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Meisterhaft Mähen in allen Hanglagen

 Infos: www.krone-austria.at

Krone als Spezialist in der Futtererntetechnik hat die 
neue Mähwerksgeneration ActiveMow erstmals auf der 
AustroAgrar in Tulln vorgestellt. Die Mähwerke mit 
Seitenaufhängung sind speziell für Hanglagen und für be-
sonders steiles Gelände ausgelegt. Die neuen ActiveMow 
Mähwerke punkten mit äußerst geringem Eigengewicht, 
riesigem Pendelweg und der prämierten Mähscheiben-
überlastsicherung SafeCut. Somit setzt Krone einmal 
mehr die Maßstäbe für perfekte Schnittqualität, sau-
berstes Futter und leichtzügiges Mähen. 

Der bessere Schnitt
Beim neuen rundum verschweiß-
ten ActiveMowMähholm setzt 
Krone auf das bewährteEasyCut-
Design mit modularem Aufbau mit 
kompakteren Abmessungen. So 
können Verschleißteile schnell und 
kostengünstig ausgetauscht werden. 
Auch die Lebensdauerschmierung 
des Mähholms steht für deutlich 
reduzierte Wartungskosten und 
echten Komfort. Serienmäßig ver-
fügt das ActiveMow über Messer-
schnellverschluss. Auf Wunsch ist 
auch Schraubverschluss verfügbar. 
Durch das Satellitenantriebskonzept 
können die Mähwerke sowohl mit 
Schwadablage als auch mit Breitab-
lage des Mähgutes ausgeliefert wer-
den. Die Breitablage beschleunigt 
die Abtrocknung des Futters. Bei 

der Schwa-
dablage wird 
das Mähgut 
zwischen 

den Traktor-

reifen ablegt, so wird das Futter 
nicht überfahren. Die optimierte 
Überlappung der Mähscheibenab-
stände stehen für den SmartCut-
Effekt. Die nach vorne auseinander 
laufenden Scheiben sind enger 
aneinander positioniert.  Durch 
diesen vergrößerten Überschnitt 
wird die Schnittqualität weiter 
verbessert, gleichzeitig wird der 
Futterfl uss optimiert, da mehr Platz 
zum Transport des Futters über 
den Mähholm geschaffen wird. 

Überall voller Schutz
Kollisionen können Schäden und 
Reparaturkosten verursachen. Hier 
bietet Krone mit der Mähschei-
benüberlastsicherung SafeCut ein 
Höchstmaß an Sicherheit. Die 
DLG-prämierte Absicherung der 
Mähscheiben gegenüber Fremdkör-
pern ist einzigartig in Sicherheit und 
Komfort. Anstatt dem Schlag voll 
auf die Stirnräder des Mähholmes 
zu leiten, scheren bei Überlas-
tung die Hohlspannstifte in der 
Antriebswelle ab. Das Auswechseln 
der Hohlspannstifte erfolgt in weni-
gen Minuten und verursacht kaum 
Kosten. SafeCut gehört zur Grund-
ausstattung in allen ActiveMow 
Mähwerken. 

Leichtzügig in allen 
Situationen
Für den kraftschlüssigen An-
trieb des ActiveMow unter allen 
Bedingungen sorgt die Getriebe-
Gelenkwellenkombination (statt 
Keilriemen). Der wartungsfreie 
Freilauf ist im Getriebe integriert. 
Der Anbaubock der ActiveMow 
Mähwerke ist stabil konstruiert 
und an steigende Traktorleistungen 

und höhere Fahrgeschwindigkeiten 
angepasst. Mittels einstellbarer 
Unterlenkerzapfen kann der Über-
schnitt zum Frontmäher und an die 
Traktorbreite angepasst werden. 
Somit kann das ActiveMow Mäh-
werk mit allen Frontmähwerken 
und Traktortypen kombiniert 
werden. Ebenfalls im Anbaubock 
integriert ist die herausnehmbare 
Klingenbox, in der die nach Dreh-
richtung sortierten Klingen sicher 
und griffbereit verwahrt werden. 

Immer sauber ernten
Die Entlastung des Mähholms 
erfolgt über einstellbare Federn. 
Diese gewährleisten eine einfache 
Einstellung und eine schnelle 
Entlastungsreaktion in allen Bedin-
gungen. So ist auch bei schneller 
Fahrt auf uneben Boden und stark 
welligen Untergrund das Mähbild 
perfekt. Dadurch wird die Basis für 
sauberes, qualitativ hochwertiges 
Futter und den schnellen, gleichmä-
ßigen Wiederaufwuchs geschaffen. 
Das Krone ActiveMow Mähwerk 
überzeugt dabei mit einfachen 
Aufbau und unkomplizierter 
Einstellung. 

