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bremSenreiniger
reinigt und entfettet blitzschnell bremsscheiben, kupp- »
lungsteile, klebe- und dichtflächen von belagabrieb, fett, 
Ölen und Schmutz

500 ml-Sprühdose    »
280924  1 l 3.18

1.59

SteckSchlüSSelSatz
172-teilig im koffer

bestehend aus: Antrieb 1/4“: hebel-umschaltknarre in gekröpfter  »
Ausführung mit Schnellauslöser, 72 Zähne;. chrom-Vanadium.

251005

99.90

kompreSSor prebena 
twinmax 510

kompakter kolbenkompressor  »
für den mobilen Einsatz

langsamläufer: hohe, effektive  »
liefermenge, geringer Verschleiß

Extrem gutes Anlaufverhalten »
Motor: 400 V-3 ph / 3000 W »
drehzahl: 1635 u/min »
Ansaugleistung: 500 l/min. »
füllleistung: 320 l/min. »
max. druck: 9 bar »
kessel: 50 l. gewicht: 77 kg »
850 x 450 x 770 mm (lxbxh)    »
253723 

699.00

profi-line kompreSSor 
planet air l-850-90.D11b

Mobiler, ölgeschmierter kolbenkompressor in  »
riemengetriebener Variante für den täglichen 
baustelleneinsatz und in der landwirtschaft

Motor: 400 V-3 ph / 5500 W »
drehzahl: 960 u/min. Ansaugleistung: 820 l/ »
min. füllleistung: 590 l/min.

max. druck: 11 bar »
kessel: 90 l. gewicht: 143 kg »
1150 x 550 x 1150 mm (lxbxh)    »
253726 

1349.00
ScharSpitze

Passend zu lemken.  »
System Smaragd und 
Topas. 120 x 10 mm.

Vergl.nr: 3374388/S12d »
261417 

5.49

hyDrauliScher 
oberlenker kat. 3/3

komplett mit fanghaken, kette, Sperrblock,  »
2 doppellagigen Schläuchen und Steckern

32 mm gabelgelenk schlepperseitig »
Zylinder-Innendurchmesser 90 mm. kolbenstange 45 mm »
druckkraft 11700 kg. Zugkraft 8770 kg »
hub 226 mm. länge min. 650 mm. länge max. 876 mm. »
geeignet für Traktoren bis 147 kW  »
263006

329.90

DiebStahlSicherung 
für Din-zugöSe

Verzinkt. für 40 mm dIn-Zugöse. »
Inkl. diskusschloss mit 2 Schlüsseln. »
265959 

24.90

SonDerkraftStoff 
für 2-t-motoren

umweltschonender kraftstoff, der mit  »
2 % vollsynthetischem Öl gemischt ist.

für Motorsägen, Motorsensen, heckenscheren,  »
Mopeds und sämtliche luftgekühlte Zweitaktmotoren.

ASPEn 2 kann ohne qualitätsverlust lange gelagert werden. »
5 l-kanister »
280940  5 l-Kanister 17.69 / 1 l 3.54

280941  25 l-Kanister 85.99 / 1 l 3.44

ab17,69
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roDilon® paSte
Attraktiver, fetthalter köder in versiegelten 10 g- »
Portionsbeuteln. Wirkung setzt bereits nach einmaliger 
köderaufnahme ein. keine resistenzprobleme bei ratten 
und Mäusen. bitterstoff bitrex bietet Schutz gegen verse-
hentliche Aufnahme durch Menschen oder haustiere.

Wirkstoff: 0,025 g/kg difethialone. »
2,5 kg-Schachtel »
341020 / 1 kg 19.96

49.90

ratron haferflocken-köDer
hochattraktiver haferflockenköder zur erfolg- »
reichen bekämpfung von ratten und Mäusen

Wirkstoff: 0,05 g/kg brodifacoum »
3 kg-Eimer »
341022 / 1 kg 7.97

23.90

ViehzeichenStift raiDex
Mit drehschieber »
lieferbare farben: rot, grün, blau, gelb,  »
orange, violett oder schwarz 

420421 / 10er-Pack sortiert 8.50

ab0,85

markierungSSpray raiDex
Zur kennzeichnung von rindern,  »
Schweinen und Ziegen

rasch trocknende und farbintensive Markierungsfarbe »
lieferbare farben: rot, grün, blau oder schwarz »
400 ml-Sprühdose »
420400 / 12er-Pack / 33,.48 / 100 ml 0.70

ab2,79

wanD-Silolack 100°
gebrauchsfertiger Silolack  »
auf bitumenbasis

farbe: schwarz »
Verbrauch für 1 Anstrich:  »
ca. 200 - 250 g/qm

30 l-Eimer »
360002 / 1 l 1.45

43.50
Silo-SanDSack

Zum Abdichten von futtersilos »
uV-stabil und wiederverwendbar »
224200 / 100 x 25 cm / 0.85

224201 / 120x 27 cm / 0.95

ab0.85

langzeitfett kaJo lzr 2
lithiumverseiftes langzeit-Mehrzweckfett  »
zur Wälz- und gleitlagerschmierung bei 
schwierigen bedingungen.

