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Rotorwagen von KRONE auf der Überholspur

Infos: www.krone-austria.at

Der Erntetechnik Spezialist KRONE bietet eine breites Programm 
an Rotorladewagen mit unterschiedlicher Ausstattung und Größe 
an. Der AX als kleinstes Mitglied in der Familie erfreut sich auch 
bei immer mehr Heumilchbauern größerer Beliebtheit durch seine 
Leichtzügigkeit und geringen Bröckelverlusten bei Heu.

KRONE Rotorwagen AX auch bei Heumilchbauern immer beliebter.

Die verschleißfreie PickUp EasyFlow 
kommt ganz ohne Kurvenbahn aus. Das 
Futter wird schonend aufgenommen bei 
erhöhter Durchsatzleistung. Der Ver-
schleiß wird auf ein Minimum gesenkt. 
Zudem ist die Pickup mit einem großen 
Pendelweg ausgestattet und kann sich so 
bestmöglich an alle Bodenverhältnisse 
anpassen, was für vorbildlich sauberes 
Futter steht. Dank ihrer kompakten 
Bauform kann die ungesteuerte EasyFlow 
Pickup näher an den Rotor angebaut 
werden. Die extra breiten Förderauflagen 
aus HARDOX Stahl schonen das Futter 
bei geringstmöglichem Verschleiß.

Nach vorne abgesenkter Kratzboden
Ein weiteres Erfolgsdetail der Krone 
Ladewagen ist der nach vorne abgesenkte 
Kratzboden. Durch die schräge Position 
wird der Förderweg des Schneidrotors 
verkürzt und das Futter noch schneller 

und mit deutlich weniger Kraftaufwand 
in den Laderaum befördert. Die Einzel-
messersicherung und das Ausschwenken 
des Messerbalkens sind serienmäßig und 
erleichtern die Wartung. Der komplette 
Messerwechsel vom Ausschwenken des 
Messerbalkens bis hin zur Messerentnah-
me erfolgt zentral auf der linken Seite des 
Wagens.  

Engelbert 
Kühleitner 
aus Anthering 

(Salzburg) bewirtschaftet einen 40 ha 
Grünlandbetrieb mit 40 Mutterkühen. 
Am Betrieb wird Heumilch produziert 
und daher ist der Rotorwagen in der 
Saison täglich im Frischfutter-Einsatz 
unterwegs und bringt pro Schnitt 35 ha 
ein. „Da wir viel Heu machen, war für 
mich ein schonender Ladevorgang von 
großer Bedeutung. Auch in Hanglagen 
soll der Ladewagen Leichtzügig zu fahren 
sein. Der KRONE AX 250 GD hat mich 
in jeder Hinsicht voll überzeugt. Das Heu 
wird schonend und ohne Bröckelverluste 
geladen. Durch das Abladen über die 
Dosierwalzen liegt das Frischfutter lo-
cker am Futtertisch. Der überaus ruhige 
Lauf der Pick-Up begeistert mich immer 
wieder.“ 

Johann  und 
Christine 
Wallner 

bewirtschaften einen 60 ha Grünlandbe-
trieb mit 50 Milchkühen und Nachzucht 
in Eugendorf (Salzburg). Der Betrieb hat 
sich auf die Produktion von Heumilch 
spezialisiert und fährt pro Schnitt 
50 ha Heu ein. „Ein schonender Lade-
vorgang war das Um und Auf bei meiner 
Entscheidung in einen Ladewagen zu 
investieren. Die Form des Rotors mit den 
extra breiten HARDOX Auflagen gefällt 
mir sehr gut. Das Heu wir schonend und 
ohne Bröckelverluste aufgenommen. Der 
Rotorwagen wurde auf meine Wünsche 
auf eine Größe von 42 m3 angepasst. Das 
bringt mir die Vorteile weniger Straßen-
fahrten zu machen und bei der Heuernte 
sehr schlagkräftig zu sein. Auch die War-
tungsfreundlichkeit hat mich sehr über-
rascht. Mit nur wenigen Schmiernippeln 
ist der gesamte Rotorwagen geschmiert. 
Besonders die Pick-Up ist sehr laufruhig 
und nimmt besonders sauber auf.“ 

HARDOX Rotor mit extra breiten Förderauflagen. 


