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Schonende Kulturpflege mit den Geräten von APV 

Die schonende, mechanische Beikrautregulierung gewinnt sowohl in der biologischen 
als auch in der konventionellen Landwirtschaft immer mehr an Bedeutung. Als 
Spezialist auf dem Gebiet der schonenden Bearbeitung hat APV die Kulturpflege 
immer groß geschrieben und bietet mit dem Variostriegel VS, der Rollhacke RH und 
dem Ackerstriegel AS, Maschinen, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.  

Beikrautregulierung leicht gemacht! 

Um eine effektive Beikrautregulierung zu erreichen ist es notwendig, die 
unerwünschten Beikräuter in einem möglichst kleinen Wachstumsstadium zu 
erfassen. Optimal ist der Striegelzeitpunkt im Fadenstadium des Beikrauts, wenn die 
Kulturpflanze einen Striegelvorgang zulässt. 

Schonende Kulturpflege erfordert eine flexible Einstellung der Maschine. APV hat 
seine Kulturpflegegeräte so konzipiert, dass der Anwender die Arbeitswerkzeuge so 
einstellen kann, wie es für die jeweiligen Kultur- und Beikrautstadien notwendig ist. 

Der Variostriegel ist mit seinem einzigartigen Zinken-Federn System in nahezu allen 
Kulturen geeignet, weil sich jede einzelne Zinke an den Boden anpasst. Somit ist auch 
das Striegeln von Dammkulturen möglich, wobei der Damm seine Form behält. Mit 
den besonders geformten Zinken bleiben diese in ihrer Spur und weichen nicht nach 
links und rechts aus. Dies garantiert eine vollflächige Bearbeitung! 

Die Rollhacke eignet sich besonders für Ackerkulturen mit viel organischer Masse an 
der Bodenoberfläche. Durch die rotierenden Hackringe wird ein Verstopfen 
ausgeschlossen. Eine große Besonderheit ist, dass jeder einzelne Hackring in 5° 
Schritten von 0-30° eingestellt werden kann. Dadurch ist maximale Flexibilität 
gewährleistet. 

Der Ackerstriegel gilt als Allrounder am Feld. Durch die Einzelaufhängung der 
einzelnen Striegelfelder und die Wahl verschiedener Zinkenstärken passt sich der AS 
an unterschiedlichste Böden an. In Kombination mit der hydraulischen 
Zinkenverstellung wird die Einstellung noch komfortabler. 

Weitere Informationen sowie Fotos und Produktdetails zu den Produkten von APV 
finden Sie auf der APV Website www.apv.at! 
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