
Gartentraktor
Gutbrod 1fi0

Damit halten Sie Hof und Garten
spielend in Schuß
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Gutbrod Gartentraktor 1(}lO mit neuer Technik
Der Gutbrod Gartentraktor 1010 ist der enzge dieser Kasse aus deutscher
ProduKlon. Der Fachmann sieht auf den ersten Blick seine Besonderheiten:
Die stabie Vorderachse, die robuste Lenkung, den veMindungssteifen
Rahmen und natür ch vor allem seine neue Front Schnellanbauvorr chtung
und den freien Zaptwellenstutzen mit Keilwellenprofi , e ne Technik, wie sie
sonst nur bei großen Prof -Traktoren üb ch ist. So weiden alle Frontgeräie mit
wenigen Handgriflen an-und wieder abgellaut.

Der Zwischenachs-Slchelmäher, den es in den Arbeitsbreiten o,BG und 1.12 m
g bt, w rd e nfach m t 4 Steckbolzen befestigt. Er wird dann über das unten
abgebidete Scherengestänge stets parallel gefLihd und kann sich allen
Bodenunebenheiten anpassen. De Schnitthöhe st durch e nfaches Um-
stecken der Führungsrollen zu verstellen. Uber eine le chtgäng ge Handaus-
hebung äßt sich der Mäher so wet ausheben, daß genügend Bodenfreiheit
ble bt, der Mäher muß also nicht abgebautwerden, wenn derTraKorfürandere
Arbe ten elnoesetzt wird.

Durch die neue Schnel anbau-Techn k ist d e Front-
kehrmaschine mit wen gen Handgritfen angebaut
und der Antrieb angeschlossen (siehe Bild unten
links). Diese Technik ist neu und bei GartentraKo-
ren dieser Klasse einmalig. Die Kehrmaschine läßt
sich auf 2 verschiedene KehMa zen-Drehzah en
einstellen: langsame Drehzahl (100 U/min.) zum
Schmutz kehren, schne I (250 U/min.)zum Schnee
kehren. Die eingebaute KehMalze ist un verselliür
Schmutz und Schnee veMendbar. Sie läßt sich, je
nach Bodenbeschaffenhe t und Abnutzungsgrad,
uber 2 Stützräderwerkzeuglos z!m Boden einstel-
len. Durch die ebenfals werkzeuglos zu betäti-
gende Schwenkeinrichtung kann man wählen,
nach welcher Seite der Schmutz oder Schnee zu
sammengekehn wrrd

Das Räumschild läßi sich ebenfalls mit ein paar
Handgritfen an oder abbauen. Das 1 m breite und
35 cm hohe Räumschar ist sehr stabll und so ge
formt, daß der Schnee eicht abrollen kann: Das ist
das 'Geheimnis" der überraschenden Räumlei-
stung des GartentraKors 1010.

lvlit der serienmäßig elngebauten Gummi-
Scheue eiste wird nicht nur schonender und sau-
berer ('schwaz") geräumt sondern auch wesent
lch eiser. Sie ist leicht auszuwechseln. Selbsiver-
ständlich st das Räumschild links und rechts räu-
mend einstel bar. Auch die Höhe der Räumkante
kan r,uber hohenverslellbdre Cleirpi ze. geraL etn-
gestellt werden.
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. . , für die ganze Grundstückspflege
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Technische Daten

Motori

Kupplung:

Getriebe:
Bereifung;

Bremsen:
Fahrersitz:
Vorderachse:

MotoFFront-Zapfwelle:

Anhängerkupplung:
Elehrische Anlage:

Länge/Breite/Höhe:
Eigengewicht:

Gutbrod Gartentraktor 1010
'1 Takt-Benz nniotof, luftgekÜh t B kW (11 PS) be 3600 ni n kuge ge agerle Kurbe wel e mit Ausgle chsgewichten fur
vlbratiorsarmen Lauf. Druckum auischrrierung fur Hangfestigkeit bis 45. 12 Vot Elektrostailer. Fur Betfieb mit ble
freiem Benzin zugelassen. wah weise auch mit den] bekannten uncj bewählren Br ggs & stratton 4-Takt /otor, g kw
(ll SAE-PS) ieferbar
Neu entr,^/ickelte Keilr emenkupplung spezie fur weiches Anfahren. Betät gung über komb niertes Brems Kupplungs
peda .
5 Von,Värtsgänge, 1 RLjckwälrsgang. Geschwlndigkeilen von 2,3 - I km/h eng abgestuft. Rückwärtsgang 2,/ km/h.
Großvo umige Niedefdruck-Rasenbereifung, vorn 140 6, hlnten 18 x 9.50 B Auf Wunsch ,,Ierra Grp,, Reifen
(Ackerstollen) als Zusatzausrüstung.
Hochw rksame Sche benbremse, auf d e Hinterräder wirkend (Getriebebrenrse). Peda als Parkbremse feststellbar.
Gepolsterter und geiededer Sitz, ln 4 Posit onen verstellbar.
Robuste Pendelachse aus 15 mm d ckem Vollstahl m t geschlossener nachschmierbarer 70 mm lanOen Achs
scfienke agerung. Achsschenke aus 20 mm o dicker Wele gefelrigt.
Kei riemenantr eb für Zwischenachsmäher (im Lieferumfang des N,4ähers enthalten). Ge enkwe enanschluß 20 mm o
mit 6 te ligem Keiwellenprofll für Frontgeräteantrieb a s ZusaizausrLjstung.
Kräftige Maulkupp ung mtt 20 mm @ Bolzen, Vlaulwelte 35 mm.
Batter e 12 Vo t, 24 Ah. 12 Volt EleKrostarter. Zündschloß m i abnehmbarem Schlüssel. Lichtan age gemäß STVZO
für Betdeb auf öifentlchen Straßen als Zusaizausrüstunc.
1630/810/950 mm.
182 ko.
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Leistung und Komfort durch überzeugende Technik
Der Gutbrod Gadentraktor 1010 hat von der langjährigen Erfahrung, die
Gutbrod im Bau von Maschinenfürdie professionelle Anlagenpflege gesam-
melt hat, profitieft. Vergleicht man dieTechnik inallen Einzelheiten,so erkennt
man leichtdas unglaublich günstige Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben seiner
Stabilität, leichten Handhabung und der Zuveiässigkeit bietet der cutbrod
1010 aber auch eine Menge Komfort. So erleichted derwerkzeuglose Anbau
und ebenso der werlceuglose Anschluß an die Frontzapiwelle den Geräe-

