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Mit bisher größter landwirtschaft-
licher Auswahl und Nachwuchs  
für die modulare Turbofarmer- 
Familie auf dem Familientreffen 
in Hannover
Der Teleskopmaschinen-Spezialist Merlo erweitert die Bandbreite der modularen Turbofarmer und bietet den  
gewohnten Komfort nun in noch kompakteren Abmessungen. Die neuen Modelle bilden den Lückenschluss zur 
Kompaktserie. Zusammen mit den Schwerlast-Ladern und dem Multifarmer sowie Merkmalen wie verfügbarer 
mechanischer Zapfwelle eröffnen Merlo Teleskopmaschinen noch mehr Einsatzfelder für den Landwirt.

Hannover: Merlo zeigte auf 
der Agritechnica 2015, wie ein 
Spezialist die Möglichkeiten 
der Teleskop-Technik weiter 
ausbaut und neue Welten für 
sie erschließt. In je zwei neuen 
Grundmodellen der Kompakt- 
und Medium-Serie bringt Mer-
lo die innovative Technik der 
Turbofarmer unter. Durch die 
modulare Fertigung von Merlos 
Agrarserie wird dies möglich.

Teleskop-Trend: immer 
kleiner, immer kom-

primierter 

Noch kompaktere Maschi-
nen ohne Abstriche in Komfort 
und Ausstattung ist die Idee, die 
in Merlos neuen Kompakt-Tur-
bofarmern steckt. Der TF 30.9 
und 33.7 teilen sich ein Chassis 
und heben 3 bis 3,3 t bei einer 

maximalen Hubhöhe von 7 oder 
9 m. In der Niedrigversion sind 
die Maschinen lediglich 2,02 m 
hoch – und das ohne Einbußen 
in der Kabinenhöhe. Dies wird 
durch eine tiefere Aufhängung 
der bewährten Kabine erreicht 
und bietet noch nie dagewe-
senen Komfort bei den kom-
paktesten Turbofarmer-Maßen 
aller Zeiten. Wahlweise 75 oder 
120 PS der Deutz IIIB-Moto-
ren sorgen für eine Höchst-
geschwindigkeit von 40 km/h 
(optional). Auch eine Homolo-
gation als landwirtschaftliche 
Zugmaschine ist möglich. Die 
Modelle werden ab Herbst 2016 
verfügbar sein.

Neue Medium-Turbo-
farmer erweitern  

Modellpalette

Der TF 33.9 und 35.7 teilen 
sich die Technologie mit den im 
letzten Jahr eingeführten Tur-
bofarmer II. Mit 3,3 und 3,5 t 
Tragkraft erreichen sie Hubhö-
hen von 7 m beziehungsweise  
9 m. Besonderes Augenmerk 
wurde auf Komfort und Aus-
stattungsmerkmale mit Mehr-
wert für den Landwirt gelegt. 
Ein Umkehrwendelüfter gehört 
zur Serienausstattung, ebenso 
das EPD-System (Eco Power 
Drive): die intelligente Motor-

Der Merlo-Messestand auf der Agritechnica war gut besucht.  BM-Bild
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steuerung spart serienmäßig 
Sprit, indem die Motordrehzahl 
automatisch den Anforderun-
gen des Einsatzes angepasst 
wird. Einsparungen von bis zu 
18 % sind nach Herstelleran-
gaben gegenüber den bereits 
sparsamen Vorgänger-Modellen 
möglich. Optional ist Merlos 
Kabinenfederung „CS“ verfüg-
bar, die den Fahrkomfort durch 
Dämpfung von Stößen erheb-
lich steigert. Mit einer maxima-
len Höhe von 2,25 m und einem 
Maschinengewicht von 6.600 kg 
wurde besonderer Wert auf 
Wendigkeit gelegt. Angetrieben 
werden die Medium-Turbo-
farmer von 4-Zylinder-Deutz-
Motoren, die wahlweise mit 75 
oder 120 PS verfügbar sind. Die 
Abgasstufe IIIB wird ohne Par-
tikelfilter und AdBlue erfüllt. 
Eine Zulassung als landwirt-
schaftliche Zugmaschine mit ei-
ner Höchstgeschwindigkeit von 
40 km/h ist optional möglich.

