
Wir versorgen Sie mit 
Technik höchster Güte

Soja Anbau 2.0 mit der 

Optima von Altmann

GPS gesteuert Spritzen, 

Düngen und Säen

www.altmann-gmbh.at

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

„Landtechnik höchster Güte“ ist für 
uns mehr als nur ein Slogan.

Unser tradtionsreiches 
Familien unternehmen 
hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, im Bereich 
Landtechnik mehr zu 
bieten, als nur einfache 
Technik zu verkaufen. Mit 
den Marken Kverneland 
und Vicon bieten wir 
nicht nur höchste Qualität 
an, Se sind auch mit den 
Möglichkeiten, die unsere 

Marke bieten, erfolgreicher 
in der Bewirtschaftung.

Informieren Sie sich einfach 
unverbindlich. Wir versorgen 
Sie mit Landtechnik höchster 
Güte!

Ihr Bernhard Altmann

Professionalität

Seit 1976 steht die Landtech-
nik bei uns im Mittelpunkt. Zur 

Firmengründung im Jahr 1993 
haben wir es uns zum Ziel gesetzt, 

uns an den neuesten Technologien in 
der Landwirtschaft zu orientieren, um 

hier immer einen Schritt weiter zu sein. 
Durch laufende Schulungen bieten wir in 

der Beratung als auch im Service höchste 
Professionalität. Praxisnähe und kundenorien-

tiertes Denken macht uns erfolgreicher. 

Das erfahrene Serviceteam ist tagtäglich für unsere Kunden 
unterwegs. Es reicht nicht, nur Technik erfolgreich zu verkaufen, 

wir sehen es als unsere Kernaufgabe, dem Kunden die Maschinen 
nicht nur ausgiebig zu erklären, sondern auch im Falle von tech-

nischen Problemen jederzeit dem Kunden erfolgreich zur Seite zu 
stehen und schnelle Lösungen anzubieten. 

service

www.altmann-gmbh.at

Partnerschaft

Als Kunde erwartet man sich in 
einer Geschäftsbeziehung Offen-

heit und Vertrauen. Über die Jahre 
hinweg haben unsere Kunden in der 

Landwirtschaft dies zu schätzen ge-
lernt. Wir setzen das auch um, was wir 

versprechen. In der Beratung, im Verkauf 
und im After-Sales-Service steht eine ver-

trauensvolle Partnerschaft im Vordergrund.

Wir versorgen sie mit 
technik höchster güte

www.altmann-gmbh.at

Wir lassen Sie nicht im Stich. Wir verfügen über das weitreichendste 
Sortiment aller gängigen und wichtigen Teile für unser gesamtes 

Kverneland und Vicon Programm hier in Österreich und können so 
jeden Kunden zeitgerecht mit den nötigen Teilen erreichen. 

Wir investieren außerdem laufend in unser Logistiksystem mit über 
3000 Einzelteilen, um noch schneller die Verfügbarkeit von dringenden 

Komponenten zu garantieren. 

ersatzteilmanagement

Bernhard Altmann 
Geschäftsführung,
Maschinenabteilung

tel.: +43 2622/42151
bernhard.altmann@ 
altmann-gmbh.at

Peter Schneeweiß
Kundendienst

tel.: +43 2622/42151

Hermann Altmann 
Verkauf Außendienst 
Fachgebiet Boden-
bearbeitung, Sätechnik

tel.: +43 664/333 000 3

Manuela Grabner 
Werbung

tel.: +43 2622/42151-18
werbung@altmann-gmbh.at

Andrea Altmann 
Geschäftsführung,
Ersatzteilabteilung

tel.: +43 2622/42151-13
andrea.altmann@ 
altmann-gmbh.at

Stefan Ungersböck
Konstruktion

tel.: +43 2622/42151

Monika Altmann 
Verkauf Ersatzteile,
Lagerhaltung

tel.: +43 2622/42151
monika.altmann@ 
altmann-gmbh.at

Thomas Szalay
Auftragsbearbeitung

tel.: +43 2622/42151

Sandra Wandrasch
Buchhaltung und
Büroadministration

tel.: +43 2622/42151-11
buchhaltung@ 
altmann-gmbh.at

Melanie Rieck
Empfang, Auftragsbearbeitung

tel.: +43 2622/42151
office@altmann-gmbh.at

Johann Kaspar
Verkauf Außendienst 
Fachgebiet Feldspritzen und 
Düngerstreuer

+43 664/432 32 54

F  iXtrack 4000 ltr. 
 gestänge 
 30m, 28m oder 27m

F  ikarus 4000 ltr.
  gestänge 
 21m, 24m oder 27m
 

F  iXter 
 mit 15, 21 oder 27m 
 gestänge, von 1300 ltr. 
 bis 1800 ltr. tankinhalt, 
 mit oder ohne fronttank

Ausstellungsmaschinen

F  exacta cl-eW
 1100 bis 2000 ltr. 

