210

Der neue R7 210. Ein gelungenes Projekt
und eine noch gelungenere Umsetzung.

Hinter dem Kürzel R7 verbirgt sich das „Erfolgsrezept”
einer Maschine, die auch unter schwersten Einsatzbedingungen in der Lage ist, enorme Zugkräfte zu übertragen.
Mit dem neuen Modell R7 210, das mit dem leistungsstarken 7-Liter TIER-III-Motor von Deutz mit DCR-System ausgestattet ist, überbietet Lamborghini seine
eigene Messlatte und bietet nun in der 200/220-PSKlasse das höchste Maß an Technologie für maximale Produktivität. Doch auch in puncto Zuverlässigkeit,
Sicherheit, Komfort und Verbrauch setzt der neue
Lamborghini R7 210 neue Standards. Ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein äußert sich in diesem Modell
durch seinen zu 100 % biodieseltauglichen Motor. Ein
gemeinsames Element der gesamten LamborghiniBaureihe.

R7 210

Der neue R7 210.
7 Liter vorausschauende Leistung.

LEISTUNG
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Der neue R7 210 ist mit dem leistungsstarken, zu 100 % biodieseltauglichen TCD 2013 DCR TIER III
Motor von Deutz ausgestattet. Dessen technische Merkmale sind der
beste Beweis für die Fähigkeiten dieser erstklassigen Maschine, die sich
bei schwersten Zug- und Schlepparbeiten von der besten Seite zeigt.
6 Zylinder, Turbolader mit Ladeluftkühlung, AGREx-System zur Abgasrückführung, 7146 cm³ Hubraum,
vertikales Auspuffrohr mit integriertem Schalldämpfer, ein beeindruckendes maximales Drehmoment
von 836 Nm, Öl-/Flüssigkeitsküh-
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Ein komplett neuer
Motor für den R7 210.
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lung, Kraftstoffkühler und vor allem
die exklusive elektronisch geregelte
Hochdruck-Direkteinspritzung DCR
(Deutz-Common-Rail) – ein weiterer
Schritt nach Vorne im Vergleich zum
einfachen Common-Rail-System.
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Drehmoment

Deutz-Common-Rail.
Höhere Effizienz und geringere
Schadstoffemissionen.
Das
Common-Rail-Syst em,
ein
Hochdruck-Einsprit zsyst em
f ür
Dieselmot or en mit Dir ek t einspritzung, basier t auf einer von der
Tak t einst ellung, der Mot or dr ehzahl
und der Last unabhängigen Druckerzeugung im sogenannt en RailDruckspeicher. Eine elek tr onische
St euer einheit r egelt die K raf tst off einsprit zung in die Zylinder auf
der Grundlage der verschiedenen
Mot orparamet er. Der hohe Einsprit zdruck von 1600 bar bewirk t
die Zerst äubung des Dieselk raf tst of f s und dessen Vermischung mit
der Luf t, wodur ch eine signif ikant e
Verbesserung der Mot orleistung
und eine deutliche Reduzierung der
Schadst of f emissionen erzielt wer den.

Zumesseinheit
Filter

Druckbegrenzungsventil

Rail-Sensor

RAIL
Leistungsbegrenzer

Kraftstoffpumpe

Sonstige Steuerelemente

Weitere Sensoren

Einspritzventil
Pedalsensor

Vorfilter

ECU BOX
Kraftstofftank

Hochdruck
Niederdruck

Geschwindigkeitssensor
Kw/Nw
Geschwindigkeitssensor
Kw/Nw

Deutz-Common-Rail. Neben der Produktivität
erhöht sich auch die Zuverlässigkeit.

