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ein Schlagwort das mit einer Rückfahreinrichtung in der 
Land- und Forstwirtschaft sowie im Kommunalbereich 
und in der Industrie umgesetzt wird.
Unsere Rückfahreinrichtungen kommen weltweit zum 
Einsatz und haben sich kontinuierlich durchgesetzt und 
viele Male bewährt.

Seit 1998 beschäftigen wir uns mit dem Umbau von Steyr 
und CaseIH Traktoren und haben unsere Qualitäten in 
diesem Bereich mit den Jahren der Erfahrungen hoch 
gesteckt und stetig weiterentwickelt.

Eine voll integrierte Rückfahreinrichtung für maxima-
len Bedienkomfort für die Modelle Steyr Profi bis Ter-
rus sowie CaseIH Maxxum bis Optum, und damit für ein 
Leistungsspektrum von 115 - 300 PS ist ein klarer Vorteil 
für alle Kunden, die etwa mit einem Rückewagen oder 
einer Forstfräse im Einsatz sind. Alle Steuerelemente 
einschließlich der Armlehne lassen sich in Sekunden-
schnelle von normaler Vorwärtsfahrt auf die Arbeit im 
rückwärtigen Bereich umstellen. Durch Drehen des Sit-
zes schaltet die Bedienung um und bietet so deutlich 

entspannteres und sichereres Arbeiten.

Durch eine Rückfahreinrichtung kann die volle Power der 
Heckzapfwelle genützt werden. Viele Traktoranbaugerä-
te funktionieren mit voller Motorleistung an der Heck-
zapfwelle am besten und können vom Fahrer in Rück-
wärtsposition optimal gesteuert werden.

Für Kunden, die keine komplette Rückfahreinrichtung 
benötigen bieten wir den reinen Drehsitz an, der sich 
in Drehrichtung rechts um 180° in die hintere Sitzposi-
tion drehen lässt und Arbeiten  in rückwärtigem Bereich 
deutlich optimiert und erleichtert.
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Große Glasflächen bieten dem Fahrer eine ausgezeich-
nete Rundumsicht. Der Wechsel vom Vorwärtsbetrieb in 
die Rückwärtsposition funktioniert ohne Abstellen des 
Motors.
Die Bedienung  für die Pedale und die Lenkung sowie 
das Display schaltet während des Drehvorgangs um 180° 
automatisch um. Ein Aufstehen während des Drehvor-
gangs ist nicht nötig. Alle Funktionen sind durch die 
Bedienarmlehne in beide Fahrtrichtungen gleichwertig 
verfügbar.
Die Motorleistung der umweltfreundlichen sparsamen 
SCR Motoren mit voller Schubkraft bleibt auch im Rück-
fahrbetrieb erhalten. Das Lenkrad hinten ist seitlich und 
in der Neigung verstellbar - beim Steyr Terrus sowie 
beim CaseIH Optum wird das originale Lenkrad umge-
baut und abnehmbar modifiziert.

Kabinenboden, Kabinenrückwand, Zusatzsteuergeräte 
sowie die Luftführungen der Klimaanlage werden nach 
hinten versetzt. Der Fußraum wird für den Drehvorgang 
rechts erweitert und im Drehbereich wird eine Schutz-
verkleidung montiert.

Ein Display kommt hinten zum Einsatz und die klappbare 
Armlehne wird installiert.

Für die Installation des reinen Drehsitzes werden nur die 
nötigen Elemente für den Drehvorgang und die Bedie-
nung montiert. Pedale und Bedienelemente sowie Lenk-
rad für eine Rückwärtsfahrt fallen hier weg.
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