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Frohe Weihnachten und  

ein erfolgreiches neues Jahr!   

  Zum Jahreswechsel …  

… denkt man an das vergangene Jahr zurück, an die 

Erfolge und jene Dinge, die man in Zukunft vielleicht 

besser machen könnte. 

… findet man Ideen und schmiedet neue Pläne. 

… kommt man zur Ruhe und genießt die Zeit mit Fami-

lie und Freunden. Denn auch diese freie Zeit und Ruhe 

braucht man, um neue Kraft zu schöpfen, kreativ zu 

sein und wieder voller Tatendrang durchzustarten. 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen fröhliche Weih-

nachten, möchten uns bei Ihnen für die Zusammenar-

beit im Jahr 2016 herzlich bedanken und freuen uns 

auf ein gemeinsames Jahr 2017!   

Österreichische Post AG 

Info.Mail Entgelt bezahlt 
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Besuchen Sie uns unter www.flixeder.at und auch auf Facebook!  

Lehrabschlussprüfung    

Feldspritzenüberprüfung  

Neue Homepage 

Seit Anfang Dezember ist unsere neu gestaltete Homepage online.  

Im neuen Design finden Sie nun Altbewährtes wie die Maschinen– und 

Traktorübergaben, aber auch Neues wie den News-Blog mit Neuigkeiten 

aus unserem Betrieb und aktuellen Agrar-Informationen.  

 

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie  

unsere Homepage unter www.flixeder.at!   

Stefan Seifried hat Anfang November die Lehrabschlussprüfung bestanden 

und ist nun Geselle bei uns im Betrieb.  

Die meisten von Ihnen kennen ja Stefan und wissen seine gewissenhafte Arbeit 

und Fachkompetenz zu schätzen. Da Stefan vorher schon die 

Landwirtschaftsschule absolviert hat, ist er ein echter Allrounder und unser  Mann 

für alle Fälle. So sind wir sehr froh, einen so engagierten und geschickten 

Gesellen zu haben.   

Auch im Frühjahr 2017 werden wir wieder Feldspritzenüberprüfungen 

durchführen.  

Alle in Gebrauch befindlichen Feldspritzen sind von der verpflichtenden 

Überprüfung gemäß EU-Richtlinie 2009/128/EG betroffen. Während bis-

her nur ÖPUL-Teilnehmer ihre Geräte der Prüfung unterziehen mussten, 

sind nun alle im Gebrauch befindlichen Geräte zu überprüfen . 

Wir bitten um telefonische Voranmeldung, der genaue Termin wird 

noch bekannt gegeben.  

Neuigkeiten aus dem Betrieb   

Auch wenn der nächste Einsatz vieler Maschinen noch weit weg scheint, sollte 

man dennoch jetzt schon an die Wartung und den Service denken, um sich böse 

Überraschungen beim 1. Einsatz im Frühjahr zu ersparen.  

Einige unserer Partner gewähren jetzt im Winter besonders günstige Konditionen 

auf Bestellungen.  

 

Also nutzen Sie diese Gelegenheit und bestellen Sie jetzt günstig  

Ersatzteile.  

Winterbestellung Ersatzteile  
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Auszug aus den Übergaben  

Besuchen Sie uns unter www.flixeder.at und auch auf Facebook!  

MF 5610 Dyna 4 

Fruhstorfer Karl, Gasthof und Zeltverleih,  Timelkam  

Nicht nur am Feld, auf der Wiese oder im Wald macht der MF 5610 

eine gute Figur, auch im Zeltverleih von Fruhstorfer Karl ist er nun 

im Einsatz.   

Die intuitive Bedienung, die gute Übersicht und komfortable Kabine 

machen den MF 5610  zur optimalen Maschine für jede Aufgabe.  

Fam. Hansbauer Peter, Zell an der Pram  

Das meistverkaufte Geotrac-Modell mit seiner Komfort-Kabine, der opti-

malen Rundumsicht und der unkomplizierten Handhabung hat auch Fam. 

Hansbauer überzeugt.  

Eingesetzt wird dieser Allrounder im Grünland, sowie unterstützend  im 

Forstbetrieb.  

Lindner Geo 74  

Pöttinger Ladewagen Faro 

Hartinger Franz, St. Marienkirchen 

Ein Rotor-Ladewagen des Weltmarktführers Pöttinger ist nun der ganze 

Stolz von Franz Hartinger.  

Das 31-Messer-Schneidwerk und ein stärkerer Rotorantrieb für mehr 

Durchsatzvermögen machen den neuen FARO zum schlagkräftigen  

Silierwagen.  
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Noch mehr Gebrauchtmaschinen finden Sie unter www.flixeder.at! 

Gebrauchtmaschinen  

Ausstellgerät 

Ausstellgerät 

Vorführgerät 

Ausstellgerät 

Vorführgerät 

Ausstellgerät 

Ausstellgerät 

Vorführgerät 

Vorführgerät 

Ausstellgerät 

Ausstellgerät Ausstellgerät 
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Zum „Einwintern“ eurer Maschinen  

Hochruckreiniger mit „Gefühl“  verwenden 

Auch wenn das Reinigen mit dem Hochdruckreiniger 

die Maschinen wieder in neuem Glanz erstrahlen lässt, 

so ist an manchen Stellen wie Lagerungen, 

Kettenantrieben, Elektronikbauteilen etc. eine 

Reinigung mit Druckluft die bessere Alternative. Wichtig 

ist auch, dass unmittelbar nach der Reinigung die 

Maschinen ordentlich durchgeschmiert werden, damit 

an den Lagerstellen kein Rost entsteht. 

