
Durch die große Öffnung werden auch 

die allerletzten Futterreste schnell verteilt. 

Über das breite Querförderband wird das Futter 

nach links oder rechts verteilt.

Das Querförderband ist an der Vorderseite 

montiert für optimaler Sicht beim Verteilen.

Das breite hydraulisch angetriebene Querförder-

band hat eine Dosierhöhe von 0.60 m.

Damit lassen sich die verschiedene Futtersorten 

problemlos übereinander verteilen.

Stufenlos einstellbare Geringe Leistung erforderlich und kaum Verschleiß...
Geschwindigkeitsregelung der Der Multifeed ist eine betriebssichere, wartungsarme 
Bodenkette... Maschine. Der Multifeed erfördert nur geringe Leistung; 
Die solide Bodenkette mit ein leichter Schlepper mit beispielsweise 34 PS (25 kW) 
Mitnehmern hat eine stufenlos reicht für ihn volkommen aus.
einstellbare Geschwindigkeits-

regelung und sorgt für einen Einfache Bedienung...
optimalen Transport zur Dosier- Die Bedienung der Maschine erfolgt über Handventile mit 
und Stabwalze. In der Mitter verstellbarem Ventilstütz.
des Zufuhrbodens ist eine 

leichte Krümmung angebracht 

wodurch Rundballen weniger 

dazu neigen zurück zu rollen.  

Schnelle, gleichmäßige und 

lockere Verteilung...

Die Dosierwalze, die von der 

Zapfwelle angetrieben wird, 

besitzt einen großen Durchmes-

ser, wodurch sich langes Futter 

nicht verwickeln kann. 

Die starken, auf der Dosierwalze 

befindlichen Mitnehmer und die 

darüber angebrachte Stabwalze 

sorgen für eine gut gelöste und 

gleichmäßige Zufuhr von Futter 

zum Querförderband. 

Multifeed selbstladender Blockverteilwagen mit Ladeklappe; ein echter Alleskönner...

Der Multifeed ist ein echter Alleskönner. Alle gängigen Rauhfuttersorten, losen Produkten und 

geschnittener Rund- oder Quaderballen werden ohne Verluste geladen, transportiert und 

schnell, gleichmäßig verteilt.

Kompakte und wendige Maschine mit freier Sicht beim Laden und Verteilen...

Trotz seines großen Fassungsvermögens ist der Multifeed sehr kompakt und wendig. 

Die geringen Abmessungen der Maschine in Kombination mit einem kleinen Schlepper machen 

die Maschine besonders interessant für Landwirte mit U-Ställen, niedrigen und schmalen 

Futtergängen. Durch seine niedrige Gesamthöhe, die “Guckklappe” in der Vorderwand der 

Maschine und der durchsichtigen Stabwalze hat man gute Sicht während das laden, transpor-

tieren und verteilen.

Schnelles und einfaches Laden...

Der Multifeed hat an der Rückseite eine hydraulische Ladeklappe, die vom Schleppersitz aus zu 

bedienen ist. 

Beim Rückwärtsfahren wird die Ladeklappe mit Verschleißstreifen aus Manganstahl unter den 

Siloblock, losen Produkten oder geschnittener Rund- oder Quaderballen geschoben. 

Die Ladeklappe wird von zwei Zylindern angehoben, wodurch das Futter in den Wagen kippt.

Trioliet. Entwickelt für Sie.

Der Multifeed ist geeignet für die Vertei-
lung aller Rauhfuttersorten.

Blockverteilwagen mit 

Ladeklappe

Das Futter wird gut 
gelöst und schnell, 

gleichmäßig verteilt.

Alle Funktionen lassen 
sich hydraulisch von der
Schlepperkabine aus 
bedienen.

 

Gute Sicht während des Ladens.
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