Kompakt bis ins Detail
Für den Transport setzt Krone 
auf die bewährte Klappung über 
den Totpunkt. Dabei wird das 
Mähwerk um 100 Grad leicht nach 
innen geschwenkt.  So ist das Ge-
wicht bestmöglich verteilt und ver-
bessert das Fahrverhalten auf der 
Straße. Die freie Sicht im Außen-
spiegel nach Hinten gibt zusätzliche 
Sicherheit im Straßenverkehr. Mit 
den optionalen Stützfüßen kann 
das Mähwerk 
nicht nur in der 
Arbeitsposition, 
sondern auch in 
der Transport-
position mit nach 
oben geschwenk-
tem Mähholm 
abgestellt werden. 

Die Mähscheibenüberlastsicherung 
SafeCut bietet ein Höchstmaß an Sicher-
heit und Komfort. 

      Das geringe Eigengewicht und 
der riesige Pendelweg überzeugen in 

alpinen Verhältnissen. 

Platzsparendes abstel-
len in Transport-
stellung.

Die neuen Krone ActiveMow Mähwerke punkten mit geringem Eigengewicht, riesigem 
Pendelweg und Mähscheibenüberlastsicherung SafeCut. 

Fortschrittlichste 
Mähwerke aller Zeiten
Die neuen Krone ActiveMow 
Mähwerke sind das Ergebnis 
intensiver Zusammenarbeit zwi-
schen Praktikern aus Österreich, 
alpinen Regionen aus der ganzen 
Welt, Forschung und Konstruk-
tion. Die seitliche Anlenkung des 
Mähholms überzeugt mit gerin-
gem Eigengewicht, kompakten 
Aufbau und großem Schwenkbe-
reich nach oben und unten. Die 
neuen Scheibenmähwerke folgen 
allen Bodenkonturen auch unter 
schwierigen alpinen Bedingungen 
und sorgen für sauberstes Ergebnis. 
Die ActiveMow-Baureihe umfasst 
5 Modelle vom ActiveMow R 200 
mit 2,05 m Arbeitsbreite bis hin 
zum ActiveMow R 360 mit 3,61 m 
Arbeitsbreite.
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Krone als Spezialist in 
der Futtererntetech-
nik hat die neue Mäh-

werksgeneration ActiveMow 
erstmals auf der Austro Ag-
rar in Tulln vorgestellt. 

Die Mähwerke mit Seiten-
aufhängung sind speziell 
für Hanglagen und für be-
sonders steiles Gelände aus-
gelegt. Die neuen Acti-
veMow Mähwerke punkten 
mit äußerst geringem Eigen-
gewicht, riesigem Pendel-
weg und der prämierten 
Mähscheibenüberlastsiche-
rung SafeCut. Somit setzt 
Krone einmal mehr die 
Maßstäbe für perfekte 
Schnittqualität, sauberstes 
Futter und leichtzügiges 
Mähen.

Fortschrittliches Mähwerk
Die neuen Krone Acti-

veMow Mähwerke sind 
das Ergebnis intensiver 
Zusammenarbeit zwischen 
Praktikern aus Österreich, 
alpinen Regionen aus der 
ganzen Welt, Forschung und 
Konstruktion. Die seitliche 
Anlenkung des Mähholms 
überzeugt mit geringem Ei-
gengewicht, kompakten 
Aufbau und großem 
Schwenkbereich nach oben 
und unten. Die neuen Schei-
benmähwerke folgen allen 
Bodenkonturen auch unter 
schwierigen alpinen Be-
dinungen und sor-
gen für saubers-
tes Ergebnis. Die 
ActiveMow-Baurei-
he umfasst fünf 
Modelle vom Acti-
veMow R 200 mit 
2,05 m Arbeitsbreite 
bis hin zum ActiveMow R 

360 mit 3,61 m Arbeitsbrei-
te.

Der bessere Schnitt
Beim neuen rundum ver-

schweißten Mähholm setzt 
Krone auf das bewährte 
EasyCut Design mit modu-
larem Aufbau mit kompak-
teren Abmessungen. So 
können Verschleißteile 
schnell und kostengünstig 
ausgetauscht werden. Auch 
die Lebensdauerschmierung 
des Mähholms steht für 
deutlich reduzierte War-
tungskosten und echten 
Komfort. Serienmäßig ver-
fügt das ActiveMow über 
Messerschnellverschluss. 