Deutz-Common-Rail
oder die Weiterführung eines
fortschrittlichen Systems.
Die besonder en Merk male des
DCR-Syst ems sind der K raf tst of fkühler, der zur besser en Verbr ennung beiträgt und die z wei in den
Mot orblock „einget aucht en“ Einsprit zpumpen, die das Rail-Syst em versorgen: Gegenüber der
herkömmlichen Common-Rail-Einsprit zung er f olgt die Schmierung
der Pumpen mit Mot or öl und nicht
mit Dieselk raf tst of f. Dieser Unt erschied wirk t sich entscheidend
auf den Mot orbetrieb aus, denn

hier dur ch wir d die sicher e und zuverlässige Schmierung der beiden
Pumpen gewährleist et, ohne die
Eigenschaf t en und die Q ualit ät des
Dieselk raf tst of f s zu beeinträchtigen.
Zudem sind die z wei Pumpen mit
einem För derungsr egelsyst em ausgerüst et, das den Rück f luss des
K raf tst of f s in den Tank verhinder t
und ihn dir ek t in den Br ennraum
leit et. Auf diese Weise wer den
sowohl die Druck verlust e als auch
die K raf tst of f erhit zung auf ein Minimum r eduzier t.

Der neue R7 210.
„Groß“ auch im geringen
Verbrauch.
Aufgrund der f or tschrit tlichen Konstruk tion seines leistungsst arken

Mot ors mit elek tr onischer Dr ehzahlr egelung, die die Kennlinien
von Leistung und Dr ehmoment
konst ant in A bhängigkeit der Last änderungen optimier t, ver eint
der neue R7 210 weit über dur chschnit tliche Leistungskennwer t e in
Bezug auf Ef f izienz, Robustheit und
Zu verlässigkeit und gleichzeitig
einen spezif ischen Verbrauch und
Schadst of f emissionen, die zu den
niedrigst en seiner K lasse zählen.

Der neue R7 210.
100 % Biodiesel.
Dank der vorausschauenden Entwicklung und der hohen Präzision bei der
Konstruktion garantiert der Motor des
neuen R7 210 einwandfreie Funktionstüchtigkeit und totale Biodieseltauglichkeit mit bis zu 100-prozentiger Nutzung.
Das ausgefeilte Einspritzsystem der
Deutz-Motoren und die speziellen Werkstoffe, aus denen die Kraftstoffanlage
gefertigt ist, eignen sich trotz der im
Vergleich zu herkömmlichem Kraftstoff
höheren Viskosität und dem aggressiveren chemischen Verhalten optimal für
den Einsatz von Biodiesel.

Standardtraktor

Schwerpunkt des Systems
Traktor-Anbaugerät

Lamborghini R7 210
Schwerpunkt des Systems
Traktor-Anbaugerät

Der neue R7 210 mit DRP.
Außerordentliche Traktionseigenschaften!

Der neue R7 210 mit
maximalster Traktion.
Je höher die Zugkraft, desto
besser die Kraftübertragung
der Vorderachse.
Vor allem bei besonders k raf tzehr enden Einsät zen wie dem P f lügen von gr oßen Flächen wo es auf
außer or dentliche Leistungsf ähigkeit und Trak tion ankommt, set z t
der neue Lamborghini R7 210 Maßst äbe in Sachen Pr oduk tivit ät. Die
St ärke des R7 210 liegt nicht nur
in seinem hochmodernen und ex trem leistungsstarken Motor, sondern auch in der optimier t en Gewichtsver t eilung und der speziellen
neuen Geometrie der Dr eipunk t aufhängung. Das Ergebnis dieses konstruk tiven Auf wands ist, dass der

Zugpunk t des Unt erlenkers, d.h.
der Schwerpunk t des Syst ems
aus Trak t or und A nbaugerät, nach
vorne verlager t w ur de, sodass ein
Gr oßt eil des Gesamtgewichts auf
der Vor derachse last et. Hier dur ch
wir d bei besonders har t en Einsätzen mit A rbeitsgerät en die Trak tion der Vor derachse des Trak t ors
erheblich verbesser t. Wiederholt e
Feldt ests haben gezeigt, dass der
R7 210 ohne zusät zliche Ballastierung im Gegensat z zu ander en
Trak t or en in dieser Leistungsk las-

se, eine umso höher e Zugk raf t
ent wickelt und immer optimale Bodenhaf tung gewährleist et, je här t er die A rbeitsbedingungen (z.B.
P f lügen) wer den. Die daraus r esultier ende Pr oduk tivit ät ist absolut
unschlagbar.

