
MOD. V25C-128

serie

Vangatrici
Rotobêches
Spading machines
Spatenmaschinen

25



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

20-40     4      540

20-40     4      540

25-40     6      540

25-40     6      540

25-40     6      540

30-40     8      540         

15-29

15-29

18-29

18-29

18-29

22-29

 Superficie lavorata piana, minimo assorbimento di 
potenza, profondità e frantumazione regolabili, assenza di 
sollecitazioni al trattore.

 Surface travaillée nivelée, minimum d'absorption de 
puissance, profondeur et grosseur des mottes reglable, 
absence de vibrations au tracteur.

 Level worked soil, minimum power required, adjustable
working depth and crushing, no vibrations to the tractor.

 Beim Einsatz auf ebenem Boden und der optimalen 
Arbeitsgeschwindigkeit arbeitet die Maschine, unabhängig 
von der Einstellung der Arbeitstiefe und der Boden-
Beschaffenheit, vollkommen vibrationsfrei.

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 the 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.

V25C-90

V25C-104

V25C-128

V25C-135

V25C-146

V25C-170

280      617

288      635

372      820

380      838

386      851

497     1096    

V25-90

V25-104

V25-128

V25-135

V25-146

V25-170

270      595

282      622

368      811

372      820

378      833

489      1078    

0,82     32

0,94     37

1,24     49

1,30     51

1,36     54

1,66     65    

0,90     35

1,04     41

1,28     50

1,35     53

1,46     57

1,70     67    

0,25    10

0,25    10

0,25    10

0,25    10

0,25    10

0,25    10    

 La Serie 25 è la macchina ideale per la lavorazione del 
terreno in vigneto, frutteto, orticoltura e vivaistica.
È disponibile con cambio (ingranaggi intercambiabili) o
senza cambio. Gli snodi inferiori sono dotati di un esclusivo
sistema che non richiede alcun intervento di lubrificazione.

 La Série 25 est la machine à bêcher idéale pour vignes, 
vergers, maraichers et pépiniéristes. Elle existe avec boîte 
de vitesse (pignons interchangeables) ou monovitesse.
Les articulations inférieures sont équipées d'un systme
unique qui ne nécessite aucune lubrification.

 The Series 25 is the ideal machine machine for 
cultivating the soil in vineyards, orchards, gardening and 
nurseries. It is available with gearbox (interchangeable 
gears) or without gerabox. The lower joints are equipped 
with a unique system that requires no lubrication. 

 Die Serie 25 ist die ideale Maschine zum Bearbeiten von 
den Böden für Weinbergen, Obstbau, Gartenbau und 
Baumschulen. Sie ist wahlweise mit zwei Stufengetriebe 
oder Einfachgetriebe ausgestattet. Die unteren Gelenke 
verfügen über ein besonderes System, das keine Schmierung
benötigt.

serie 25

MOD. MOD.

TERRENO DIFFICILE
TERRAIN DIFFICILE

DIFFICULT SOIL
SCHWERER BODEN

TERRENO FACILE
TERRAIN FACILE

EASY SOIL
LEICHTER BODEN

m 0,25 m/h  1.300 m/h  1.800

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

erfordert keine Zugkraft.

Beim Einsatz auf ebenem Boden und der optimalen 
Arbeitsgeschwindigkeit arbeitet die Maschine, unabhängig 

von der Einstellung der Arbeitstiefe und der Boden- 
Beschaffenheit, vollkommen vibrationsfrei.

Die Serie 25 ist die ideale Maschine zum 
Bearbeiten von den Böden für Weinbergen, 
Obstbau, Gartenbau und Baumschulen. Sie 
ist wahlweise mit zwei Stufengetriebe oder 
Einfachgetriebe ausgestattet. 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.

Unterhalb der so bearbeiteten Oberschicht findet man 
die gewünschte feinere Erde und nicht die durch 

Pflügen und sonstige Verdichtungen geschnittenen 
und gepreßten Schichten.

Gebr. Schmidt GbR
Landtechnik-Werksvertretung
Gamstädter Landstraße 31
D 99092 Erfurt - Ermstedt

 kontakt@schmidt-ermstedt.de 


