Presse-Information
Erfüllt auch höchste Ansprüche: Das neue Fendt Slicer FQ
Frontmähwerk
Die erfolgreiche Produktreihe der Slicer Scheibenmähwerke wird um das neue Frontmähwerk
Slicer FQ ergänzt. Dank neuer Freiheitsgrade in der Bodenanpassung und der einzigartigen
Seitenverschiebung eignet es sich perfekt für schlagkräftige Mähkombinationen, z.B. mit einem
Schmetterlingsmähwerk im Heck.

Zur schlagkräftigen Ergänzung der Slicer Produktreihe ist nun das neue Slicer FQ Frontmähwerk
verfügbar. Perfekt angepasst an die Bedürfnisse mittlerer bis großer Milchviehbetriebe,
Lohnunternehmen und Biogasbetrieben, bieten die Slicer FQ eine Arbeitsbreite von 3,10 m
(Deutschland) bzw. 3,60 m sowie die Wahl zwischen Rollen- und Zinkenaufbereiter. Dank der
hohen Flexibilität lässt sich das Fendt Slicer FQ solo, mit Mähwerks-Kombinationen oder mit
einem angebauten Heckmähwerk kombinieren. Seitliche Verschiebung, 3-D-Bodenanpassung
und viele weitere clevere Funktionen runden die Maschine ab.

Seitliche Verschiebung
Serienmäßig ist das Slicer FQ Frontmähwerk
mit einer seitlichen Verschiebung um +/- 20
cm nach rechts und nach links ausgestattet,
um ein besonders sauberes Schnittbild zu
garantieren. Mit Hilfe der Seitenverschiebung
entgegen der Abdrift des Traktors können
Verluste auch in Hanglagen wirkungsvoll
verhindert werden. Zudem verhindert die
Seitenverschiebung des FQ beim Einsatz in
einer Mähwerks-Kombination in Kurvenfahrt
das Stehenbleiben eines Streifens. Die
hydraulisch betätigte Seitenverschiebung ist
als optionales Ausstattungsfeature für die
Slicer FQ-Modelle verfügbar.
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Fendt Slicer FQ 310

3-D-Bodenanpassung und Bewegungsfreiheit
Zusätzlich verfügt das über Stirnräder angetriebene Frontmähwerk über eine gezogene
dreidimensionale Bodenanpassung, die sowohl in Quer- als auch Längsrichtung überlagert und
somit für eine perfekte Bodenanpassung und ein perfektes Schnittbild sorgt. Auch auf kupierten
Flächen wird so immer ein sauberes Schnittbild erreicht.
Die Mähbalkenneigung wird dabei, abhängig davon ob sich der Mähbalken entlang der
Bodenkontur nach unten oder oben bewegt, zusätzlich automatisch von -6 bis +15°
nachgeführt – genau angepasst an die Auf- und Abwärtsbewegung des Mähwerks. Der Vorteil:
Eine gleichbleibende Schnitthöhe und dadurch qualitativ hochwertigstes Grundfutter – selbst
unter schwierigen Bedingungen. Auch die Bewegungsfreiheit ist beim Fendt Slicer FQ enorm:
mit einem Querpendelwinkel von +/-13° sowie einer vertikalen Bewegungsfreiheit um 750 mm
ist das FQ ein echtes Bewegungstalent.
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Aufbereiter
Optional kann das Slicer FQ mit einem Aufbereiter ausgestattet werden. Für perfekt
angewelktes Futter und eine optimale Futterqualität stehen ein Zinken- sowie ein
Rollenaufbereiter zur Wahl. Beide sind mit einer direkten Kraftübertragung über querliegende
Gelenkwellen versehen – inklusive Überlastsicherung. Das garantiert den höchsten
Wirkungsgrad. Um schnell auf Ernte- und Witterungsverhältnisse zu reagieren, kann die
Aufbereiterintensität beim Zinkenaufbereiter einfach mittels Gegenkamm in vier Stufen
eingestellt werden. Beim Rollenaufbereiter wird die Intensität stufenlos mit der Vorspannfeder
der oberen Walze vorgenommen. Auch Schwadbreite und Abstand zwischen Traktorvorderrad
und Schwadleitblech lassen sich stufenlos einstellen.