Sonderedition  
„FINAL 100“ für den 

P32.6TOP

Auch die bekannten Kom-
pakt-Modelle waren in Han-
nover zu sehen. Rund um das 

2016 auslaufende Modell „P32.6 
TOP“ wurde die Sonderediti-
on „FINAL 100“ gestrickt. Zur 
Serien-Ausstattung der limitier-
ten 100 Stück gehören die sonst 
optionale Klimaanlage, Schwin-
gungsdämpfung am Hubzylin-
der und ein Autoradio. Effizi-
entes Arbeiten trifft damit auf 
serienmäßigen Komfort.

Turbofarmer II: Land-
wirts beliebtester 
Merlo mit mecha-
nischer Zapfwelle

Der Turbofarmer steht nun 
mit den neuen Kompakt- und 

Medium-Modellen in einer noch 
nie da gewesenen Vielfalt an 
Ausstattungen und Leistungs-
varianten bereit: die Bandbreite 
reicht von drei bis fünf Ton-
nen Hubkraft und 7 bis 11 m  
Hubhöhe. Für ein erweitertes 
Leistungsspektrum sorgt die 
nur bei Merlo mögliche me-
chanische Heckzapfwelle. Sie 
ist zu den meisten Turbofar-
mern bestellbar, hat 540/1000 
U/min und lässt sich von der 
Kabine aus bedienen. Ihre Net-
toleistung liegt abhängig vom 
Motor bei bis zu 135 PS. Mit 
ihr lassen sich gezogene Anbau-
geräte einsetzen. So wird etwa 
das Betreiben von Gülle- oder 
Bewässerungspumpen, Holz-
spaltern, Kreissägen, Großflä-
chenschwadern, Heugeräten 
oder gezogenen Düngestreuern 
möglich. Alle Turbofarmer be-
sitzen die im Markt geräumigste 
Komfortkabine mit 1.010 mm 
Innenbreite. Die Serie punktet 
über den Verbrauchsreduzierer 
„EPD“. Für Mehrwert sorgen 
der Ladehelfer „Seitenverschub“, 
der im Gelände praktische Ni-
veauausgleich oder das stu-
fenlose MCVTronic-Getriebe. 
Kraft beziehen die Turbofarmer 

 Die 10 Jahre bewährte P 32.6-Reihe (r.) in Sonderedition

Merlos Kernserie für den Landwirt: die Turbofarmer
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über Stufe-IIIB-Motoren mit bis 
zu 156 PS. Noch mehr Effizienz 
bei Ladearbeiten erreichen die 
Turbofarmer mit der optionalen 
BSS-Schwingungsdämpfung am 
Hubzylinder, die Ladungs-Ver-
luste beim Umschlag minimiert. 
Auf die Straße bringt die Turbo-
farmer die mögliche Zulassung 
als Ackerschlepper/Zugmaschi-
ne. Die Maschinen werden mit 
40 km/h zum Zugpferd für Las-
ten bis zu zwanzig Tonnen.

Schwerlast – Vorteil 
dritte Dimension

Merlos Schwerlast-Teles-
kop-Technik bringt, was der 
mittleren Radladerklasse in 
vielen Situationen fehlt: die 
Reichweite nach oben und 
vorn. Bei bald siebzig Model-
len gestalten sich die Übergän-
ge zwischen den Produktrei-
hen des Teleskop-Spezialisten 
fließend. Mit dem Schwer-
last-Turbofarmer TF 45.11 

Nur bei Merlo, betont der Hersteller: Teleskoplader mit mechanischer Zapfwelle und gefe-
derter Kabine

sind erstmals Hubhöhen von 
bis zu 11 m in der Agrarserie 
möglich – ein Novum bei 4,5 t 
maximaler Tragkraft. Der 50.8 
hebt 5 t und erreicht maximal 
8 m. Die nächsthöhere Leis-
tungsklasse „Panoramic CS“ 
beginnt mit dem P 55.9 CS. Der 
zum Biogas-Klassiker avan-
cierte Teleskop steht auch in 
schwierigen Branchenzeiten 
weiter bei vielen Anlagenbe-
treibern auf den Wunschlisten. 
Er hebt 5,5 t auf 8,6 m. Kräftige 
156 PS verbinden sich mit dem 
sparsamen EPD, CS und Kom-
fortkabine.

