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APV Technische Produkte GmbH

Striegel für den Gemüsebau optimiert

Der Variostriegel VS von APV Technische 
Produkte GmbH ist mit 1,7 m und 3,2 m 

effektiver Arbeitsbreite erhältlich, für 

größere Betriebe mit bis zu 12,6 m Breite. 

Das bewährte Zinken-Federn-System ist 

auch beim VS 150 M1 und VS 300 M1 ein 

zentraler Bestandteil. Dadurch passt sich 

der Variostriegel optimal an den Boden an, 

denn der Zinkendruck bleibt auch bei unter-

schiedlichem Zinkenniveau konstant. Dies 

ermöglicht das Striegeln von Dammkultu-

ren, wie bei Karotten, Kartoffeln oder ande-

ren Gemüsekulturen, wobei der Damm stets 

seine Form behält. Der Zinkendruck kann 

bis auf sein Eigengewicht reduziert werden, 

das garantiert eine äußerst schonende Kul-

turpflege. Zum Abstellen des Gerätes am 

Beton oder Asphalt lassen sich alle Zinken 

komplett ausheben. Die Zinkenverstellung 

der 8 mm Zinken mit 35 mm Strichabstand 

erfolgt serienmäßig hydraulisch. Die Zinken 

sind breit und drehbar gelagert und können 

nur nach oben, gegen den Federdruck, 

ausweichen. Jeder Zinken arbeitet in seiner 

Linie, weicht seitlich nicht aus und hält die 

Spur. Somit ist ganzflächiges Bearbeiten 

garantiert. Die Bearbeitung von sensiblen 

Kulturen und das Blindstriegeln werden 

dadurch erheblich erleichtert.

Der VS 150 M1 und VS 300 M1 kann als 

Front- oder Heckanbaugerät verwendet wer-

den, um mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig 

zu erledigen. Auf Wunsch wird das Gerät 

mit Hartmetallzinken oder mit manuellem 

Zinkenaushub („Zinkenhalter“) ausgestattet. 

Der Zinkenhalter eignet sich besonders in 

sehr sensiblen Gemüsekulturen. So kann 

zwischen den Reihen besonders intensiv ge-

striegelt werden, da der Zinken in der Reihe 

individuell ausgehoben wird. So werden die 

Schäden an den Kulturpflanzen minimiert.

Optional gibt es ein Fahrwerk im Heck des 

Striegels für noch exaktere Striegelergebnis-

se. Als Zubehör kann ein pneumatisches Sä-

gerät (PS) aufgebaut werden, wodurch man 

beim Striegelvorgang gleichzeitig Saatgut für 

Untersaaten oder Dünger ausbringen kann.

APV - Technische Produkte GmbH

A - 3753 Hötzelsdorf 

www.apv.at

Plocher GmbH

Aktives Bodenleben 
fördern

Aktives Bodenleben fördert die natür-rr

liche Verrottung der Ernterückstände 

und der Gründüngung, ohne die Gefahr 

von Nährstoffverlusten, denn durch 

das harmonische Zusammenspiel des 

Bodenlebens werden Mineralien und 

Spurenelemente gebunden und dienen 

dann den Pflanzen als langsam fließen-

de Nährstoffquelle. Bodenbelebung 

trägt auch zur pH-Wert-Regulierung 

und Wasserspeicherung bei. Durch 

verbessertes Verrotten der Ernterück-kk

stände sowie Gründüngung wird das 

Infektionspotenzial durch Schädlinge 

im Boden erheblich reduziert. Die 

Schädlinge sind die „Aufräummann-

schaft“ der Natur, deshalb führen 

Bekämpfungsmaßnahmen nicht 

zum Erfolg. Beispiel Drahtwurm: Die 

Ursache des Problems liegt nicht 

beim Drahtwurm, sondern bei den 

Fäulnisprozessen (= anaerobes Milieu) 

im Boden. Nur die Bodengare durch 

Lebendverbauung ist in der Lage, eine 

wichtige Pufferfunktion durch Humus-

aufbau zu erfüllen. Die Anwendung von 

plocher humusboden me sorgt durch 

die Flächenkompostierung für Feldhy-

giene und unterstützt nachhaltig die 

Bodengare durch Lebendverbauung. 

Plocher GmbH

88709 Meersburg

www.plocher.de, www.humusboden.de

Nufarm

Technologie für hybridelektrischen Pflanzenschutz

Das australische Pflanzenschutz- und 

Saatguttechnologieunternehmen Nufarm 

bringt gemeinsam mit dem deutschen 

AgTech-Start-up CROP.ZONE die hybrid-

elektrische Pflanzenschutzlösung NUCROP 

auf den Markt. Die Alternative für die Un-

krautbekämpfung steht Landwirten und 

Auftragnehmern auch in Deutschland über 

ein Early-Adopters-Programm zur Verfügung. 

NUCROP kombiniert chemischen und phy-

sikalischen Pflanzenschutz: Die Pflanzen 

werden zunächst mit einem leitfähigen 

und biolandwirtschaftlich unbedenklichen 

Flüssigprodukt vorbehandelt, anschließend 

wird Strom angelegt. Laut Firmenangaben 

kann man mit der Lösung Unkraut höchst 

effizient und mit weniger Energieaufwand als 

mit konventionellen Technologien bekämp-

fen. Neben verschiedenen anderen Pflanzen 

und Anwendungen richtet sich das Early-

Adopters-Programm insbesondere auf die 

Sikkation von Kartoffeln im Erntejahr 2021.

Nufarm Deutschland GmbH, 50670 Köln

www.nufarm.com oder www.crop.zone
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