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4CUT  Der Aufsitz-Wildwuchsmäher schließt die Lücke zwischen handgeführten Geräten und Traktoren. Die Maschine 

eignet sich zur Pflege von Naturwiesen und Wildwuchs. Sie kann auch im Rebberg und zur Waldpflege einge-
setzt werden. Durch den Allradantrieb ist ein sicheres Mähen am steilen Hang und in unebenem Gelände ohne 
Probleme möglich. Das durchgehende, massive Chassis nimmt problemlos die Belastungen von unebenem 
Gelände auf.

   Cette débroussailleuse à siège représente la parfaite transition entre les outils à main et les tracteurs. Elle con-
vient à l'entretien des prairies naturelles et de Ia végétation sauvage comme aussi à celui des vignobles et des 
forêts. La traction toutes roues motrices et le solide châssis continu permettent un fauchage fiable sur pente 
raide comme en terrain accidenté.

 Motor / Moteur Kawasaki 2 Zylinder 24 PS OHV / cv
 Kraftstofftank / Réservoir  8 l
 Lenkung / Direction exakte und leicht gehende Lenkung / exacte et facile
 Antrieb / Transmission Allradantrieb mit Hydrostatgetriebe / traction 4 roues motrices, hydrostat
 Fuß- und Handpedal / Pédale et levier à main für vorwärts und rückwärts / pour marche avant et arrière
 Geschwindigkeit / Vitesse 0 - 8 km/h 
 Differential / Différentiel  sperrbar / blocable
 Bremse / Freins Fuß- und Handbremse auf Vorderachse und Hydrostat / frein à main et à pied sur l'axe 
  avant et arrière
 Zapfwelle / Prise de force mechanisch schaltbar / commande mécanique
 Schnittbreite / Largeur 95 cm
 Bereifung / Pneus vorne / à l‘avant 4.00-7, hinten / à l‘arrière 17x8.00-8
 Gewicht / Poids 330 kg
 Abmessung / Dimensions L 197 cm, B 107 cm, H 96 cm

aufsitz-Wildwuchsmäher /  débroussailleuse

Fr. 13'800.–

großer Lenkeinschlag trotz Allrad Seitenauswurf offen Heckschutz mit Anhängevorrichtung Wasseranschluß für Mähwerkreinigung
Braquage large malgré traction  Éjection latérale ouverte Protection arrière avec attelage Raccordement de l'eau pour 
4 roues motrices   le nettoyage de l'élément de fauchage