Multifarmer – Der 
Teleskop-Traktor

Dass der Teleskop nicht nur 
am Arm, sondern auch am Heck 
Leistung bietet, davon zeugt die 
inzwischen dritte Generation 
des 2001 auf der Agritechnica 
präsentierten und als Innovati-
on prämierten Multifarmer 40.9 

CS. Er vereint Merlos moderne 
Modul-Teleskop-Technologie 
mit der Idee des Traktors. Heck-
hydraulik, Dreipunkt-Aufnah-
me und mechanische Zapfwelle 
werden in einem Gerät von 4 t 
Hubkraft und 9 m Hubhöhe 
vereint. Vervollständigt wird 
das Konzept über den 156-PS-
Motor, die Zulassung als Zug-
maschine, das stufenloses Ge-
triebe, den Niveauausgleich, die 
CS-Kabine und eine Load-Sen-
sing-Pumpe.

Optimistisches Resü-
mee dank intensiver 
Kundenbindung und 
Teleskoplader-Service

Positive Marktveränderun-
gen auch in schwieriger Ag-
rarphase? Henrich Clewing, 
Geschäftsführer der Merlo 
Deutschland GmbH, sieht den 
Schlüssel dazu im zufriedenen 
Kunden. Dafür zeigte sich der 
Hersteller grüner Teleskoptech-
nik in Hannover mit der viel-
fältigsten Produktphilosophie 
seiner Unternehmensgeschichte –  
begleitet von einem umfangrei-
chen Serviceangebot. Clewing 
sagt: „Die Messeresonanz war 
erfreulich hoch. Geballt bestä-
tigte uns die Agritechnica, wie 
wichtig unsere konsequente Ge-
samtausrichtung auf den Markt 
ist.“

Hannover: Mit vier viel-
seitigen und variabel ausge-
statteten Teleskoplader-Serien 
präsentierte sich Merlo auf der 
Agritechnica. Henrich Clew-
ing, Geschäftsführer der Merlo 
Deutschland GmbH, sah bei 
der Messe insgesamt eine Be-
stätigung der Unternehmens-
ausrichtung: „Aufgrund der 
problematischen Branchensi-
tuation unter anderen bei den 
Milchviehbetrieben waren un-
sere Erwartungen im Vorfeld 
der Veranstaltung nicht allzu 
hoch. Insgesamt trafen wir in 
Hannover auf eine zurückhal-
tende Investitionsneigung. Wir 
erlebten allerdings die enorme 

Bedeutung einer intensiven 
Kundenbindung – auch und ge-
rade in schwierigen Phasen. Ins-
gesamt sind wir sehr froh über 
den Zulauf und das ausgeprägte 
Interesse an unseren Produkten. 
Die Resonanz war qualitativ 
und quantitativ hoch.“ Beson-
deren Augenmerk legt Clewing 
auf die Service- und Aftersales-
Struktur seiner Organisation: 
„Wir leben nicht in Märkten, 
die stetig weiter wachsen. Merlo 
Deutschland ist darauf einge-
stellt, Marktveränderungen po-
sitiv mitzunehmen. Im Zentrum 
unseres Interesses und der Un-
ternehmensaufstellung steht der 
zufriedene Kunde.“

Eine große Zahl von Merlo 
Kunden und interessierten Be-
suchern informierte sich wäh-
rend der Messewoche über das 
aktuelle Angebot an Teleskopla-
dern. Besonders positive Rück-
meldungen sah Clewing für 
die Bandbreite der Turbofar-
mer, einer Serie von 3,3 bis 5 t 
Hubkraft. Als einziger Anbie-
ter realisiert Merlo darin einen 
Agrar-Teleskoplader mit 11 m 
Hubhöhe und 4,5 t Hubkraft, 
wie betont wird. Die mechani-
sche Heckzapfwelle sowie die 
gefederte Komfortkabine, die 
alleinig Merlo im Teleskopen 
umsetzt, wurden zudem vielfach 
beachtet. Das Schwerlastange-
bot aus TF 50.8 und P 55.9 CS 
fand großen Anklang bei Bio-
gasanlagen-Betreibern, großen 
Milchvieh- und Getreideum-
schlags-Betrieben. Für Einsät-
ze in engen Räumen liefert der 
Hersteller Kompakt-Maschinen. 
Merlos Sonderedition der seit 
rund zehn Jahren vielfach ver-
kauften P 32.6 TOP beachteten 
speziell Stallbesitzer wie Ge-
flügelzüchter. Messebesucher 
nahmen die neu modular pro-
duzierten Multifarmer, Kom-
binationen aus Teleskop und 
Traktor, durchgehend intensiv 
in Augenschein. Michael Zuther 
vom Agrar-Dienstleister Wen-
denTec wurde während der Ag-
ritechnica von den Geschäfts-
führern Clewing und Amilcare 
Merlo (Merlo S.p.A.) sein Mul-
tifarmer übergeben.  BM




