
Pick-up Ford Ranger umgebaut mit Nietfeld Bodenprobe

Änderungen in 2017:

� Proben der ersten Schicht werden zukünftig nicht mehr 30 cm sondern 25 cm tief gezogen,

� Die Probepunkte werden ab 2017 mit einem anderen GPS

� Die Kundennamen wurden den Parzellen zugefügt. So kann der Fahrer bei den Kunden nachfragen wenn 

die Befahrbarkeit der Parzellen zweifelhaft ist.die Befahrbarkeit der Parzellen zweifelhaft ist.

� Die Proben werden bei der ASTA in Ettelbrück oder im Labor Jansen getestet.

� Wichtig: Zur Vereinfachung der Touren bitte freie Flächen im Sommer schnellstmöglich melden und nicht 

warten bis alles gedroschen ist und die Zeit drängt.

Bodenproben-Entnahme

up Ford Ranger umgebaut mit Nietfeld Bodenprobe-Technik

Proben der ersten Schicht werden zukünftig nicht mehr 30 cm sondern 25 cm tief gezogen,

Die Probepunkte werden ab 2017 mit einem anderen GPS-Ortungssystem registriert,

Die Kundennamen wurden den Parzellen zugefügt. So kann der Fahrer bei den Kunden nachfragen wenn 

oder im Labor Jansen getestet.

: Zur Vereinfachung der Touren bitte freie Flächen im Sommer schnellstmöglich melden und nicht 

bis alles gedroschen ist und die Zeit drängt.



Lohnunternehmen  Jeff Reiff 

Änderungen an der Technik 2017:

� Das 12 Meter breite Veenhuis-Schlitzgerät, wie bei uns eingesetzt, wird nun in Serie für 

fahrer gebaut. Unsere Maschine – bis dahin ein Unikat 
Nach dem Umbau wird die Maschine auf ganzer Breite abschalten können. Die Abschaltung erfolgt dann 
pneumatisch statt hydraulisch. Die pneumatische Abschaltung verspricht schneller und effektiver zu sein. 

� An den beiden Güllepumpen wird die Möglichkeit des Einmischens von zwei verschiedenen 
Flüssigdüngern weiter optimiert.Flüssigdüngern weiter optimiert.

Bodendruck: Zur Verringerung des Bodendrucks besteht für interessierte Kunden die Möglichkeit den 
mit reduzierter Güllemenge (z.B. 15 m³) fahren zu lassen. Damit lässt sich der Bodendruck um fast 20 % 
verringern. Die Kosten der Ausbringung steigen jedoch in gleichem Maße an da die Maschine häufiger 
auftanken muss und die Schlagkraft (m³/Stunde) insgesamt 

Lohnunternehmen  Jeff Reiff - Düngung- Gülletechnik

Schlitzgerät, wie bei uns eingesetzt, wird nun in Serie für Gülleselbst-

bis dahin ein Unikat – wird im Januar 2017 auf Serienstand gebracht. 
Nach dem Umbau wird die Maschine auf ganzer Breite abschalten können. Die Abschaltung erfolgt dann 
pneumatisch statt hydraulisch. Die pneumatische Abschaltung verspricht schneller und effektiver zu sein. 

An den beiden Güllepumpen wird die Möglichkeit des Einmischens von zwei verschiedenen 

Zur Verringerung des Bodendrucks besteht für interessierte Kunden die Möglichkeit den Holmer
mit reduzierter Güllemenge (z.B. 15 m³) fahren zu lassen. Damit lässt sich der Bodendruck um fast 20 % 
verringern. Die Kosten der Ausbringung steigen jedoch in gleichem Maße an da die Maschine häufiger 
auftanken muss und die Schlagkraft (m³/Stunde) insgesamt geringer wird.



Mechanische Unkrautbekämpfung 

Maishacke Kongskilde Vibro Crop Intelli 8-75

� 8 reihige Maishacke mit 75 cm Reihenabstand. Kameragesteuerte Führung der Aggregate und 
automatische Aushebung „section control“ über das RTK

� Möglichkeit beim Hacken gleichzeitig eine Grasuntersaat auszusäen.

� Für die Saison 2017 wird die Maschine umgebaut um ebenfalls Dünger in die Reihe legen zu können.

Neu zur Saison 2017: Maishacke Schmotzer mit BandspritzungNeu zur Saison 2017: Maishacke Schmotzer mit Bandspritzung

� 6- oder 8 reihige Maishacke mit 75 cm Reihenabstand und Bandspritze

Rübenhacke 12 reihig mit 50 cm Reihenabstand

Mechanische Unkrautbekämpfung - Hacktechnik

8 reihige Maishacke mit 75 cm Reihenabstand. Kameragesteuerte Führung der Aggregate und 
“ über das RTK-Lenksystem des Traktors. 

Möglichkeit beim Hacken gleichzeitig eine Grasuntersaat auszusäen.

Für die Saison 2017 wird die Maschine umgebaut um ebenfalls Dünger in die Reihe legen zu können.

mit Bandspritzungmit Bandspritzung

oder 8 reihige Maishacke mit 75 cm Reihenabstand und Bandspritze



Liebe Kollegen, 

bitte entschuldigen Sie dass ich aus terminlichen Gründen leider 

nicht an diesem Treffen teilnehmen kann.

Bei Fragen zu den hier behandelten Themen stehe ich Ihnen jedoch 
jederzeit zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen allen bereits jetzt ein frohes Weihnachtsfest und Ich wünsche Ihnen allen bereits jetzt ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die 

bitte entschuldigen Sie dass ich aus terminlichen Gründen leider 

nicht an diesem Treffen teilnehmen kann.

Bei Fragen zu den hier behandelten Themen stehe ich Ihnen jedoch 

Ich wünsche Ihnen allen bereits jetzt ein frohes Weihnachtsfest und 

Reiff Jeff

reiffjeff@j-reiff.lu

Ich wünsche Ihnen allen bereits jetzt ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Reiff Jeff


