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lagerhaustechnik

Die Firma Pöttinger ist bekannt 
für hochwertige und langlebige 
Erntetechnik. Die Maschinen 
sind leichtzügig, bieten eine 
exakte Schnittqualität und er-
möglichen schnelle Arbeitsge-
schwindigkeiten auf dem Feld 
und der Wiese. Auch die Lack-
qualität der Grieskirchner wird 
immer wieder gelobt. Bewahr-
heiten sich diese Versprechen 
im Praxiseinsatz? Ein Lokal-
augenschein bei Thurnhofbau-
er Franz Laubichler im Som-
mer 2018 gab interessante Ein-
blicke. Seit acht Jahren ist hier 
ein Pöttinger-Europrofi 4500 
Kurzschnitt-Rotorladewagen 
im Einsatz. Alljährlich werden 
damit rund 1.000 Hektar Silage 
eingebracht. Die Erfahrungen 
mit der Maschine sind gut. 
Laubichler: „Wir haben damals 
mehrere Hersteller getestet 
und uns letztendlich für den 
Pöttinger entschieden. Unsere 
Wahl haben wir bis heute nicht 
bereut, bis auf normale Ver-
schleißteile gab es keine Repa-
raturen“, bestätigt der Thurn-
hofbauer die Haltbarkeit der 
Maschine. Auch optisch macht 
der Europrofi nach wie vor ei-

nen hochwertigen Eindruck. 
Dazu trägt mit Sicherheit auch 
die gute Lackqualität bei. Es 
gibt weder Abplatzungen noch 
ist die Farbe vergilbt. 
In einem ähnlich guten Zu-
stand präsentiert sich auch ein 
Eurotop 801 Doppelschwader, 
der bereits mehr als zehn Jah-
re auf dem Buckel hat. Er hat 
zwar deutlich weniger Fläche 
abgeerntet als der Kurzschnitt-
ladewagen, dennoch wurde er 
nicht gerade geschont. Auch 
hier bietet sich dasselbe Bild: 
Die Maschine wirkt beinahe 
neuwertig. 
Dass die Pöttinger-Technik 
langlebig ist, bestätigt auch Ru-
pert Saller von der Lagerhaus-
Technik Altenmarkt: „Wenn 
die Maschinen entsprechend 
gewartet werden, dann sind sie 
sehr zuverlässig.“ Wenn man 
sich eine neue Landmaschine 
anschafft, hat man nicht un-
bedingt den Wiederverkauf im 
Auge. Dass Pöttinger auch als 
Gebrauchtmaschinen gefragt 
sind, liegt aber auf der Hand. 
„Beim Europrofi sind es die 
Leichtzügigkeit, die schnel-
le Entladezeit mit der gleich-

mäßigen Futterablage auf dem 
Fahrsilo und vor allem die ver-
lustfreie und doch verschmut-
zungsarme Futteraufnahme, 
die klar für die Maschinen 
sprechen“, so Saller. Er ist über-
zeugt: „Die Anforderungen auf 
den Betrieben ändern sich heu-
te oft schneller als man denkt. 
Eine hochwertige Maschine 
lässt sich mit Si-
cherheit wieder 
besser verkaufen, 
Qualität lohnt 
sich immer.“

LANDTECHNIK AUS ÖSTERREICH

Für immer jung?
Landtechnik „made in Austria“ – gibt es hier noch einen 
Qualitätsvorsprung? Wenn man die Hersteller fragt, dann 
wird natürlich jeder sein Produkt loben. Ob die vielen 
Versprechen aus der Werbung auch halten, das zeigt sich 
erst im Laufe eines langen Maschinenlebens. KNAPP ZEHN JAHRE alt ist der Pöttinger Europrofi 4500 des Thurnhofbauern ...

8. UND 9. MÄRZ

Große Frühjahrsausstellung in Bergheim
Am Freitag, dem 8. und am Samstag, dem 9. März findet in der Lagerhaus-Technik 
in Bergheim die große Frühjahrsausstellung statt. Jeweils von 9 bis 17 Uhr gibt 
es aktuelle Landtechnik vorwiegend von österreichischen Herstellern. Traktoren, 
Erntetechnik, Forstmaschinen oder Werkzeuge: Die Ausstellung ist einmal mehr 
extrem vielfältig und gut sortiert. Mit dem Forst-Landesentscheid sorgt die 
Landjugend für Spannung. Erstmals wird es heuer auch ein großes Gewinnspiel 
mit Preisen im Gesamtwert von 10.000 Euro geben. Jeden Tag werden um 12 Uhr 
die Gewinnscheine gezogen und Preise unter den anwesenden Besuchern verlost. 
Nähere Infos auch auf www.salzburger-lagerhaus.at/technikmesse 

... und sowohl technisch als auch optisch top in Schuss. Geerntet werden damit 
rund 1.000 Hektar Silage im Jahr.

DAS VIDEO zum Bericht finet man auf 
www.salzburger-lagerhaus.at/poettin-
ger – oder einfach den QR-Code mit 
dem Handy einscannen.
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