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serie

20
Vangatrici
Rotobêches
Spading
  machines
Spaten-
  maschinen



La Serie 20 è in grado di dissodare terreni incolti e di
rompere la compattazione creata da lavorazioni superficiali
eseguite in precedenza.

La Série 20 peut servir à mettre en culture des terrains
abandonnés ou à décompacter des terrains travaillés
superficiellemet.

The Series 20 is able to work on uncultivated land and to
break up the hard pan previously caused by rotary cultivation
and ploughing.

Die Serie 20 wird für unkultiviertern Böden, sowie bei durch
stãndigen Pflugeinsatz stark verdichteten Boden eingesetzt. Im
Garten-und Landschaftsbau, um auf Baustellen den von Bau-
Fahrzeugen stark verdichtenen Boden tiefenzulockern.

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.
Donnèes, descriptions et illustrations sont fournies à titre d'indication.
Characteristics and descriptions are given as indicative and not binding.
Daten - und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Sotto la terra vangata non troveremo una lisciatura
bensì una rottura naturale del terreno, chiaramente
evidenziata dal fondo delle zolle.

Pas de lissage sous le sol beché mais une rupture
naturelle du sol que l'on peut remarquer en observant les
mottes de la partie arrachée.

Under de worked soil one finds a natural breakage of
the ground instead of a smooth cut, which can be clearly seen
from the bottom of the clods.

Unterhalb der so bearbeiteten Oberschicht findet man
die gewünschte feinere Erde und nicht die durch Pflügen
und sonstige Verdichtungen geschnittenen und gepreßten
Schichten.
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serie 20
CON CAMBIO
AVEC BOITE DE VITESSE
WITH GEARBOX
SCHALTGETRIEBE

kg        lb m       in      kW        HP       n.     rpm

SENZA CAMBIO
SANS BOITE DE VITESSE
WITHOUT GEARBOX
EINFACH GETRIEBE

kg        lb m       in m       in.DOM.DOM

TERRENO DIFFICILE
TERRAIN DIFFICILE

DIFFICULT SOIL
SCHWERER BODEN

TERRENO FACILE
TERRAIN FACILE

EASY SOIL
LEICHTER BODEN

m 0,20 m/h  1200 m/h  1600

AVANZAMENTO CONSIGLIATO:
AVANCEMENT CONSEILLÉ:
RECOMMENDED FORWARD SPEED:
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT:

FABBRICA MACCHINE AGRICOLE
STRADA PAVESE 88 - 27043 BRONI (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0385.51911 (r.a.) - Telefax (+39) 0385.53060
e-mail  info@gramegna.com
www.gramegna.com

Die Serie 20 ist die ideale Maschine zum Bearbeiten 
von Böden für den Gartenbau, Baumschulen, Gãrtnereien,
Landschafts-gãrtner usw. Diese Baureihe eignet sich auch
zum Einsatz mit PS-schwãcheren, leichten Kompakt-
Schleppern. Die unteren Gelenke verfügen über ein 
besonderes System, das keine Schmierung benötigt.

The Series 20 is the ideal machine for cultivating the 
soil for horticultural crops, nurseries, gardening etc.. It can 
be operated also by small compact tractors, due to the low 
weight and power required. The lower joints are equipped 
with a unique system that requires no lubrication.

La Série 20 est la machine idéale pour les marai-
chers, les paysagistes, les pépiniéristes etc. Grâce à son 
poids réduit et au peu de puissance demandée, elle 
convient très bien pour les microtracteurs. Les articula-
tions inférieures sont équipées d'un systme unique qui 
ne nécessite aucune lubrification.

La Serie 20 è la macchina ideale per la lavorazione del 
terreno in orticoltura, vivaistica, giardinaggio, hobbystica 
etc. Il peso contenuto ed il minimo assorbimento di poten-
za consentono l'applicazione anche ai più piccoli trattori in 
commercio. Gli snodi inferiori sono dotati di un esclusivo 
sistema che non richiede alcun intervento di lubrificazione.

Die Spatenmaschine muß mittels einer Standard-
Dreipunktanhängung an den Schlepper gekoppelt werden. 
Sie wird durch den Zapfwellenanschluß angetrieben und 

erfordert keine Zugkraft.

Die Serie 20 wird für unkultiviertern Böden, sowie bei durch 
stãndigen Pflugeinsatz stark verdichteten Boden eingesetzt. 
Im Garten-und Landschaftsbau, um auf Baustellen den von 
Bau- Fahrzeugen stark verdichtenen Boden tiefenzulockern.

Die Serie 20 ist die ideale Maschine zum 
Bearbeiten von Böden für den Gartenbau, 

Baumschulen, Gärtnereien, 
Landschaftsgärtner usw. Diese Baureihe 

eignet sich auch zum Einsatz mit 
PS-schwächeren, leichten Kompakt- 

Schleppern. Die unteren Gelenke verfügen 
über ein besonderes System, das keine 

Schmierung benötigt.

Die Spatenmaschine hingegen löst die Schollen 
heraus (siehe Erdschollen auf dem Foto), wobei der 
Untergrund luft- und wasserführend bleibt und die 

Wasserverdunstung und Wassereinsickerung 
gefördert wird.

Mischt die Erde, anstatt sie umzupflügen: Die obere 
fruchtbarste Erdschicht nährt weiter das Wurzelwerk 

der Anbaupflanzen.
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