Grünlandstriegel „Pneumaticstar-Pro“ von Einböck
Für die Pflege-, Einsaat, Nachsaat oder Untersaat ist der PNEUMATICSTAR-PRO ein
perfektes Gerät. Dieses Gerät, speziell für den Profilandwirt oder Lohnunternehmer
entwickelt, bietet eine noch bessere Ausarbeitung von Verfilzungen, regt durch seine starken
Zinken das Grünland noch intensiver zur Bestockung an und schließt mit dem aufgebauten
pneumatischen Sägerät Lücken mit wertvollen Futtergräsern in einem Arbeitsgang.
Bestandslücken werden bei jeder Überfahrt geschlossen, wodurch eine Verunkrautung der
Grasnarbe verhindert wird.
Der neue PNEUMATICSTAR-PRO mit seinen schweren Frontstreifblechen ebnet schon vor
den Tasträdern die Maulwurfhaufen ein. Sie sind auf „Griff“ gestellt und heben die Erde an,
wodurch die Bodenporen nicht zugeschmiert werden. Die Erde wird somit locker und wird
zerkrümelt in der Grasnarbe verteilt. Gegen Überlastung sorgt eine in der Aggressivität
verstellbare Zugfeder.
Nachfolgende Striegelfelder, auf denen die Zinken 6-reihig mit einem Strichabstand von 2,5
cm angeordnet sind, belüften verfilzte Bestände und regen das Grünland zur Bestockung an.
Diese Striegelfelder sind im Eingriffswinkel per Feld zentral verstellbar und auf
Schwenkgabeln montiert. Diese Schwenkgabeln sind parallel geführt und mit einem
hydraulischen Niveau- und Druckausgleich ausgestattet. Sie passen sich dadurch den
Bodenunebenheiten optimal an, wodurch die Grasnarbe auch bei schwierigen Bedingungen
gleichmäßig bearbeitet wird. Auch bei höheren Arbeitsgeschwindigkeiten gibt es kein
Aufschaukeln bzw. unruhiges Arbeiten der Maschine, dank hydraulischem Niveauausgleich.
Die speziell geformten Prallbleche garantieren auch noch bei Wind eine exakte
Saatgutverteilung.

Unsere Empfehlung:
Zum 1. Aufwuchs:

Bereits zum 1. Aufwuchs macht es Sinn anstelle des Abschleppens, mit einer Wiesnegge,
den Grünlandbestand mit dem Pneumaticstar-Pro zu überfahren. Dazu empfiehlt es sich
5 kg Saatgut auf den Hektar Fläche auszubringen.
Zum 2. Aufwuchs bzw. Folgeschnitte:

Gründland mit Narbenschäden bzw. unbefriedigende Bestände empfehlen wir nach dem
ersten Schnitt oder wieder im Herbst nachzusäen. Dazu empfiehlt es sich 10-15 kg/ha
auszubringen.
Grundsanierung/Rispenbestände:

Mit dem Pneumatikstar-Pro haben Sie das optimale Gerät um eine Grundsanierung bzw.
Rispenbehandlung Ihres Grünlandes in Angriff zu nehmen. Wir empfehlen dazu den Bestand
ca. 2-3 mal in verschiedenen Richtungen zu überfahren. Der Striegel kann dabei auf Ihre
Bedürfnisse entsprechend aggressiv eingestellt werden. Zur Saat empfehlen wir 40 kg/ha
Saatgut.

Wir bieten Ihnen:
- Grünlandstriegel solo zum Hektarpreis von 15,- €
- Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch die Dienstleistung mit Schlepper und Fahrer an.
- Sie erhalten auf Wunsch Saatgut, was wir zum Einkaufspreis weitergeben.
Weitere Informationen sowie einen Video unter www.einboeck.at
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