Auch die Schaltung wurde
geändert!
Eine der Stärken des neuen R7 210
ist sein neu konzipiertes Getriebe.
Die komplette Neuentwicklung des
Motorpaketes hat dazu geführt, dass
die Leistungszunahme ganze 23 PS
umfasst und infolgedessen der Kraftstoffverbrauch um 12 % verringert
werden konnte. Hierzu beigetragen
haben verschiedene Faktoren wie
das neue Ölaustauschsystem innerhalb der Getriebegehäuse, die neue
Feststellbremse und die neuen Hinterradbremsen mit automatischer
Nachstellvorrichtung. Auch die Hydraulik des Antriebs wurde komplett
neu gestaltet und optimiert, sodass
die Einrückung der Ganggruppen um
20 % beschleunigt und die Verluste
während der Schmierung und des
Einsatzes der Hydraulikanlage auf
Null reduziert werden konnten.
Technisch gesehen bietet das POWERSHIFT-Getriebe 18 Gänge in doppelter Schaltfolge, innerhalb welcher
die Gänge auch unter Last geschaltet
werden. Eine zusätzliche Folge von
9 Kriechgängen passt das Getriebe
den besonderen Anforderungen der
langsamen Arbeiten an: Es stehen
somit insgesamt 27 Vorwärts- und
27 Rückwärtsgänge zur Verfügung.

Das „Sense Clutch”-Wendegetriebe
triebe macht
die Schaltvorgänge quasi zum Vergnügen.
Der neue R7 210 ist mit einem einfach und bequem zu bedienenden elektrohydraulischen Lastschalt-Wendegetriebe mit zwei in
Öl laufenden Scheibenkupplungen und „Sense Clutch“-System ausgerüstet. Damit kann der Fahrer die Fahrtrichtung bis zu einer
Geschwindigkeit von 13 km /h auch bei Gefälle mühelos und schnelll
ändern, ohne den Traktor anhalten oder die Kupplung betätigen zuu
müssen. Ein großer Vorteil in Bezug auf Komfort und Sicherheit, inssbesondere bei Manövern auf engstem Raum oder am Vorgewende.
de.

Kriechgänge

Fahrgeschwindigkeit
in km/h

Der R7 210 überträgt höhere Effizienz,
größere Zuverlässigkeit und mehr Komfort.

Die vollautomatische APS-Schaltung
nimmt dem Fahrer die zahlreichen
Schaltvorgänge ab und passt das Getriebe unmittelbar den sich fortwährend ändernden Fahrbedingungen an.
Eine manuelle Gangauswahl ist also
nicht mehr nötig, da die elektronische Steuerung bei jeder Last- oder
Drehzahländerung den optimalen
Gang zuschaltet.
Das flexible und intelligente APSGetriebe richtet sich ganz nach den
Bedürfnissen des Anwenders und
bietet zwei Einstellmöglichkeiten:
„Leistungsbetrieb“, wenn hohe Produktivität gefragt ist oder „Sparbetrieb“ für besonders geringen Kraftstoffverbrauch.

Normale Gänge

Schnelle Gänge

Präzision als Hauptziel.
In der modernen Landwirtschaft, wo
die Arbeitstiefe des Anbaugeräts
grundlegende Bedeutung annimmt,
stellt der R7 die Präzision und Leistung des elektronischen Heckkrafthebers zur Verfügung.
Der Kraftheber des R7 mit einer
Hubkraft von 10.000 kg wird über
eine leistungsstarke Elektronik mit
Radar gesteuert, die gleichzeitig die
Parameter Raum, Arbeitstiefe und
Hubleistung kontrolliert und immer
die maximale Produktivität gewährleistet.
Bei Bedarf besteht überdies die Möglichkeit, eine minimale und maximale
Arbeitstiefe einzustellen. Hierdurch
sind gleichmäßige Bodenbearbeitungen auch auf Ackerland mit unterschiedlichen Bodenhorizonten kein
Problem. Der ausgesprochen kompakte Frontkraftheber ohne Verstrebungen ist vollkommen in den Aufbau
integriert. Dies ermöglicht den exzellenten Lenkeinschlag von 55°. Die
Hubkraft mit doppelt wirkenden Zylindern beträgt 4.000 kg. Der intelligente Einsatz der Ressourcen zeigt
sich auch in der Hydraulikanlage. Die
“Load Sensing“-Pumpe mit einer Förderleistung von 113 l/min passt sich
kontinuierlich den spezifischen Anforderungen der Arbeitsgeräte an.

