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DEUTZ-FAHR
macht Landwìrte
in alien Erdteilen
erfolgreicher.
Landwirtschaft heifìt - das Land
wirtschaftlich nutzen.
Vor dieser Aufgabe stehen alle Landwìrte, unabhàngig vom Entwicklungsstand ihres Landes. Mit welchem Erfolg sie diese Aufgabe bewàltigen
kònnen, hàngt heute mehr denn je
von der technischen Ausriistung ab.
Traktoren und Landmaschmen
von DEUTZ-FAHR helfen Landwirten
in alien Kontinenten, ihre Arbeitskraft
mòglichst effel<div emzusetzen und
ihr Land òkonomisch zu bearbeiten.
Der weltweite Erfolg von DEUTZFAHR beruht auf der gesunden
Kombmation von technischem Fortschntt und solider „Made-m-Germany"-Qualitàt. Dieses Zusammenspiel von Technik und Zuverlàssigkeit ist auch die Erfolgs-Basis flir die
Landwìrte,

Die DEUTZ-FAHR-Landtechnik
ist ein Untemehmensbereich der
Kiòckner-Humboldt-Deutz AG,
eìnem der gròfìten deutschen
Maschinenbau-Untemehmen.
Die beiden anderen Untemehmensbereiche von KHD sind Antriebe
und Industrie ani agen.
KHD ist in beinahe alien Làndem der
Erde vertreten.
DEUTZ-FAHR bietet em umfassendes Programm von Traktoren
und Landmaschmen fiir jeden
Einsatz-Zweck. In der weltbewàhrten
DEUTZ-FAHR-Qualitàt, die auch den
Service umfafìt.
Darum ist DEUTZ-FAHR das
Erfolgsprogramm fiir Landwìrte
in aller Welt.

die mit

DEUTZFAHR-Produkten
arbeiten.

Manfred Hopf,
Voistand der
Klòckner-HumboldtDeutz AG und Leiter
des U n t e m e h m e n s b e r e i c h s Landtechnik.

Bodo H. Lìebe,
Vorsitzender des
Vorstands dei
Klockner-HuroboldtDeuU AG.

Mehr Erfolg durch Qualità!.
rf

Weltweìter Erfolg
hat Ursachen.
DEUTZ-FAHR hilft Landwirtea
die Rationalisierungs-Reserven
ihrer Betnebe zu erschlietien, Mit
Produkten. deren Qualitàt und
Zuverlassigkeit liberali geschatzt
werden.
Das breite DEUTZ-FAHR-Programm;
Die intemational bewàhite Sene
06. DEUTZ-DX-Traktoren - die
Perfektion im Traktorenbau. Der
C^RAC mit 4 Anbauraumen.
Alle Ttaktoren des DEUTZ-Programms sind mit den bewàhrten
luftgekuhlten DEUTZ-Motoren ausgertistet
Das umfassende Angebot der
Landmaschinen fiir die Futterund Getreideemte:
Kreiselmàher, Kreiselheuer.
Kreiselschwader, Universalkreisel - die meistgekauften Futter-
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1 A n a n a s e m t e auf
deD Phllippinen

4 Reisbearbeitang
in Japan

2 FoTsteìnsatz in
dex Scbweiz

5 Heobergung in
Grofibritannien

3 F u t t e r e m t e in
Deutschland
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emtemaschinen der Welt.
Die modemen Feldhàcksler,
Die leistungsstarken, wirtschaftlichen Hochdruck- und Grofiballenpressen,
Das fortschnttiiche Wagenprogramm fui die schlagkràftige
Futteremte.
Die breite Palette zuverlàssiger
Màhdrescher. vorbildbch in der
Konstruktion, beispielhaft in der
Verarbeitung.
Alles zusammen ergibt ein
weilgespanntes Programm, das
es Landwirten in alter Welt ermòglicht, fui eine wiitschafthche
Mechanisierung alies aus emer
Hand zu erhalten. den intemational bewàhrten und anerkannten
DEUTZ^FAHR-Service ìnbegnffen.
Das hat DEUTZ-FAHR den
weltweilen Erfolg gebracht.

6 Reismahdr escher-Einaatz
in Spanien

6 Schlagkràftige
GfitJreideernte in
Frankreich.

7 Heuwerbung in
den Niederlanden

9 Bodenbearbeitung in den USA