Anbaumöglichkeiten
Dank Direktanbau am Fronthubwerk liegt der Schwerpunkt nah am Traktor – das senkt das
Gewicht auf die Vorderachse. Ein Kuppeldreieck ist nicht notwendig. Für Traktoren ohne EHR
bietet sich die Möglichkeit, das Slicer FQ mittels Trageketten und bei gesicherter Einstellhöhe
der Unterlenker (750 mm) schwimmend zu fahren. Der über der Mäheinheit liegende
Zugrahmen erhöht die Bewegungsfreiheit zusätzlich. Zum Abstellen wird der arretierbare
Verstellhebel der Parksicherung einfach in Parkposition gebracht.
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Entlastung
Die hydropneumatische Entlastung mittels TurboLift System ist beim Slicer FQ Standard. Die
stufenlose Einstellung kann komplett werkzeuglos vorgenommen werden. So ist der
Auﬂagedruck immer perfekt an die vorherrschenden Bedingungen angepasst. Auch nasse
Passagen lassen sich so perfekt mähen ohne die Grasnarbe zu beschädigen oder Schmutz ins
Futter einzutragen.
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Alle Highlights auf einen Blick:
3,60 m Arbeitsbreite bzw. 3,10 m (Deutschland)
Wählbar zwischen Zinken- und Rollenaufbereiter
Stirnradantrieb
Serienmäßige seitliche Verschiebung
3-D-Bodenanpassung
Querpendelung und vertikale Bewegungsfreiheit
Schwadbreite und Abstand zwischen Traktorvorderrad und Schwadleitblech stufenlos
einstellbar
Direktanbau am Fronthubwerk
Für Traktoren ohne EHR auch fahrbar
Hydropneumatische Entlastung mittels TurboLift System

