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ZIEGLER HARVESTING 
Unser Name steht nur auf Produkten, von denen wir wissen, dass sie unse-
ren 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 Er-
folg 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 tech-
nology. For international top level – made in Germany.

SUNMASTER & SUNMASTER PRO

Häckslergetriebe 
Chopper gears

Breite 
Width

Gewicht inkl. Häcksler 
Weight incl. chopper

9 5.900 mm 2.220 kg

11 7.250 mm 2.800 kg

14 9.350 mm 3.600 kg

16 10.700 mm 4.150 kg



SONNENBLUMENERNTE PAR EXCELLENCE 

Der SUNMASTER ROWFREE ist die perfekte Lösung für eine effiziente und rei-
henunabhängige Sonnenblumenernte. Die Maschinenserie überzeugt  
durch eine erhöhte Flächenleistung bei minimalen Ernteverlusten.  

DIE PRO-SERIE MIT UNTERBAUHÄCKSLER 

Die SUNMASTER PRO ROWFREE Serie mit einen hydraulisch höhenverstell- 
baren Unterbauhäcksler ausgestattet.

HIGHLIGHTS

• Eine doppelte Rutschkupplung vermeidet Schäden am Antrieb
• Wahlweise hydraulischer oder mechanischer Haspelantrieb
• Robuster und kompakter Antrieb mit Schuhmacher Getriebe
• Massiv verstärkter Häckslerantrieb, langlebig und zuverlässig
• Hydraulisch höhenverstellbare Unterbauhäcksler
• Extra lange Schiffchen mit sehr schmalen Spitzen
• Besonders breiter Sammeltisch für weniger Ernteverlust
• Besonders schlanken Seitenteile schützen die empfindliche Sonnenblume
• Der optimaler Haspeldurchmesser zieht das Erntegut schonend ein

SUNFLOWER HARVEST PAR ECELLANCE 

The SUNMASTER ROWFREE is the perfect solution for an efficient and  
row-independent sunflower harvest. The machine series impresses  
with its increased area performance with minimal crop losses.  
 
THE PRO-SERIES WITH UNDERCOUNTER CHOPPER 

The SUNMASTER PRO ROWFREE series is equipped with a hydraulically  
height-adjustable undercounter chopper. 
 
HIGHLIGHTS

• A double slip clutch prevents damages to the main drive
• Reel with hydraulic or mechanical drive avaliable
• Robust and compact drive with Schuhmacher gear
• Massively reinforced chopper drive, durable and reliable
• Hydraulically height-adjustable underframe chopper
• Extra long harvest boats with very narrow tips
• Extra wide collecting table for less crop loss
• Extra slim side panels protect the sensitive sunflower
• The optimal reel diameter pulls in the crop very gently

Der besonders tiefe Tisch garan-
tiert weniger Ernteverluste. 
 
The extra deep table guarantees 
less crop losses.

Der robuste Antrieb verlängert 
die Lebensdauer der Maschine. 
 
The robust drive extends the 
service life of the machine.

Die langen und spitzen Schiffchen  
sorgen für eine schonende Ernte.  
 
The long and pointed boats 
ensure a gentle harvest.

Die große Skala ist von der 
Kabine aus gut sichtbar.  
 
The big scale is clearly visible 
from the driver seat.

Der Unterbauhäcksler der SUNMASTER PRO-Serie  
ist hydraulisch verstellbar.

The undercounter chopper of the SUNMASTER PRO 
series is hydraulically adjustable.
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