Vielseitigkeit und Produktivität garantiert ebenfalls das Zapfwellenangebot: die Heckzapfwelle mit zwei
Drehzahlen 540 Eco und 1000 U/min
und die Frontzapfwelle mit 1000 U/
min, mit speziellen Mehrscheibenkupplungen im Ölbad, elektrohydraulischer Betätigung und Zuschaltung
komfortabel per Knopfdruck.

Intelligenz,
die alle
Probleme
löst.

Der neue R7 210.
Auch im Stand
unschlagbar.
„Power Brake” und „Electric
Park Brake”. Für den Stillstand
sind wir noch weiter gegangen.
Der neue R7 210 gibt nicht nur im
Einsat z eine gut e Figur ab, er ist
auch im St and unschlagbar, mit
dem „Power Brake“-Syst em, das
in jeder Hinsicht wie eine Ser vobr emse aus dem Aut omobilsek t or

wirk t. Ein leicht er Druck auf das
Br emspedal genügt, um von der
gesamt en Br emsanlage eine unmitt elbar e, k räf tige aber gut dosier bar e Reak tion zu erhalt en. Dies ist
möglich, weil der H ydraulik k r eis
immer unt er Druck st eht und nicht
mechanisch dur ch Pedaldruck ak tivier t wir d.
Ein weit er es Sicherheitselement
ist ein Zusat zdruckspeicher, der

in Not f ällen auch bei abgest ellt em
Mot or bis zu zehn Br emsvorgänge
in voller Sicherheit gewährleist et.
Lamborghini ist jedoch noch einen Schrit t weit ergegangen. Der
R7 210 ist zusät zlich mit der EPB
(Electric Park Brake) ausgerüst et.
Bei dieser elek trischen Park br emse w ur de der übliche Festst ellbr emshebel, dur ch eine bequeme
und äußerst prak tische elek tr onische St euerung auf der Multif unk tions-A rmlehne in der K abine
erset z t, die sowohl bei abgest ellt em Mot or als auch im Leerlauf
oder bei lauf endem Mot or bet ätigt
wer den kann. Das Syst em sperr t
über einen Elek tr omot or die hint er en Br emsscheiben und übt auf die
Br emsk löt ze der Festst ellbr emse
eine K raf t von 4.000 N aus. Eine
k leine Reser vebat t erie gewährleist et seine einwandf r eie Funk tion
auch bei einem Ausf all der Hauptbat t erie.

Der neue R7 210.
Königliche Behandlung.

