Plantemaskine type MT
Transplanter type MT
Pflanzmaschine Typ MT

DK
DK

EGEDAL PLANTEMASKINE TYPE MT

Egedal plantemaskine type MT monteret med griber-plantehjul er fortrinsvis beregnet for prikling af skovplanter og lignende kulturer, der
plantes på bede. Ved montering af gummiskiveplantehjul er maskinen meget velegnet til plantning af alle slags grønsagskulturer.
Maskinen kan monteres med 3-5 stk. Super-Prefer planteaggregater, med variabel rækkeafstand ( min. 20 cm)
Tekniske data:
Rækkeantal:
Bredde:
Længde:
Vægt:

3-5
1700 mm
2800 mm
3 rækker: 420 kg, 4 rækker: 555 kg, 5 rækker: 630 kg

GB
EGEDAL TRANSPLANTER TYPE MT
GB
D transplanter type MT mounted with gripper type planting wheels. It is mainly intended for transplantning of forest plants and
Egedal
similar cultures planted in beds. Rubber disc planting wheels can be mounted as an alternative and make the machine very suitable
for transplanting of all kinds of vegetables. The machine can be mounted with 3-5 planting units, adjustable row distance (min. 20 cm)
Technical data:
Number of rows:
Width:
Length:
Weight:

3-5
1700 mm
2800 mm
3 rows: 420 kg, 4 rows: 555 kg, 5 rows: 630 kg

D
EGEDAL PFLANZMASCHINE TYP MT
DK
Egedal Pflanzmaschine Typ MT gibt es im Wesentlichen für zwei Einsatzbereiche. Mit Greifer-Pflanzrädern ist die Maschine haupt sächlich zum Verschulen von Forstpflanzen oder ähnlichen Kulturen gedacht. Durch verschiedene Anzahl von Greifern an den
Pflanzrädern können unterschiedliche Abstände in der Reihe gepflanzt werden. Mit Gummischeiben-Pflanzrädern findet die MT ihren
Einsatzbereich hautsächlich bei Gemüsekulturen. Die Gummischeiben gewährleisten einen sehr schonenden Halt der Pflanzen. Serienmässig kann die Maschine mit 3-5 Pflanzaggregaten ausgerüstet werden für jeden gewünschten Reihenabstand ab 25 cm aufwärts.
Technische Daten:
Reihenanzahl:
Breite:
Länge:
Gewicht:

3-5
1700 mm
2800 mm
3 Reihen: 420 kg, 4 Reihen: 555 kg, 6 Reihen: 630 kg

Plantehjul med fjederpåvirkede gribere
for plantning af barrodsplanter

Gummiskiveplantehjul for planting af såvel
barrodsplanter som pottede planter

Plantehjul med fjederbelastede gribere for

Planting wheel with spring-loaded,
grippers planting of bare root plants

Rubber disk planting wheel for the planting
of both bare root plants and container plants.

Planting wheel with spring-loaded grippers for

Pflanzrad mit federbelasteten Greifern
für Pflanzung von Barwurzel-Pflanzen

Gummischeibenpflanzrad für Pflanzung von
sowohl Barwurzel-Pflanzen als auf Topfballen

Pflanzrad mit federbelasteten Greifern für Pflan-

Plantehjul m. antal gribere:
Planting wheel with grippers:
Pflanzrad mit Greifern:
36
24
16
8

Planter på afstand fra:
Plants on a dist. from:
Pflanz auf einem Abst. von:
5 cm
9 cm
13 cm
25 cm

Forhandler / Dealer / Vertreter/:
3 Reihen: 360 kg

4 Reihen:

450 kg

DK Maskinerne kann være vist med ekstraudstyr GB The machines can be displayed with extra equipment D Die Maschinen kann mit zusätlichen Ausrüstungen erscheinen