Gewährleistungsverlängerung für die Mähwerke Fendt
Slicer 8312/9314
Mit der Gewährleistungsverlängerung Fendt Care bietet AGCO/Fendt seinen Kunden ein
umfangreiches Angebot zur Absicherung des Reparaturrisikos bei Neumaschinen. Die
gesetzliche Gewährleistung deckt das Reparaturrisiko einer Neumaschine nur in den ersten 12
Monaten nach Auslieferung ab. Fendt Care setzt genau hier ein. Für die Modele Fendt Slicer
8312/9314 bietet Fendt eine Gewährleistungsverlängerung für 2.000 Stunden bzw. drei Jahre
an.
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Über Fendt
Fendt ist die führende High-Tech-Marke im AGCO Konzern für Kunden mit den höchsten Ansprüchen. Traktoren
und Erntemaschinen von Fendt arbeiten auf den Feldern der Welt mit unternehmerisch ausgerichteter
Landwirtschaft und außerlandwirtschaftlichen Aufgabengebieten. In vielen Bereichen der Landtechnik ist Fendt
Vorreiter, wenn es um zukunftsweisende Entwicklungen geht. So proﬁtieren Kunden von Fendt schneller von
den innovativen Technologien zur Erhöhung der Leistung, Eﬃzienz und Wirtschaftlichkeit in ihren Betrieben.
An den deutschen Standorten Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Hohenmölsen, Feucht, Waldstetten und
Wolfenbüttel beschäftigt AGCO rund 5.400 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb
und Marketing sowie Produktion, Service und Verwaltung. www.fendt.com www.fendt.tv
www.facebook.com/fendtglobal www.youtube.com/FendtTV blog.AGCOcorp.com/Fendt twitter.com/AGCOcorp
Über AGCO
AGCO, Your Agriculture Company, (NYSE: AGCO), ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den
Bereichen Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Landmaschinen. AGCO unterstützt die
Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft mit seiner umfassenden Produktpalette und zugehörigen
Dienstleistungen. Die landwirtschaftlichen Produkte von AGCO werden unter den fünf Kernmarken
Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® und Valtra® mit Unterstützung von Fuse®,
Präzisionstechnologie und landwirtschaftliche Optimierungsdienstleistungen, verkauft. AGCO wurde 1990
gegründet und hat seinen Firmensitz in Duluth, Georgia, USA. Im Jahr 2018 erwirtschaftete AGCO einen
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Nettoumsatz von 9,4 Milliarden USD.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter www.AGCOcorp.com. Für aktuelle Unternehmensmeldungen,
Informationen und Veranstaltungen können Sie uns auf Twitter folgen: @AGCOCorp. Finanzmeldungen haben
auf Twitter folgenden Hashtag #AGCOIR.
Safe Harbor Statement
Statements that are not historical facts, including the projections of earnings per share, sales, industry
demand, market conditions, world population, biofuel use and protein consumption, currency translation, farm
income levels, margin levels, industry inventory levels, investments in product and technology development,
cost reduction initiatives, production volumes, and general economic conditions, are forward-looking and
subject to risks that could cause actual results to diﬀer materially from those suggested by the statements.
The following are among the factors that could cause actual results to diﬀer materially from the results
discussed in or implied by the forward-looking statements.
Our ﬁnancial results depend entirely upon the agricultural industry, and factors that adversely aﬀect
the agricultural industry generally, including declines in the general economy, increases in farm input
costs, lower commodity prices, lower farm income and changes in the availability of credit for our retail
customers, will adversely aﬀect us.
A majority of our sales and manufacturing take place outside the United States, and, many of our sales
involve products that are manufactured in one country and sold in a diﬀerent country, and as a result,
we are exposed to risks related to foreign laws, taxes and tariﬀs, trade restrictions, economic
conditions, labor supply and relations, political conditions and governmental policies. These risks may
delay or reduce our realization of value from our international operations. Among these risks are the
uncertain consequences of Brexit, Russian sanctions and tariﬀs imposed on exports to and imports from
China.
Most retail sales of the products that we manufacture are ﬁnanced, either by our joint ventures with
Rabobank or by a bank or other private lender. Our joint ventures with Rabobank, which are controlled
by Rabobank and are dependent upon Rabobank for ﬁnancing as well, ﬁnance approximately 40% to
50% of the retail sales of our tractors and combines in the markets where the joint ventures operate.
Any diﬃculty by Rabobank to continue to provide that ﬁnancing, or any business decision by Rabobank
as the controlling member not to fund the business or particular aspects of it (for example, a particular
country or region), would require the joint ventures to ﬁnd other sources of ﬁnancing (which may be
diﬃcult to obtain), or us to ﬁnd another source of retail ﬁnancing for our customers, or our customers
would be required to utilize other retail ﬁnancing providers. As a result of the recent economic
downturn, ﬁnancing for capital equipment purchases generally has become more diﬃcult in certain
regions and in some cases, can be expensive to obtain. To the extent that ﬁnancing is not available or
available only at unattractive prices, our sales would be negatively impacted.
Both AGCO and our ﬁnance joint ventures have substantial account receivables from dealers and end
customers, and we would be adversely impacted if the collectability of these receivables was not
consistent with historical experience; this collectability is dependent upon the ﬁnancial strength of the
farm industry, which in turn is dependent upon the general economy and commodity prices, as well as
several of the other factors listed in this section.
We have experienced substantial and sustained volatility with respect to currency exchange rate and
interest rate changes, which can adversely aﬀect our reported results of operations and the
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competitiveness of our products.
Our success depends on the introduction of new products, particularly engines that comply with
emission requirements, which requires substantial expenditures.
Our production levels and capacity constraints at our facilities, including those resulting from plant
expansions and systems upgrades at our manufacturing facilities, could adversely aﬀect our results.
Our expansion plans in emerging markets, including establishing a greater manufacturing and
marketing presence and growing our use of component suppliers, could entail signiﬁcant risks.
Our business increasingly is subject to regulations relating to privacy and data protection, and if we
violate any of those regulations or otherwise are the victim of a cyber attack, we could incur signiﬁcant
losses and liability.
We depend on suppliers for components, parts and raw materials for our products, and any failure by
our suppliers to provide products as needed, or by us to promptly address supplier issues, will adversely
impact our ability to timely and eﬃciently manufacture and sell products. We also are subject to raw
material price ﬂuctuations, which can adversely aﬀect our manufacturing costs.
We face signiﬁcant competition, and if we are unable to compete successfully against other agricultural
equipment manufacturers, we would lose customers and our net sales and proﬁtability would decline.
We have a substantial amount of indebtedness, and, as a result, we are subject to certain restrictive
covenants and payment obligations that may adversely aﬀect our ability to operate and expand our
business.
Further information concerning these and other factors is included in AGCO’s ﬁlings with the Securities and
Exchange Commission, including its Form 10-K for the year ended December 31, 2017 and subsequent Form
10-Qs. AGCO disclaims any obligation to update any forward-looking statements except as required by law.
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