
MADE BYH u b e r

HUBERG T 2  G e r ä t e t r ä g e r
Der Front-Universalgeräteträger zur 
Unterstockbearbeitung

•	 Mit dem Huber GT2 ist alles möglich, egal was Sie vorhaben.

•	 Ein massiver 1.025 mm breiter Grundrahmen mit 
3-Punktanhängung Kat. I/II gewährleistet die optimale Stabilität 
für alle Anwendungen. 

•	 An den Universal-Grundplatten können die jeweiligen 
Arbeitswerkzeuge montiert werden. 

•	 Die optionale hydraulische Seitenneigung ermöglicht ein 
optimales Arbeitsergebnis, auch bei schwierigen Lagen. 

•	 Die serienmäßigen luftbereiften Stützräder garantieren eine 
optimale Tiefenführung.

•	 Folgende Kombinationen sind möglich: Roll- und Fingerhacke, 
Stockräumer, gezahnter Scheibenpflug, Stockräumer mit 
Fingerhacke, uvm. 

HUBERH S 2  S t o c k r ä u m g e r ä t
Das 2-reihige Stockräumgerät für alle Fälle!

•	 Keine Lage, die mit diesem Gerät nicht befahren werden kann!

•	 Mit insgesamt 10 hydraulischen Funktionen, gepaart mit der 
Komfort-Joysticksteuerung, lässt sich dieses Gerät perfekt an 
die jeweiligen Verhältnisse anpassen. 

•	 Der an jeder Seite verbaute Aushubzylinder wird beim 
Aktivieren des Stockräumers in Schwimmstellung geschalten. 
Somit wird der komplette Stockräumer nur von den Stützrädern 
geführt. 

•	 Die komfortable Joystick-Steuerung ermöglicht eine 
vereinfachte Bedienung: Die Grundfunktionen, wie Ausschub 
oder die Höhenverstellung der Stützräder, wirken beim 
Betätigen auf beiden Seiten gleichzeitig. 

•	 Durch Drücken der Knöpfe können die Zylinder einzeln 
angesteuert werden. 



HUBERT a s t g e r ä t
Lassen Sie das Gerät für Sie arbeiten!

•	 Das Gerät tastet sich automatisch an die Zeilenbreite an.

•	 Konzipiert für die schnelle Durchfahrt zur 
Unterstockbearbeitung.

•	 Die massive, hydraulisch verstellbare Stützwalze garantiert eine 
sichere Bodenanpassung auch bei Geschwindigkeiten von über 
12 km/h.

•	 Mit Roll- und Fingerhacke oder gezahntem Scheibenpflug 
haben Sie stehts den optimalen Abstand zum Weinstock, egal 
ob Sie Anhäufeln oder Abräumen.

HUBERZ w i s c h e n a c h s a u f b a u
Maßanfertigung für Ihren Weinbautraktor!

•	 Lineare Aushebung, hydraulische Neigungsverstellung, 
Anpassung der Breite, Joysticksteuerung mit Armlehne - das 
sind nur einige Schlagworte, um unseren Zwischenachsaufbau 
zu beschreiben. 

•	 Die eigens gefertigte Konsole wird individuell an den jeweiligen 
Traktor-Typ angepasst. 

•	 Dies garantiert eine maximale Stabilität bei gleichbleibendem 
Einschlag. 

•	 Optional bieten wir auch einen elektro-hydraulischen 
Steuerblock mit Joysticksteuerung und Armlehne an (inkl. 
Mengenteiler und Tastfunktion).
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