
Events

�� Bühnenmagazin   BM 34  |  Dezember 2007

Dieci präsentierte die neue 
Agri-Baureihe – Agri Farmer 
und Agri Tractor (Plus). Die 
Maschinen basieren auf be-
kannten Industriemaschinen, 
die jedoch den Anforderungen 
der Landwirtschaft entspre-
chend modifiziert wurden. So 
kommt bei den Agri-Modellen 
beispielsweise ein größerer 
Radsatz zum Einsatz, wodurch 

Neue Baureihe vorgestellt
Die Dieci Deutschland GmbH feierte auf der diesjährigen Agritechnica Messepremiere. Seit An-
fang Mai werden die italienischen Teleskopstapler durch die deutsche Niederlassung vertrieben. 
Aber auch weitere Bühnen-/Teleskopstapler-Hersteller waren erstmals auf der Fachmesse mit 
ihren Telehandlern vertreten.

die Bodenfreiheit erhöht wur-
de. Im Vergleich zu den Indu-
striemaschinen wurde zudem 
die Fahrerkabine schalldicht 
gedämmt.

Neben den modifizier-
ten Maschinen umfasst die 
Agri-Reihe auch zwei neue 
Maschinen: Agri Tractor Plus 
34.7 und 34.7 H. Zur Standar-
dausstattung zählt bei diesen 

Teleskopstaplern auch ein ho-
mologierter Zughaken (20 t), 
sodass die Maschinen auch als 
landwirtschaftlicher Schlepper 
zum Einsatz kommen können. 
Für eine noch bessere Sicht ist 
das Führerhaus der „H“-Vari-
ante 8 cm höher platziert. Im 
Gegensatz zu den anderen Die-
ci-Telestaplern sind die beiden 
Neuheiten mit einem Power 

Shift-Getriebe ausgestattet. 
Ergänzt wird die Tractor Plus-
Reihe demnächst durch die Te-
leskopstapler 32.10 und 32.10 
H mit 3,2 t maximaler Tragkraft 
und 10 m Hubhöhe.

Die beiden neuen Modelle 
bieten eine maximale Tragkraft 
von 3.400 kg, die auch bei ma-
ximaler Hubhöhe von 7,4 m 
zur Verfügung steht. Bei maxi-
maler horizontaler Ausladung 
von 4,25 m können immerhin 
noch 1.100 kg gehoben werden. 
Beide Teleskopstapler haben 
eine maximale Geschwindig-
keit von 40 km/h. Angetrieben 
werden die Maschinen von ei-
nem Iveco Turbodieselmotor 
mit 93 kW (126 PS). Einige Agri-
Modelle bieten eine maximale 
Geschwindigkeit von 30 km/h, 
können aber bei Verwendung 
eines leistungsstärkeren Mo-
tors auch mit einer maximalen 
Geschwindigkeit von 40 km/h 
geliefert werden.

Mit dem Agri Farmer 70.10 
hatte Dieci auch eine Schwer-
lastmaschine mit nach Han-
nover gebracht. Mit dem Tele-
skopstapler können maximal 
7.000 kg bis auf eine Höhe von 
etwa 6,5 m gebracht werden. 
Bei maximaler Hubhöhe von 
9,65 m stehen noch 4.000 kg 
Tragkraft bereit. Die maximale 
horizontale Ausladung beläuft 
sich auf 5,4 m mit 2.000 kg 
Nutzlast.

Optional kann der Agri Far-
mer 70.10 auch mit vorderen 
Stützen ausgestattet werden. 
Abgestützt können 7.000 kg 
dann auf eine Hubhöhe von 
etwas über 8 m gehoben wer-
den. Bei maximaler Hubhöhe 
von 9,65 m stehen bei einem 
Einsatz dann mit 5.000 kg ge-
nau 1.000 kg mehr Tragkraft 
zur Verfügung. Ebenso erhöht 
sich die Nutzlast bei maximaler 
Reichweite von 5,4 m um 500 
kg auf 2.500 kg.

Mit dem Pegasus 45.21 prä-
sentierte Dieci auch einen Te-
leskopstapler mit drehbarem 
Oberwagen. „Bei dem Pegasus 
kommt eine neue Fahrerkabi-
ne zum Einsatz. Bis zum neu-
en Jahr wird der endgültige 

Feierte in Hannover Premiere: der Ag-
ri Tractor Plus 34.7 mit Power Shift-
Getriebe. BM-Bild
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Wechsel vollzogen sein, sodass 
alle neuen Pegasus mit dieser 
neuen Kabine ausgestattet sein 
werden“, erläuterte Udo Hein-
rich, Geschäftsführer der Dieci 
Deutschland GmbH.

Im Gespräch mit BM be-
richtete Heinrich auch über 
die Fortschritte, die die Dieci 
Deutschland GmbH seit dem 
Start Anfang Mai gemacht hat. 
„Wir haben deutschlandweit 
15 Händler, mit denen wir re-
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gelmäßige Schulungen bei uns 
in Gießen aber auch im neuen 
italienischen Werk durchfüh-
ren“, so der Geschäftsführer.

„Damit die Händler einen 
ersten Eindruck von den Neu-
heiten erhalten, waren be-
ziehungsweise kommen alle 
Händler im Wechsel etwa zwei, 
drei Tage hier auf die Agritech-
nica.“

Neben den Fachbesuchern 
aus dem Agrarbereich fanden 

aber auch Kunden 
aus dem Bausektor, 
die auch im landwirt-
schaftlichen Bereich 
tätig sind, den Weg 
nach Hannover. „Wir 
hatten beispielsweise 
einen landwirtschaft-
lichen Hallenbauer als 
Besucher, dem wir eine 
Sondermaschine, die 
so schon in Italien ge-
baut wurde, anbieten 
konnten“, berichtete 
Heinrich. „Der Tele-
skopstapler ist mit ei-
nem 6 m breiten Korb 
– normal sind maximal 
4,8 m Korbbreite – so-
wie einem Krangalgen, 
der am Auslegerkopf 
angebracht wird, aus-
gestattet, sodass bei-
spielsweise lange Pa-
neelen mit dem Galgen 
aufgenommen und 
von der Plattform aus 
verbaut werden kön-
nen.“

Mit dem Messeauf-
tritt waren alle Die-
ci-Beteiligten sehr 
zufrieden. Vertriebslei-
ter Markus Happ be-
richtete schon bei ei-
nem ersten Treffen am 
Mittwochabend, dass 
viele neue Kontakte ge-
knüpft worden seien. 
Der eine oder andere 
Händler blieb dem-
entsprechend etwas 
länger als geplant, um 
dem hohen Besucher-
aufkommen gerecht zu 
werden.

Die Dieci Deutschland 
GmbH feierte nach den 
Platformers` Days auch auf 
der Agritechnica in Hanno-
ver Messepremiere. 
 BM-Bild

Ist ebenfalls mit Power Shift-Getriebe ausgestattet: der neue Agri Tractor Plus 
34.7 H mit 8 cm höherer Fahrkabine für eine bessere Sicht. Zudem war der Teles-
kopstapler mit weiterem Agrar-Zubehör ausgerüstet. Am Auslegerkopf befand sich 
beispielsweise ein Aufnahmemittel für die Handhabung von Rundballen. Am Heck 
befanden sich Aufnahmemittel für verschiedene landwirtschaftliche Geräte, wie 
Hänger, Egge oder auch Pflug. BM-Bild