Eine „aussagekräftige Schnauze”
Ganz im Stil der Lamborghini Familie
interpretiert das Design auf intensive
und direkte Weise die starke Persönlichkeit des neuen R7 210 und vermittelt ein Gefühl von Leistung und „eleganter Aggressivität“.
Die neue einteilige, im LFI-Verfahren
(Long Fibre Injection) gefertigte Motorhaube aus Kompositmaterialien
zeichnet sich durch ihre extreme
Leichtigkeit, Hitzebeständigkeit auch
bei höchsten Betriebstemperaturen
und Stabilität aus.
Sie lässt sich mit einem einfachen Griff
rasch öffnen und ermöglicht einen bequemen Zugriff auf alle innenliegenden
Komponenten.
Vervollständigt wird der „attraktive
Look“ des neuen R7 210 durch die
einzigartig komfortable Großraum-Panoramakabine mit einem Innenvolumen
von ganzen 3 m³ und einer Breite auf
der Gürtellinie von 1.640 mm sowie
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Die Kabinenfederung mit vorderen
Gummistoßdämpfern und hinterer mechanischer Druckluftfederung sowie
die gefederte, pendelnd aufgehängte
Vorderachse, die sich bei Nichtgebrauch manuell deaktivieren lässt, verringern die Vibrationen um 40 %. Die
Arbeitsumgebung des Lamborghini R7
erfüllt alle Ansprüche und erleichtert
das Erlernen und die Ausführung der
Bedien- und Kontrollfunktionen. Logisch
und funktionell ist die Anordnung der
Instrumentierung: Die verschiedenen
Funktionen sind gruppenweise in gleichfarbigen Bedienelementen zusammengefasst, die am häufigsten verwendeten
Bedienvorrichtungen befinden sich auf
der Steuerkonsole der Armlehne.
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Versionen
MOTOR
Zylinder/Hubraum
Anz./cm3
Ansaugung
Homologierte Leistung (bei Nenndrehzahl)
PS/kW
(2000/25/EC)
Max. Leistung (2000/25/EC)
PS/kW
Nenndrehzahl
U/min
Max. Drehmoment
Nm
Konstant-Drehzahlbereich
U/min
Drehmomentanstieg
%
Kühlsystem
Motorregelung
Luftfilter
Auspufftopf unter Motorhaube
Tankinhalt (Dieselkraftstoff)
Liter
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Hinterradbereifung)
Max. Länge ohne Frontballast
mm
Breite Min.- Max.
mm
Max. Höhe an Kabine
mm
Bodenfreiheit
mm
Radstand
mm
Vord. Spurweite Min.- Max.
mm
Hint. Spurweite Min.- Max.
mm
Kleinster Wenderadius ohne Bremsen
mm
Gewicht mit Kabine
kg
GETRIEBE
Getriebekupplung
Wechselgetriebe mit POWERSHIFT 18 VW + 18 RW

R7.210
Allrad
DEUTZ COMMON RAIL 2013 TIER III
6/7146
Turbo Ladeluftkühler

BREMSEN UND LENKUNG

Anhängerbremse

220/162
2350
836
1500-1700
37
Flüssigkeits-/Ölkühlung
elektronisch
Trockenluftfilter mit Sicherheitseinsatz und Staubauswurf
mit Endrohr an Kabinenholm
380
650/65 R 42
4800
2550-2710
3020
620
2985
1850-2175
1900-2060
5650
7520

Hydrostatische Lenkung
Lenkeinschlagwinkel
VORDERACHSE

Antriebs-Zuschaltung
Differenzialsperre vorn
Ballastgewichte vorn
Vordere Kotflügel
FRONTZAPFWELLE
Kupplung
Drehzahl
Schaltung
HECKZAPFWELLE
Kupplung
Drehzahl
Schaltung
HYDRAULISCHES HUBWERK
Heckhubwerk
Max. Hubkraft
Pumpenförderleistung
Hydraulische Zusatzsteuergeräte
Dreipunktgestänge
(Unterlenker und Oberlenker)
Fronthubwerk

SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A.
Viale Cassani, 14 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com

Mehrscheibenkupplung im Ölbad
1000
elektrohydraulisch über Taste

U/min

Mehrscheibenkupplung im Ölbad
540 ECO-1000
elektrohydraulisch über Taste

mit EHR über Funk
kg 10000
l/min Pumpe mit variabler Förderleistung von 113 l/min., Load sensing
6/8 mit Stromregler und Joystick-Bedienhebel;
Anz. Wege elektrohydraulische Betätigung mit proportionaler
Fördermenge für ein Steuergerät
Schnellkuppler, Blockierung
der Unterlenker bei Hubfahrt
mit doppelt wirkenden Zylindern
max. Hubkraft 4000 kg
Ballastgewicht, 1000 kg mit Schnellbefestigung
Originalkabine, schallgedämpft (72 dBA), ebene Plattform
mit Silent-Block-Aufhängung, „Freisichtdach”, Heckscheibenwischer,
6/8 Arbeitsscheinwerfer, Teleskop-Rückspiegel
wie oben, mit pneumatischen Aufhängungen und
automatischer Niveauregulierung
Kaltluft und klimatisiertes Getränkefach, Lüftung,
Heizung und Zwangsumluft
analog mit digitalem Display
luftgefedert mit Sicherheitsgurt

Kabine

Instrumente
Fahrersitz

Unternehmen mit
Qualitätssicherungssystem
Bescheinigung gemäß
Vorschriften der ISO 9001:2000

