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Mit dem neuen KWT 
1300 stellt Krone 
einen gezogenen 

Kreiselzettwender mit 
13,1 Meter Arbeitsbreite vor, 
der sich sowohl für eigen-
mechanisierte Betriebe als 
auch den überbetrieblichen 
Einsatz eignet. Die zwölf 
Kreisel mit dem bewährten 
Kreiseldurchmesser von 
1,53 Meter und sechs Zin-
kenarmen sowie den unter-
schiedlichen Zinkenlän- 
gen sorgen für ein gleich-
mäßiges Streubild. Durch 
den gleichen Abstand der 
Zinkenspitzen zum Boden 
wird die Futterverschmut-
zung verhindert und so- 
mit die Fut terquali tät we-
sentlich verbessert. Die ver-
schleißarmen 9,5 Millime-

ter Super-C-Zinken sind mit 
fünf Windungen bestens 
ge sichert. Der Streuwin- 
kel kann zwischen 13 und 
19 Grad werkzeuglos in  

vier Positionen eingestellt 
werden.

In jeder Position zuverlässig
Wie bei allen Wendern 

setzt Krone auch beim KWT 
1300 auf die tausendfach be-
währte Octo-Link-Kupplung. 
Anstelle von Kreuzgelenken, 
die täglich abgeschmiert 
werden müssen, verwendet 
Krone die wartungsfreie 8- 
Fingerkupplung. Diese ist 
jederzeit kraftschlüssig und 
arbeitet in jeder Position zu-
v erlässig. Auch die Kreisel-
ge triebe sind wie bei allen 
Krone Wendern wartungsfrei 
und in Fließfett laufend, so 

wird der Wartungsaufwand 
auf ein Minimum reduziert. 
Darüber hinaus sind die 
Kreiselgetriebe unterhalb 
der Tragholme als nicht tra-
gendes Teil angeordnet, was 
die Belastung der Getriebe 
deutlich verringert. 

Trotz der großen Arbeits-
breite steht der KWT 1300 
mit starrem 40 km/h-Trans-
portfahrwerk für eine vor-
bildliche Laufruhe. Durch 
die serienmäßige Anhän-
gung mittels Zugöse (Oben- 
und Untenanhängung) lässt 
sich der Wender besonders 
einfach und komfortabel 
anhängen. 

Dank des kompakten 
Fahr werks können auch 
klei ne Traktoren bei großer 
Arbeits breite eingesetzt 
wer den. In der Komfortvari-
ante ist der KWT 1300 Plus 
mit hydraulischer Entlas-
tung des Trans port fahr-
werks ausgestattet; hierbei 
wird durch Gewichts ver-
lagerung von der Trans-
port achse eine Beschädi-
gung der Grasnarbe vermie-
den. Zusätzlich verhindert 
eine Zugfeder am Dreipunk-
tanhängebock ein Ausheben 
der Unterlenker in Vorge-
wendeposition.

Optional erhältlich ist ein 
Pralltuch, welches das Wer-
fen von Futter über Feldgren-
zen verhindert. Wird das 
Pralltuch benötigt, kann der 
Fahrer es komfortabel von 
der Kabine aus in Arbeits-
position klappen.

Aktion bis Ende Jänner 2018
Noch bis Ende Jänner 

2018 kann man den 500 Euro 
Krone Bonus beim Kauf ei-
nes Krone Mäher, Wender 
oder Schwader sichern. Auf 
der Webseite www.krone-
austria.at kann man einen 
persönlichen Gutschein an-
fordern. ANZEIGE
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Große Überlappung mit kleinen Kreiseldurchmessern sorgen für beste Futterqualität und ein sehr 
gleichmäßiges Streubild. 

Neuer Wender KWT 1300  
ergänzt Krone-Programm

REPORTAGE:

40 km/h-Transportfahrwerk hat eine vorbildliche Laufruhe. Einkreisel- 
schwader stehen für beste Futterqualität bei niedrigsten Rechverlusten. 

Der Krone KWT 1300 erreicht eine Arbeitsbreite von 13,10 Meter 
mit zwölf Kreisel zu je sechs Zinkenarmen. 

Zahlreiche Anhängemöglichkeiten können gewählt werden. Deichsel 
und Zugöse für Oben- und Untenanhängung sowie per Dreipunktbock. 
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