Mit 5 Vorwärtsgängen sind die Ge-
schwindigkeiten sehr eng abgestutt.
So istdie Leistung des Motors beial-
len anfallenden Auf gaben optimal zu
nucen.

2 Motoren stehen zur Wahl: Ein
außergewöhnlich lauf ruhiger und bis
45o hangsicherer 4-Takt-Benzin-
Motor u nd der bekan nte, altbewäh fte
Briggs & Stratton-4-Takt-l\y'otor, bei-
de mit 8 kW (11 PS). Für bleifreies
Benzin geeignet.

wechsel erheblich. Diese komfodable Technik ist bei Maschinen dieser Klasse
sonst nicht üblichlAut Wunsch steht derlOlO mit STvzo-Ausstattung;ur Ver
fügung, so daß er auch auf öffentlichen Straßen gefahren werden kann.

Dieser Gartentraktor ist die vielseitige Abeitsmaschine für die fflege großer
Pfivatgrundstücke aberauch im ObjektbereichfürAußenflächen derIndust e,
Schulen, Verwaltungsgebäude und für kleinere Sportanlagen.

Mit Hilfe der Anhängekupplung läßt
sich der 1010 mitvielen weiteren Ge-
räten einsetzen. So können z.B. ein
Transportanhänger, ein Sand- und
Salzstreuer, ein Düngersheuer, eine
Walze oder ein Rasenlüfter einfach
angehängt werden. Damit wird die-
ser Gartentraktor noch vielseitiger.

Die völlig neue Frontpartie des 10101
ZaDfwellenstutzen zum einfachen.
schnellen Anschluß angetriebener
Frontgedte und eine einfache
Schnellanbauvorichtung zur werk-
zeuglosen Befestigung aller Front-
geräte rnit einfaar HaFldgiitfen-

Uber den handlichen Hebel lassen
sich die Abeilsgerdte leicht und
schnell ausheben und absenken.
Sowohl derZwischenachssichelmä-
her als auch alle Frontgeraite werden
mit diesem Hebel betätigit.

Diese großvolumige, breitschultrige
Niederdruck-Rasenbereif ung schont
auch empfindlichste Rasenflächen.
Auf Wunsch ist eine griffige Acker-
stollenbereifung lieferbar (Ierra-
crip).

Litergroße Bordbox, die allerlei Uten-
silien wie z.B. Werkzeug auf nehmen
kann. Ein 5 Liter-Reseruekanister.
der in seiner speziellen Halterung
hinter dem Fahrersitz stecK, gehört
ebentalls zum serienmäßigen Lief er
umfang. An solchen und vielen an-
deren Details wird besonders deut-
lich, daß dieser GartentraKor von
Gutbrod mit vielen Anregungen aus
der Praxis gereift ist.

Gutbrcd hat das Komplettprcgramm
Obfürden kleinen Privatgarten oderfürdie fflege
und Unterhaltung großer Park- oder Spodanla-
gen:

Größen und Preisklassen, sowie Schrubbauto-
maten für die Bodennaßreinigung.

Das Rasenmäher-Programm umfaßt eine voll-
ständige, breite Palette Elektromäher, Benzinmä-
hermitund ohne Radantieb und SiDrasenmäher.

Gutbrod-llVerke GmbH
Postfach 6O
I>'66(}| Sbr.-Bübingen
Telefon (06805) 79-1*
FS 04429119 gutb d

Gutbrod bietet Maschinen und GeräefürRasen-
und Anlagenpflege, Wegereinigung, Winter-
dienst und zum staubfreien Kehren in allen

Zum Gutbrod Komplettprogramm gehören auch
Motorgartengeraite, wie Wiesenmäher, Vertikutie-
ret Motorhacken. Schneeräumer sowie vielseiti-
ge Motor-Combigeräe und Einachsschlepper,

Am besten
einen Gutbrod

:I:1t L

Gutbrod bietet Maschinen für die professionelle
Ptlege großer Außenflächen im Sommer wie im
Wintervon I - 25 kW (11 bis 34 PS)mitArbeitsge-
dten für alle auf Außenflächen anfallenden ffle-
gearbeiten.

C. PEYER KG
8000 Müncheo i0

Odeer+s plgtz 6
IeLr 4482,100

Prinled in W-Gefinany PIospeK-Nr.459. Dtuck c+b Technische Anderunsen vorbehalten
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