U/min

FAHRERPLATZ

Klimaanlage

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH
Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ www.lamborghini-traktor.de

Standard
mit hydraulischen, automatisch geregelten Aufhängungen
elektrohydraulische Schaltung
elektrohydraulische Betätigung
Antriebsstrang-Management: autom. Ausrückung des
Frontantriebs mit autom. Entsperrung der Differenziale
8 „Koffer”-Ballastgewichte, je 40 kg
schwenkbar

Typ

Mehrscheibengetriebe im Ölbad mit elektrohydraulischer Schaltung
Automatic POWERSHIFT automatische Anwahl des günstigsten Übersetzungsverhältnisses (abhängig von Motorbelastung und -drehzahl)
3 Ganggruppen für 9 lastschaltbare Gänge einschl. Kriechganggetriebe (Min. Geschw.: 0,62 km/h)
mit sequentiellem Gangwechsel über Drucktaster
Wechselgetriebe mit POWERSHIFT 27 VW + 27 RW
Automatic POWERSHIFT automatische Anwahl des günstigsten Übersetzungsverhältnisses in Funktion der Motorbelastung und -drehzahl
Max. Geschwindigkeit
km/h
40
Lastschaltbares hydraulisches Wendegetriebe
mit elektronisch gesteuerter doppelter Mehr scheibenkupplung im Ölbad und Schaltung über Hebel unter Lenkrad
SDS
System zum Speichern der sich wiederholenden Vorgänge
Differenzialsperre hinten
mit elektrohydraulischer Betätigung
Schmierung
Zwangsschmierung + Getriebeölkühler
Achswellen hinten
fest mit regulierbaren Felgen
POWERSHIFT-GETRIEBE 27 VW + 27 RW MIT KRIECHGANGGETRIEBE - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAHL 2350 U/MIN. UND HINTERRADBEREIFUNG 580/70 R 42
1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 5 SR 6 SR 7 SR 8 SR 9 SR 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 1 V 9 N 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V
0,62 0,75 0,90 1,06 1,28 1,55 1,85 2,23 2,68 2,70 3,26 3,92 4,64 5,60 6,74 8,04 9,70 10,21 11,67 12,32 14,82 17,56 21,19 25,49 30,39 36,38 40,00*

VERTRAGSHÄNDLER

hydrostatische Vierradbremsanlage mit
Bremsscheiben im Ölbad
hydraulisches Bremsventil
Druckluft-Bremsanlage
mit eigener Pumpe, Lenkrad verstellbar
55°

Bremssystem

213/157

SDF
LUBRICANTS

Es werden Original SDF-Kühlflüssigkeiten
und SDF-Schmierstoffe empfohlen

SR=Kriechganggetriebe - N=Normalgänge - H=Straßengänge
* = EFFEKTIVE MAX. GESCHWINDIGKEIT
ZUR BEACHTUNG: DIE GESCHWINDIGKEITEN IM RÜCKWÄRTSGANG LIEGEN EIN WENIG ÜBER UNTER DEN ENTSPRECHENDEN GESCHWINDIGKEITEN
IM VORWÄRTSGANG
Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die vollständigste verfügbare Ausstattung. In Bezug auf Ausrüstungen und Zubehörteile die aktuell
gültige Preisliste einsehen und entsprechende Informationen beim Gebiets-Vertragshändler anfordern.

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen können sowohl Sonderausstattung als auch nicht vollständige Serienausrüstung zeigen. Die Verfügbarkeit einiger abgebildeter Modelle. Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausrüstungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, bestimmt ausschließlich die Preisliste des Händlers. Ebenso können die abgebildeten
Anbaugeräte und Sonderausrüstungen nicht immer den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Prüfung obliegt - nach Beratung durch den Händler - dem Kunden unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung. Sämtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfolgen ohne Gewähr; Irrtum vorbehalten. Sämtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben
können. Ansprüche irgendeiner Art können hieraus nicht abgeleitet werden. SAME DEUTZ-FAHR Deutschland GmbH behält sich das Rocht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung sowie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen.
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