Getriebeöl wechseln nicht vergessen 

Wie von den Herstellern empfohlen, sollte das 

Getriebeöl in den Umlenk– und Balkengetrieben der 

Anbaugeräte alle 2-3 Jahre erneuert werden, um die 

Lebensdauer zu verlängern.  

Richtige Maschinenpflege 

Um ihre Maschinen vor Rost zu schützen, sprühen 

viele Landwirte ihre Maschinen mit Diesel oder 

Hydrauliköl ein. Aber Diesel und Hydrauliköl können in 

Verbindung mit Sonnenlicht den Lack angreifen, daher 

empfehlen wir  ein spezielles Sprühöl für die 

Maschinenpflege.  

Weitere Tipps auf unserer Homepage, Facebook und in der nächsten Ausgabe der FLIX News! 

 FLIX Tipps 

 

 
 

Shop-Aktionen   

Motorex Rostschutzöl 

grün 186  
verhindert Rostbildung und kon-

serviert  Ihre Maschine  

5 l Kanister 27,90 €  inkl. 

USt. 

AKTIONSPREISE 

auf verschiedene 

Traktorreifen  

Marken und Modelle 

Hoftrac-Service-Aktion 

Lassen Sie jetzt bei uns Ihren Hoftrac Service 

 machen und Sie erhalten eine  

5 kg Dose EP-Mehrzweckfett gratis  
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I m August waren wir mit Freunden 

an der Amalfiküste (UNESCO Welt-

kulturerbe). Wir haben dort viel Inte-

ressantes gesehen und erlebt.  

Die  Landschaft an der Amalfiküste 

verdankt ihre Kultivierung der mühe-

vollen Terrassierung der Steilhänge, 

die das abschüssige Terrain sichert 

und gleichzeitig die landwirtschaftli-

che Nutzung ermöglicht. Platzmangel 

herrscht immer und überall, ob bei  

landwirtschaftlichen Anbauflächen 

oder bei der Parkplatzsuche.  

Zitronen und Orangen prägen den 

landwirtschaftlichen Anbau der Regi-

on. Aber auch Weintrauben und Fei-

gen werden angebaut. Es gibt viele 

kleine Bauernhöfe, die in den Touris-

mus eingestiegen sind und sich und 

die Gäste mit Lebensmitteln selbst 

versorgen. So haben nahezu alle 

Pensionen kleine Felder, auf denen 

sie Tomaten, Melanzani, Weintrau-

ben und vieles mehr an-

bauen. Der Hauswein 

aus eigenem Anbau ist 

der ganze Stolz eines 

jeden Restaurants und jeder Früh-

stückspension. Wir können nur emp-

fehlen, hauseigene Produkte zu pro-

bieren und die italienische Gast-

freundschaft zu genießen, denn man 

schmeckt, dass der „vino della casa“ 

mit Liebe gemacht wurde. Ein  paar 

Schweine, Enten, Hühner, Pferde 

und auch vereinzelt Kühe gehören 

zur kleinstrukturierten Landwirtschaft 

dieser Region ebenso dazu.   

Ein weiteres Standbein ist die Fi-

scherei, so bekommt man in den 

Restaurants an den Hängen der Am-

lafiküste, nur jenen Fisch, der am 

frühen Morgen selbst gefangen wur-

de. Das Motto vieler Betriebe lautet 

„Mare e Monti“ (Meer und Berge) und 

meint, dass die Bauern mit einem 

Fuß im Boot und dem anderen am 

Weinberg stehen.  

Sehr bemerkenswert ist die Einstel-

lung der Italiener zu Lebensmitteln. 

Qualitativ hochwertige Produkte sind 

selbstverständlich und man ist auch 

bereit, Geld dafür auszugeben. So 

kaufen die Italiener am Markt, gehen 

häufig in Restaurants und konsumie-

ren nur hochwertige Produkte, die 

keinesfalls günstiger sind als in Ös-

terreich, dabei verdienen die Süditali-

ener im Vergleich aber deutlich weni-

ger. Wir haben an der Amalfiküste 

Urlaub am Bauernhof gemacht und 

gesehen, dass auch dort, wie bei uns 

die gesamte Arbeit im Familienver-

band erledigt wird. Kinder und Groß-

eltern helfen mit, um den Gästen ei-

nen schönen Urlaub zu bereiten.  

Obwohl durch den Platzmangel und 

die steilen Hänge die Landwirtschaft 

nicht einfach ist und es fast aus-

schließlich kleine Betriebe gibt, ha-

ben die Bauern auch dort viel Freude 

an ihrer Arbeit und sind unverzicht-

bar für das wunderschöne Land-

schaftsbild.  

Weinstöcke an den steilen Hängen der Amalfiküste 

Blick ü ber den Zaün 
… so geht Landwirtschaft 

   im Sü den Italiens  

Zitronenplantagen in mitten  
der Ausgrabungen in Pompei 

Urlaub am Bauernhof in Ravello 

Heiße Tage und viel Sonnenschein am 
Fuße des Vesuvs’ (1281m) 

Andreas & Katharina  



 
Kommen Sie doch bei uns vorbei, wir beraten Sie gerne! Satz– und Druckfehler vorbehalten! 

Flixeder Landtechnik  
 Haging 14   
 A-4910 Pattigham   
 Tel.  07752 / 84072  
 Fax. 07752 / 84072-4 
 www.flixeder.at 
 landtechnik@flixeder.at 

FLIXEDER  

KIPPT DIE  

PREISE!!! 

Aktion gültig  

bis 24.12.16 

Beim Kauf von 100 Liter  

MF ORIGINAL ÖL erhalten Sie 

Motor– und Kraftstofffilter für 

Ihren MF Traktor gratis! 

Die richtige Wahl für Ihre 

MF-Maschine 


