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MF5400

Großtraktoren-Komfort im kleinen Format: Unsere bewährten Allrounder der
Serie MF 5400 sind nun mit gefederter Kabine erhältlich

VISION INNOVATION KOMPETENZ QUALITÄT ZUVERLÄSSIGKEIT VERTRAUEN ERFOLG VERPFLICHTUNG

Anwendung
Beim Verladen von Ballen - Das Fahren
über holprige, unebene Flächen wie bspw.
Fahrgassen wird einfacher und komfortabler.

10 - 20 km/h

Beim Mähen/Zetten/Schwaden und
Pressen - Bei Anwendungen, bei denen viele
sich wiederholende Fahrten auf unebenen
Flächen notwendig sind, profitieren Sie in
hohem Maße von der neuen Kabinenfederung
der MF 5400 Modelle.

5 - 15 km/h

Ihre Arbeitstage können wir
nicht verkürzen, aber Ihnen die
Arbeitszeit so komfortabel wie
möglich gestalten, das können
wir! Daher ist es uns wichtig,
dass Sie sich in einer
angenehmen Umgebung
wohlfühlen, um größtmögliche
Produktivität entfalten zu
können.
Ihr Komfort ist uns wichtig
Um die Belastung für den
Fahrer zu minimieren, wurde
die Kabine der Baureihe
MF 5400 nach ergonomischen
Gesichtspunkten gestaltet. Gut
positionierte Bedienelemente,
ein vielfach verstellbarer
Fahrersitz und eine bequem
zugängliche Kabine tragen
gemeinsam zu besseren
Arbeitsbedingungen bei.
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Zum ersten Mal können wir
Ihnen nun auch eine gefederte
Kabine im Marktsegment unter
100 PS anbieten. Somit können
alle Modelle der Baureihe
MF 5400 mit Standard-Kabine
optional mit Kabinenfederung
bestellt werden.
Diese neue Kabinenfederung
ist ein weiteres innovatives
Ausstattungsmerkmal
der Allrounder-Baureihe
MF 5400, welches dem
Fahrer bei zahlreichen
Anwendungen noch mehr
Komfort bietet. Die ebenso
robust wie einfach gestaltete
Kabinenfederung des MF 5400
trägt dazu bei, Ermüdung
und Gesundheitsschäden
vorzubeugen und die
Produktivität zu steigern.
In welchem Einsatzgebiet
Sie auch immer arbeiten,
Sie können sicher sein, dass
dieses unkomplizierte System
kein Eingreifen durch den
Fahrer benötigt und unter

Beim Transport - größter Komfort und
höchste Sicherheit, auch bei weniger guten
Straßen!

Ausschöpfung seines vollen
Potenzials selbständig arbeitet.

10 - 40 km/h

Beim Transportieren, Zetten,
Mähen und Schwaden, die
zu den mühseligsten und
ermüdensten Aufgaben
gehören, dämpft die neue
Kabinenfederung der Baureihe
MF 5400 die Stoßbelastung.
Ebenso bei rauen Einsätzen,
bei denen der Fahrer unter
Umständen ständig belastet
wird.

Bei Pflegearbeiten bspw. Düngen
oder Pflanzenschutzmaßnahmen Arbeiten in einer sicheren, produktiven,
übersichtlichen Umgebung, selbst bei höheren
Arbeitsgeschwindigkeiten.

5 - 15 km/h

Die Kabinenfederung ist vorne
mit Silentblöcken ausgestattet
und hinten sind zwei
federunterstützte Stoßdämpfer
verbaut.
Die nebenstehende Tabelle
zeigt die Aufgaben, bei
denen die Kabinenfederung
der Baureihe MF 5400 mit
maximaler Leistungsfähigkeit
arbeitet und so jederzeit
kompromisslos einen
bequemen Arbeitsplatz
und höchste Sicherheit
gewährleistet.
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Sämtliche Angaben in dieser Broschüre sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen
auftreten und Einzelheiten bei den Maschinendaten jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Daher müssen alle Daten vor dem Kauf
durch den Massey Ferguson-Vertriebspartner bestätigt werden.

Die Höhe der Produktivität
hängt von vielen Faktoren
ab. Zuverlässige und
wirtschaftliche Maschinen,
sowie eine sichere und
gesunde Arbeitsumgebung,
sind zwei dieser Faktoren.

** Die mittlere Arbeitsgeschwindigkeit kann, abhängig von den
Bedingungen und den angebauten Zusatzgeräten, abweichen.

Mit Einführung der optional erhältlichen Kabinenfederung wird die
Attraktivität der populären Traktoren im mittleren Leistungssegment
nun noch weiter gesteigert. Mit dieser neuen Ausstattungsoption,
welche Komfort und Sicherheit erhöht, bietet MF nun ein
entscheidendes Komfort-Merkmal der großen Hightechbaureihen
bereits ab 86 PS.

