Wir als Ziegler-Harvesting sind darum bemüht unseren Kunden die Ernte zu vereinfachen und zu
erleichtern; sprich mit unseren maßgeschneiderte Lösungen: Sei es für den Rapsdrusch, für den
Schneidwerks-Transport, und für die Mais und Sonnenblumenernte den Landwirten und
Lohnunternehmern zur Seite zu stehen.
Mit unserer Produktion von über 13.000 Rapstrennmessern pro Jahr – verbaut auf jeglichen
namhaften Vario-Schneidwerken, unseren eignen Rapsvorsätzen und weiters div. Nischenlösungen
sind wir seit Jahrzenten Raps-Erntetechnik-Weltmarktführer.
in Zahlen: Es werden Weltweit ca. 4.200.000 ha Raps jährlich mit Technik aus Pöttmes gedroschen!
Vor mittlerweile fünf Jahren / seit dem Start des Ziegler-Transport Portfolio haben wir eine ähnliche
Erfolgsgeschichte auch mit unseren Transportwägen beschritten: Mit mittlerweile 1.200 produzierten
Wägen pro Saison; welche auf 57 verschiedenen Schneidwerks- und Schneidwerkswagen Typen
Kombinationen basieren beliefern wir 106 Partner-Händler weltweit. Und sind damit ebenfalls
Weltmarktführer. Vertrauen Sie uns und unserem 4rad gelenktem Wagen – sodass Sie sich voll und
ganz auf den Straßenverkehr konzentrieren können!
in Zahlen: In der Saison 2017 werden Mähdrescher mit ZIEGLER-Schneidwerkswägen rund
3.550.000km zurücklegen (dies entspricht ca. 89 Erdumrundungen) – Hochgerechnet 482.000mal
wird ein Schneidwerk in dieser Saison von einen ZIEGLER-Wagen abgenommen oder aufgelegt und
verriegelt werden.
Seit vier Jahren bieten wir als einer von nur zwei freien Deutschen Herstellern Mais- und
Sonnenblumenvorsätze an. Wir setzten uns damals zum Ziel deutsche Ingenieurleistung, Qualität und
Wertarbeit – dies aber unter italienischen Pflücker-Preisen zu bieten. Dank unserer starken
Auslastung in der Raps- und Transport-Technik neben einer ausgeprägten Lohnfertigung für div.
führende Landmaschinenherstellern; war eine kosten-optimierte Produktion sehr schnell möglich.
Unsere langjährigen Partner vertrauten uns auf Anhieb – und so produzieren wir mittlerweile 9
verschiedene Modelle von Mais und Sonnenblumenvorsätzen und beliefern unsere Kunden damit
weltweit.
in Zahlen: In der Saison 2017 werden dank der schon verkauften 1.400 Vorsätzen ca. 350.000ha Mais
und ca. 50.000ha Sonnenblumen mit Ziegler Erntevorsätzen gedroschen.
Unser gesamtes Team freut sich schon auf rege Gespräche mit Ihnen (oder mit „Interessierten“
sofern wir nicht direkt ansprechen wollen…) bzgl. unserer Produkte, der Erntetechnik und der
Landwirtschaft im Allgemeinen.
Besuchen Sie uns dazu bitte auf unseren Ständen auf der Agra2017:
Halle / Stand: 2 E39 – Harvesting / Ernte und Transporttechnik
Halle / Stand: FG S073 – Cultivation / Bodenbearbeitung
Ihr Ziegler Team.