Auf Wunsch ist auch 
Schraubverschluss 

verfügbar. Durch das Satel-
litenantriebskonzept kön-
nen die Mähwerke sowohl 
mit Schwadablage als auch 
mit Breitablage des Mähgu-
tes ausgeliefert werden. Die 
Breitablage beschleunigt die 
Abtrocknung des Futters. 
Bei der Schwadablage wird 
das Mähgut zwischen den 
Traktorreifen abgelegt, so 
wird das Futter nicht über-
fahren. Die optimierte 
Überlappung der Mäh-
scheibenabstände stehen 
für den SmartCut-Effekt. Die 
nach vorne auseinander 
laufenden Scheiben sind 
enger aneinander positio-
niert.  Durch diesen vergrö-
ßerten Überschnitt wird die 
Schnittqualität weiter ver-
bessert, gleichzeitig wird 
der Futterfluss optimiert, 
da mehr Platz zum Trans-
port des Futters über den 
Mähholm geschaffen wird. 
Sauberes Futter auch unter 
schwierigsten Bedingungen 
ist das Ergebnis.

Voller Schutz überall
Kollisionen können Schä-

den und Reparaturkosten 
verursachen. Hier bietet 
Krone mit der Mähscheiben-
überlastsicherung SafeCut 
ein Höchstmaß an Sicher-
heit. Die DLG-prämierte 
Absicherung der Mähschei-
ben gegenüber Fremdkör-
pern ist einzigartig in Si-
cherheit und Komfort. An-
statt dem Schlag voll auf die 
Stirnräder des Mähholmes 
zu leiten, scheren bei Über-
lastung die Hohlspannstifte 
in der Antriebswelle ab. Das 
Auswechseln der Hohl-
spannstifte erfolgt in we-

nigen Minuten und verur-
sacht kaum Kosten. SafeCut 
gehört zur Grundausstat-
tung in allen ActiveMow 
Mähwerken.

Extrem Leichtzügig 
Für den kraftschlüssigen 

Antrieb unter allen Bedin-
gungen sorgt die Getriebe-
Gelenkwellenkombination 
(statt Keilriemen). Der war-
tungsfreie Freilauf ist im 
Getriebe integriert. Der An-
baubock der ActiveMow 
Mähwerke ist stabil konst-
ruiert und an steigende 
Traktorleistungen und hö-
here Fahrgeschwindigkeiten 
angepasst. Mittels einstell-
barer Unterlenkerzapfen 
kann der Überschnitt zum 
Frontmäher und an die 
Traktorbreite angepasst 
werden. Somit kann das 
ActiveMow Mähwerk mit 
allen Frontmähwerken und 
Traktortypen kombiniert 
werden. Ebenfalls im An-
baubock integriert ist die 
herausnehmbare Klingen-
box, in der die nach Dreh-
richtung sortierten Klingen 
sicher und griffbereit ver-
wahrt werden. Zum Drehen 
am Vorgewende oder Über-
fahren bereits gemähter 

Schwade, lässt sich der Mäh-
holm über ein Einfachwir-
kendes Steuergerät aushe-
ben. Die Traktorunterlenker 
bleiben in ihrer Position.

Immer sauber Ernten
Die Entlastung des Mäh-
holms erfolgt über einstell-
bare Federn. Diese gewähr-
leisten eine einfache Ein-
stellung und eine schnelle 
Entlastungsreaktion in allen 
Bedingungen. So ist auch 
bei schneller Fahrt auf un-
ebenem Boden und stark 
welligen Untergrund das 
Mähbild perfekt. Dadurch 
wird die Basis für sauberes, 
qualitativ hochwertiges Fut-
ter und den schnellen, 
gleichmäßigen Wiederauf-
wuchs geschaffen. Das Kro-
ne ActiveMow Mähwerk 
überzeugt dabei mit einfa-
chen Aufbau und unkom-
plizierter Einstellung. 

Kompakt bis ins Detail
Für den Transport setzt 

Krone auf die bewährte 
Klappung über den Tot-
punkt. Dabei wird das Mäh-
werk um 100 Grad leicht 
nach innen geschwenkt. So 
ist das Gewicht bestmöglich 
verteilt und verbessert das 
Fahrverhalten auf der Stra-
ße. Die freie Sicht im Au-
ßenspiegel nach Hinten gibt 
zusätzliche Sicherheit im 
Straßenverkehr. Mit den op-
tionalen Stützfüßen kann 
das Mähwerk nicht nur in 
der Arbeitsposition, sondern 
auch in der Transportposi-
tion mit nach oben ge-
schwenkten Mähholm ab-
gestellt werden. Das spart 
Platz am Hof.   anZeIge

Mähwerk speziell für Hanglagen 
und besonders steiles gelände

Krone: neue MähwerKsgeneration activeMow

Parkstellung: 
Platzsparen-
des abstellen 
in transport-
stellung 
erspart viel 
Platz am Hof.

Mähscheibenüberlastsicherung