Behältergröße

F  exacta tl 

F  exacta tl geospread 
 1500 bis 3900 ltr. 

Behältergröße

F  4, 5 und 6 schar Pflüge
 mit oder ohne  

steinsicherung 
mit verschiedenen 
Pflugkörpern

 

Stefan Kremer
Monteur

tel.: +43 2622/42151

Thomas Husarik
Monteur

tel.: +43 2622/42151

Franz Romano
LKW Fahrer

tel.: +43 2622/42151

Altmann GmbH 
2700 Wr. neustadt, feuerwerksanstalt 584

tel.: 02622/42 151-0
fax: 02622/42 151-20

www.altmann-gmbh.at
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F 600 bis 800-tausend körner/ha 

ohne fehlstellen ausbringen

F ausreichendes vakuum durch  

2. gebläse speziell für soja

F kürzere stehzeiten durch  

schnellere Befüllung

F gPs teilbreiten-

 schaltung  

F ablageüberwachung 

 auch bei soja 

 möglich

gerne liefern wir 
gPs-empfänger 
und montieren 
diese auf ihren 
traktoren.

Parallelfahrhilfe IM In Line 
– spurführung über leD’s

F  zeigt beim Düngen oder 
spritzen im vorauflauf oder 
ohne fahrgassen die spur an

F anzeige der teilbreitenschal-
tung über leD’s

Isobus-Terminal IM Tellus mit Geocontrol ®

GEOcontrol®, die Software zur automatischen Teil
breitenschaltung, garantiert auch bei Pflanzen
schutzgeräten ein exaktes Schalten der Teilbreiten 
am Vorgewende und bei Keilen.
Somit werden selbst bei hohen Arbeitsgeschwindig-
keiten, bei Dämmerung oder auch nachts, unnötige 
Überlappungen erfolgreich vermieden.

Mit GEOcontrol® kann man die Feldgrenzen einfach 
festhalten und die behandelten Flächen werden 
gespeichert. Die Automatik steuert das Pflanzenschutz-
gerät punktgenau und kontinuierlich. Dadurch wird 
gleichmäßig appliziert.

Bei Arbeiten ohne Fahrgassen oder im Vorauflauf zeigt 
eine Parallelfahrhilfe mit Hilfe von Führungslinien am 
Bildschirm die aktuellen, sowie auch die benachbarten 
Parallelspuren an, egal ob als Gerade oder als Kurven-
fahrt. Durch eine Spezialfunktion kann das Vorgewende 
auch zum Schluss bearbeiten werden. 

Natürlich kann diese Funktion auch unabhängig vom 
Gerät genutzt werden (z.B. für Grubber oder Güllefass).
Die optimale Erweiterung IsoMatch InLine beinhaltet 
einen Führungsassistenten über LEDs und eine Entfer-
nungsangabe zur benachbarten Spur, sowie die Anzeige 
der aktiv geschalteten Teilbreiten. 

EinzelkornsätechnikDüngerstreuer 

Exacta TL Geopspread

Feldspritzen
Kverneland Rau

www.altmann-gmbh.at

Soja-Anbau 2.0 mit der 
Optima von Altmann

Genauigkeit 
dank GPS

Automatische Teil-
breitenschaltung:
IsoMatch GEOcon-
trol® übernimmt nicht 
nur im Pflanzenschutz 
die Steuerung, son-
dern auch bei allen 
anderen GPS geführ-
ten Anbaugeräten. 

GEOcontrol®
erhältlich für einzelkornsätechnik / 

feldspritzen / Düngestreuer / Drillmaschinen

F verhindert überlappungen in keilen und am  

vorgewende
F einsparungen von Pflanzenschutzmitteln,  

Dünger und saatgut
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