Einsatzbereich von -30°c bis +120°c »
kennzeichnung nach dIn 51502: kP2k-30.    »
500 g-Schraubkartusche »
281004 / 100 ml 0.78

3.90
12x mehrzweckfett k2k-30

lithiumverseiftes hochleistungs-Mehrzweckfett für  »
Wälz- und gleitlager- sowie nippelschmierung

Wasser- und oxidationsbeständig, walkstabil, gute  »
korrosionsschutz- und Verschleißeigenschaften

Einsatzbereich von -30°c bis +120°c »
kennzeichnung nach dIn 51502: k2k-30    »
400 g-kartusche / 100 g 4.98 »
281005.1

19.90 fuchS hD-zweihanDpreSSe
für einfaches, sauberes und sicheres Schmieren von hochwer- »
tigen Maschinen bei langen Schmierleitungen, großen Schmier-
stoffmengen und größerem Schmierstoffvolumen je hub.

Ergonomische griffe für optimale bedienung. »
Schutzkappe gegen Verschmutzung am Schlauchende. »
restentleerung durch spezielle kolbenform. »
Erreichbarer druck 400 bar. »
lieferumfang: 1x fettpresse mit 300 mm Panzerschlauch und  »
Mundstück.

282101 

46.50
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kälbertränkeeimer 
tranSparent

komplett mit rotem Sauger und Ventil. »
8 liter. »
Mit eingeprägter und aufgedruckter  »
füllskala. Mit Metallbügel.

Säurebeständig, lebensmittelecht und  »
leicht zu reinigen.

bei bedarf halterung separat bestellen. »
434003 

6.90

moocall abkalbemelDer komplettSet
Innovativer Abkalbesensor mit SMS funktion! »
Ein gerät und eine kuh – keine weitere hardware notwendig! »
der Moocall misst und bewertet bewegungen des kuhschwanzes, die aus  »
den beginnenden kontraktionen durch Wehen entstehen. der Moocall warnt 
den landwirt ca. eine Stunde vor dem kalben: 7% aller geburten enden mit 
einem toten kalb.

Präzise in der Vorhersage einer geburt in über 95% der Abkalbungen. »
Aufladbar, hält bis zu 30 Tage (Akkustand-Information via SMS bei 15%  »
Akkuladung).

Am Schwanz anzubringen – kein Einführen notwendig! »
Einstellbar auf jede Schwanzdicke. »
funktioniert weltweit mit gSM. »
Mit lEd-Statusanzeige. »
nach dem kalben einfach an der nächsten kuh anbringen. »
Service-gebühr ab dem zweiten Jahr: 122€ (direkt an Moocall zu entrichten). »
beim kauf von mehr als einem gerät reduziert sich die Service-gebühr auf  »
109,80€ pro gerät und Jahr.

Service-gebühr wird für die Software, die unbegrenzten SMS, die Software- »
updates und den Service verwendet.

der Moocall-besitzer wird 2 Wochen vor Ablauf der laufzeit durch Moocall  »
kontaktiert, es gibt keine automatischen Abbuchungen.

Anzahl der benötigten geräte ist vom Abkalberhytmus abhängig: ganzjähri- »
ges kalben: ca. 1 gerät pro 70 kühe, herbst- und Winterabkalbungen:  ca. 1 
gerät pro 30 kühe. gruppen-Abkalbungen: ca. 1 gerät pro 15 kühe.

nach dem kauf muss der Moocall online (www.moocall.com/register) oder  »
telefonisch durch einen Anruf bei Moocall (+353 1 969 6038 rufnummer in 
Irland) registriert werden.

Zugang zum gerät über Internetzugang und eine kostenfreie App (für Apple  »
und Android).

470040

309.00

gleitSchleim
Zum Schlüpfrigmachen der hände  »
und Arme sowie als vorzüglicher 
hautschutz bei geburtseingriffen, 
rektal- und Vaginaluntersuchungen.

Spermataugliche qualität. »
1000 ml-flasche.    »
451150

2.99
kenofix

Wundspray zur Anwendung an allen Tierenarten  »
mit langanhaltender bakterizider Wirkung

filmbildend, nicht wasserlöslich »
durch bitterstoff auch bei Schwanz-  »
und ohrbeißen verwendbar

300 ml-Sprühdose »
412247 / 100 ml 4.27

12.80calz-o-phoS liquiD
Zur Intensivversorgung von kühen mit kalzium und  »
Phosphor vor und nach dem Abkalben, besonders 
bei kühen mit hoher Milcheinsatzleistung.

Enthält 59 g kalzium und 45 g Phosphor. »
Ist sehr gut schleimhautverträglich und wird  »
problemlos aufgenommen.

Enthält kein ätzendes kalziumchlorid. »
500 ml-flasche.    »
160056 / 4er-Pack / 18.36 / 1 l 9.18

ab4.59

SicherheitSStiefel 
Dunlop purofort

En ISo20345:2011.S5.cI.SrA. »
der originale Purofort-Stiefel. »
Mit seiner thermischen Isolierung bis -20° c vereint  »
dieser Stiefel alle praktischen Eigenschaften von 
Purofort: Schockabsorbierung, langlebigkeit und 
ein geringes gewicht.

Eine breite Sohle für verschiedene untergründe. »
Mit Stahlkappe und Stahlsohle zum Schutz gegen  »
durchstiche und Verletzungen der Zehen. 

futter, antibakteriell behandelt. »
Verbesserte Einlegesohle d.h. 3 x bessere feuchtig- »
keitsaufnahme, 100 % bessere Energieaufnahme.

beständig gegen tierische und pflanzliche Öle und  »
fette, desinfektionsmittel, gülle, lösungsmittel und 
diverse chemikalien.

größen: 37-48 »
601203

49.90


