVT 6230 FORSTTRAKTOR
Bewegung/Funktion: lenkbar mit Zusatz-

lenkstange durch Traktorschiebedach.

€ 52,40

STEYR KINDER- UND JUGEND-T-SHIRT.
Material: 100% Baumwolle, Kurzarm, 
Farbe: navy/rot/weiß, Größen: 128-176.

€ 19,90

Solange der Vorrat reicht.

€ 32,90 € 36,90
AKTION

statt
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FAM. STUNDNER, PERNDORF
Steyr 4105 Multi

FAM. MAYRHOFER, ROHRBACH
Steyr 6140 CVT

FAM. STROBL, LITZELSDORF
Steyr 4110 Profi

FAHRSCHULE EASY DRIVER KHAYLL
Steyr 4110 Profi

RENE BREMBERGER, WAIZENKIRCHEN
Steyr 4130 Profi CVT

FAM. EDER, NONNERSDORF  
Steyr 4095 Multi

FAM. EDLINGER, LASSNITZ
Steyr Kompakt 4105 ecotech

DIE TRAKTORÜBERGABEN. 
WIR GRATULIEREN DEN STOLZEN TRAKTORBESITZERN UND  

DANKEN FÜR DAS ENTGEGENGEBRACHTE VERTRAUEN.

UNSERE KUNDEN

HANNES JAGERHOFER, EVENTMANAGER
Steyr 4105 Multi

MARKTGEM. KIRCHBERG A. D. PIELACH
Steyr Kommunal Profi 4110 Classic

DR. HELMUT MARKO, THAL
Steyr 4105 Kompakt

FRANZ HÖFLER, HAINERSDORF
Steyr CVT 6130

GEMEINDE PÖTTSCHING 
Steyr 4105 Kompakt

ÜBERGABEN NEWS



WEIL DU IMMER  
FÜR ROSI, zEnzI, cInDy 

UnD HEIDI DA BIST,  
BRAUcHST AUcH DU  

JEMAnDEn, AUF  
DEn DU DIcH  

VERLASSEn KAnnST.

steyr-traktoren.com 
facebook.com/SteyrTraktoren

sr
1.
at

steyr-traktoren.com
facebook.com/SteyrTraktoren