02 Stoßdämpfer links hinten.

Mittlere Arbeitsgeschwindigkeit**

01 Schwingungsdämpfer
(Silentblock) links vorne.

Sicherheit, Komfort,
Effizienz

MF 5400: jetzt mit neuer
Kabinenfederung
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Unser Versprechen an Sie
Unser Auftrag bei Massey Ferguson ist es, für Landwirte und Lohnunternehmer ein
zuverlässiger Partner für die wachsenden Herausforderungen bei der Nahrungsmittelproduktion und Energieerzeugung von morgen zu sein. Kontinuierliche Investitionen in die
modernsten Fertigungsanlagen und hochqualifizierte Arbeitskräfte gewährleisten in jeder
MF-Maschine hochwertige Qualität und jahrelange Lebensdauer bei extremer Beanspruchung.
VISION
Unsere Vision und unser Beitrag für die Welt ist seit unserer
Unternehmensgründung unerschüttert: Wir liefern innovative
Lösungen für professionelle Landwirte zur Ernährung der Welt.
Unser Ziel ist es, für die unterschiedlichsten Anforderungen
jedermann die auf seinen individuellen Bedarf perfekt abgestimmte
Maschine mit dem dazugehörigen Service bereitzustellen, egal
ob Hightech oder zweckmäßige Basistechnologie. Diese vom
Unternehmensgründer Harry Ferguson gelebte Philosophie hat
maßgeblich zur weltweiten MF-Erfolgsgeschichte beigetragen und
wird auch heute konsequent umgesetzt.
INNOVATION
In Sachen Innovation waren wir stets führend. Heute führen
wir fort, womit unsere Gründer einst begannen. In seiner
über 160-jährigen Geschichte hat Massey Ferguson es auf
eine weltweite Population von über 5 Millionen Traktoren
gebracht. Jährlich werden ca. 130.000 Traktoren mit dem
berühmten Dreieckslogo gebaut und die Schlepper vom
Erfinder der legendären Dreipunkt-Regelhydraulik arbeiten auf
landwirtschaftlichen Betrieben unterschiedlichster Art, in allen
Teilen der Erde. Als Erfinder des selbstfahrenden Mähdreschers
hat sich Massey Ferguson auch seinen Namen in der
Erntetechnik gemacht. Innovation hat bei uns Tradition.
Durch die enge Zusammenarbeit mit Praktikern sowie permanente
Analysen der heutigen und zukünftigen Kundenbedürfnisse
werden unsere Produkte so entwickelt, gefertigt und getestet,
dass sie Ihre Produktivität, Ihren Komfort und Ihren Ertrag steigern.
Täglich arbeiten wir daran die Grenzen der Landmaschinentechnik
zu überschreiten, um Ihren Erfolg nachhaltig sicherzustellen.
KOMPETENZ
MF bietet derzeit das wohl breiteste und vielfältigste
Produktsortiment in der Agrartechnik. Mit mehr als
3000 Vertriebspartnern in über 140 Ländern wird
flächendeckend kundenorientierter Service sichergestellt.
Fortlaufend erhalten die MF Produkte auf internationaler
Ebene sowohl seitens der Praktiker als auch der Fachpresse
starken Zuspruch, was zahlreiche begehrte Auszeichnungen
unterstreichen. Jeden Tag treiben wir unsere Entwicklungen im
Sinne der Umwelt und der Wirtschaftlichkeit voran.
QUALITÄT
Ein Qualitätsprodukt zeichnet sich durch bestimmte unverkennbare
Eigenschaften aus. Bei Massey Ferguson beginnt der Unterschied
bereits am Zeichenbrett. Jede Stufe der Entwicklung und
Fertigung, von der Montage über die Prüfung bis zur Beschaffung

der bestmöglichen Komponenten, erfordert Perfektion. Unsere
Produkte und Dienstleistungen erfüllen die strengsten Normen,
damit wir unser Versprechen an Sie halten können.
ZUVERLÄSSIGKEIT
Eine Massey Ferguson-Maschine wird erst dann ausgeliefert,
wenn wir uns zu 100 Prozent sicher sind, dass sie Ihre hohen
Anforderungen erfüllt. Erst nach erfolgreichem Durchlauf der
akribischen und kompromoisslosen Tests in der Simulation
sowie im Feld, dürfen unsere Produkte das Werk verlassen.
Gleich, welche Arbeiten Ihr Traktor täglich das ganze Jahr über
unter widrigsten Bedingungen verrichten muss, wir haben
seine Grenzen garantiert bereits getestet.
VERTRAUEN
Die Landwirtschaft ist ein hartes und beizeiten einsames
Geschäft; daher sorgen wir dafür, dass Sie sich jederzeit und
besonders in der Ernte auf unseren erstklassigen Service
verlassen können. Auch im Bereich Finanzierungen können Sie
uns vertrauen. Mit gleichermaßen kompetentem wie seriösem
Service schafft AGCO Finance mehr Freiraum für Ihre Investition.
Der kundenorientierte, zentrale Auftrag von AGCO Finance heißt:
Wirtschaftliche Bewegungsfreiheit für technische Neuerungen in
der Agrarwirtschaft schaffen! Auf diese Aufgabe konzentrieren
sich alle unternehmerischen Aktivitäten. Das Resultat dieser
Bemühungen sind attraktive und ausgesprochen flexible
Finanzierungsleistungen. Die Leistungen Kredit, Leasing und
Miete repräsentieren die Kernkompetenzen der AGCO Finance
und die langjährige Erfahrung des Vertriebsteams gewährleistet
Ihnen professionelle Unterstützung - von der Investitionsidee
über die Finanzkalkulation bis zum Ablauf der Finanzierung mit einem individuellen, maßgeschneiderten Konzept. Nähere
Informationen erhalten Sie bei Ihrem MF Vertriebspartner.
ERFOLG
Hier bei Massey Ferguson ist unser Erfolg mit vielen Dingen
verbunden. Er spiegelt sich wider in allem, was wir tun.
Er ist Teil unserer stolzen Tradition, unseres einzigartigen
Produktdesigns und unseres nachhaltigen Kundendienstes.
VERPFLICHTUNG
Wir engagieren uns intensiv dafür, die höchsten Erwartungen
zu erfüllen und hochwertige, zuverlässige Produkte mit
innovativen Merkmalen zu fertigen, die mit optimalen
Supportpaketen unterstützt werden. Letztlich widmen wir uns
Ihrem fortwährenden Wachstum und Erfolg, während wir den
Bedürfnissen großer wie kleiner Unternehmen mit gleicher
Professionalität und Qualität begegnen.
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