SUNFLOWER CHAMPION
ZIEGLER HARVESTING
Unser Name steht nur auf Produkten, von denen wir wissen, dass sie unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Funktion genügen. Nur so können
sie der Schnittpunkt zwischen Mensch und Natur sein, der sie sein sollen:
innovativ, effizient, zuverlässig. Wir wissen, dass etwas, das schon sehr gut
ist, trotzdem immer noch ein bisschen besser gemacht werden kann. Für die
Landwirte und Lohnunternehmer, die zu Recht mehr von uns erwarten als
Produkte, die einfach nur funktionieren. Wir bauen Maschinen, die zum Erfolg verhelfen, die den Alltag leichter machen und die neue Maßstäbe in der
Erntetechnik setzen. Für internationales Top-Niveau – made in Germany.
Our name is found only on products that fulfill our high standards of quality
and function. Only in this way they can be the interface between human
beeing and nature that they ought to be: innovative, efficient and reliable.
We know that something that is already very good can nevertheless still be
made a little bit better. The farmers and contractors who rightly expect more
of us than products that simply work. We build machines that aid success,
that make everyday life easier and that set new standards in harvesting technology. For international top level – made in Germany.

ZIEGLER GmbH
Schrobenhausener Str. 56
86554 Pöttmes (Germany)
Tel: +49 (0) 8253 / 9997-0
Fax: +49 (0) 8253 / 9997-47
vertrieb@ZIEGLER-harvesting.com
www.ZIEGLER-harvesting.com

Maschinenabbildungen können Sonderausstattungen zeigen. Für Druckfehler keine Haftung. Bild- und Textnachweise: ZIEGLER GmbH, Pexels.com und andere Hersteller - Nachdruck oder On- und Offlinenutzung von Text- und Bildmaterial ohne Genehmigung nicht gestattet.
Machine images can show special equipment. No liability for printing errors. Photo and text evidence: ZIEGLER GmbH, Pexels.com and other manufacturers - Reproduction or online and offline use of text and image material is not permitted without permission.

Sonnenblumenpflücker / Sunflower header
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SUNFLOWER CHAMPION

SUNFLOWER CHAMPION

Die Sonnenblumen-Schneidwerkserie SUNFLOWER CHAMPION überzeugt
durch Ihre Leistung und Robustheit. Die reihenabhängigen Modelle gibt es in
vier Arbeitsbreiten - mit jeweils drei unterschiedlichen Reihenabständen von
70 oder 75 cm. Der Anbau ist dank Wechselrahmen an jeden Mähdrescher
problemlos möglich. Die hohen Seitenwände und das Sonnenblumengitter
minimieren Ernteverluste.

The SUNFLOWER CHAMPION sunflower header series impresses with its
performance and robustness. The row-dependent models are available in
four working widths - each with three different row spacings of 70 or 75 cm.
With the removable frame it can be mounted to any combine
harvester without any problems. The high side walls and the sunflower
fence minimize crop losses.

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

• Leistungsstarke Sammelaggregate
• Serienmäßig mit Rutschkupplung und Kupplungsbegrenzer
• Flache Bauweise und Selbstspann-Wellengurte
• Ausklappbare Seitenteile
• Fangzäune maximieren den Ertrag zusätzlich

• Powerful collection units
• With slip clutch and clutch limiter as standard
• Flat design and self-tensioning shaft belts
• Fold-out side panels
• Catch fences for a yield maximum
TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

Modell Reihen
Model Rows

Reihenabstand
Row distance

Gesamtbreite nach Reihenabstand
Overall width per row distance

Gewicht
Weight

SC5S

5

70/75 cm

370 cm (70R)

390 cm (75R)

≈1.200 kg

SC6S

6

70/75 cm

440 cm (70R)

465 cm (75R)

≈1.300 kg

SC8S

8

70/75 cm

580 cm (70R)

615 cm (75R)

≈1.850 kg

SC12S

12

70/75 cm

860 cm (70R)

915 cm (75R)

≈2.850 kg

