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ADVANTAGE SERIES

WPSCA960-01

SCARIFLEX
R6S5 960

3 Große Arbeitsbreite (9,6 m)

3 Gestell bestehend aus 5 Abschnitten (1,20 m + 2,40 m + 2,40 m + 2,40 m 
+ 1,20 m) mit doppeltem hydraulischem Einklappen

3 Rahmen und Arbeitsgeräte aus feuerverzinktem Spezialstahl hergestellt 
Blattfedern aus behandeltem Stahl, stahlkugelgestrahlt und lackiert (2K) 

3 6 Reihen von Arbeitsgeräten für intensive und präzise Arbeit:
•  1 Reihe von Planierschabern von 60 cm auf mittelweichen Blattfedern;
•  5 Reihen von � exiblen Zinken Ø 8 mm.

3 Unabhängige Einstellung der Arbeitsintensität der Zinken:
•  über Tasträder (Schaber);
• über den Hebel an den Reihen von biegsamen Zinken für eine gleichmäßige 
 Neigung der Zinken.

3 Eine leichte Anhängung, die eine besondere Anpassung an das Gelände 
ermöglicht und somit auch die Vibrationen einschränkt

3 Automatische Verriegelung in Transportposition (mechanisch entriegelbar 
über eine Kordel von der Kabine aus)

3 2 Paar Gummiräder (Ø 375 x 150 mm)

3 Druckluftsämaschine 300 l DELIMBE: hydraulisch angetriebenes Gebläse mit 
Bedienungskasten und großem Durch� ussverteiler (empfohlen für folgende 
Saatkörner: Rasen, Getreide und Saatwicken) 

3 Kompatibel mit Schleppern von 60 PS oder mehr
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Pro� tieren Sie von unseren attraktiven Preisen 
unserer Serienproduktion!

Mit diesem „Advantage“ Konzept möchte JOSKIN zeigen, dass es möglich ist, die Preise der landwirtschaftlichen Maschinen zu 
senken, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen. Um die Budgetbeschränkung zu beseitigen, hat JOSKIN alles daran 
gesetzt eine „Fließband“ Produktion ins Leben zu rufen, die bis dato noch nicht in der Landtechnikindustrie bei den landwirt-
schaftlichen Anhängern angewendet wurde. Die Modelle, die von dieser „Advantage“ Serie betro� en sind, werden in der Tat 
in speziell dafür vorgesehene Montagelinien serienmäßig zusammengebaut. Dank der Serienproduktion dieses Modells ist es 
möglich, günstigere Einkaufspreise für Rohsto� e zu erhalten, eine bessere Produktionsrentabilität sowie eine höhere E�  zienz 
der automatisierten Produktionsmaschinen zu ermöglichen. Die erzielten Einsparungen haben somit einen direkten Ein� uss auf 

den Verkaufspreis und ermöglichen die Auslieferung einer hochwertigen Maschine zum Preis eines serienmäßigen Produktes.


