Anbaugeräte für
Wein- und Obstbau

Vineyard and orchard
equipment
w w w. o s t r a t i c k y. e u

Stockputzer
/ vine
stem
cleaners
leichte
Kultivatoren
/ light
cultivators

•
•
•
•

• for mechanisation of cleaning the vine stems
•
• special
double-brush
design
• working
width from
95 cm to 320
cm with sensitive cord
•
single
side
or
over-row
built
• wide range of accessories and attachments
• over-row built adaptable for work on terrace

zur
Säuberung
von Weinstöcken
der Frühjahrszeit
• für
verschiedene
Traktortypeninverwendbar
• Arbeitsbreite von 95 cm bis 320 cm
einseitige
oder überzeilene
Ausführung
• breite Palette
von Zubehör
und Zusatzausrüstungen
überzeilene Ausführung mit Terrassenausstattung

schwere Kultivatoren und
Tiefengrubber
/ heavy
cultivators, subsoilers
Laubschneider
/ vine
trimmers

•
•
•
•
•

modulares System, Arbeitsbreite angepasst an Anlage
einfache Konstruktion, hohe Arbeitsleistung
Universalgerät für alle Anlagen
Anfahrschutzsicherung der Schneidbalken
einseitige, beidseitige oder überzeilene Ausführung

•
•
•
•

zur Unkrautentfernung und Kultivierung
zur Tiefenlockerung mit Düngungsmöglichkeit
zur Unterschneidung des Rasens
Arbeitsbreite 140 – 230 cm / 230 – 410 cm

•
•
•
•

for weed control and soil cultivation
for deep cultivation with possibility of fertilizer application
for grass turf cut down
working width 140 – 230 cm / 230 – 410 cm

/ grape
one side
• modularhoes
system,–working
width on demand
•
•
•
•

simple design, high operation output
multipurpose equipment, for all types of trellis system
anti-shock protection system of trimming bars
single, double side or over-row built

Entlaubter / leaf removers

•
• gutes Preis-Leistungsverhältnis
•
• geeignet auch für sehr schmale Wein- und Obstbaureihen
• breite Palette von Zubehör und Zusatzausrüstungen
• for soil cultivation and weed control between plants
• Ausführung mit Gitter und Messer oder mit
Abreißwalzen
• equipment
with a grill and knife or with pulling out rollers
ratio of the cost and
value
• preferred
• die individuelle Entlaubungsintänsitätseinstellung
•
individual
adjusting
of defoliation intensity possible
• very quick and sensitive, smooth to crops
• spezielle Ausführung der Aushebungsäule mit
umdrehbare
Tragarme
•
special
design
of
lifting
post with swivel arm
•
• wide range of accessories and attachments
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/ grape hoes – double side
Vorschneider / prepruners

•
•
•
•

• sehr leistungsfähige
Geräte
auch für große
Betriebe
• for
mechanisation
of winter
pruning in the vineyards
zur Mechanisierung des Winterschnitt in Weingärten
•
• bring increasing of productivity, reduce labor costs
bringt eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität
• auf Wunsch mit elektro-hydraulischer
Bedienung
• special pruning discs
for light built
leichte Bauweise durch spezielle Schnittscheiben
•
breite
Palette
von
Zubehör
und
Zusatzausrüstung
• increase work productivity of winter pruning
elektrohydraulische Bedienungssystem
•

Schneidegeräte
pruning
machines
• veryPNP
quick /and
sensitive, smooth
to crops PNP
• on request can be electro-hydraulic controled
• wide range of accessories and attachments

Unkrautentferner / weed control equipment

•
•
•
•
•
•

product range SL for pruning branches up to 18 cm

leichtes Schneidegerät zum Schnitt dünnerer Äste
speziell entworfen hautsächlich für Arbeiten im Intensivobstbau
modulares System, Arbeitsbreite angepasst an Anlage
auf Wunsch ein beweglicher oberer Balken mit einem Tastersystem
• aktive Geräte
zur Bekämpfung auch
hochgewachsenem Unkraut
zusätzliche
Laubschneidermesser
fürvom
Sommerschnitt
• starker Hydraulikmotor,
Messer
verschiedene
Ausführungen,robuste
für Traktoren
oder Teleskopstapler
•
• mit mechanischer oder hydraulischer Auslenkung
• ein- oder beidseitige Ausführung

•
•
•
•
•
•

light pruning machine for pruning thinner branches
special design especial for intensive orchards
modular system, working width on demand
automatic movement of upper pruning bar
• heavy duty
rotaryknives
hoes for summer cut
additional
trimming
• heavy
duty
motor
various
built,
forhydraulic
linkage or
frontcoupled
loaders with sturdy knives
• wide range of knives for diverse work utilization
• mechanical or hydraulic side shift
• single or double side built

Schneidegeräte SL / pruning machines SL

Streifenfräse / rotary stripe cultivators

•
•
•
•
•
•
•
•

zum Schnitt die Äste bis 18 cm / 23 cm
einseitige oder beidseitige Ausführung
•
verschiedene
Ausführungen, zum Front- oder Heckanbau
für Front- undTraktortypen
auch Heckanbau
für• verschiedene
oderZapfellenantrieb
Teleskopstapler verwendbar
• mit zusätzlichen Stockräumgerät möglich
• Arbeitsbreite von 45 cm bis 130 cm
for pruning branches up to 18 cm / 23 cm
single
side built
• for or
soildouble
cultivation
and weed control along plants
various
front or to
rear
suspension
• rear design,
or frontfor
mounting
a tractor,
PTO driven
can
be mounted
to tractors
or telescopic
handlers
• can
be combined
with grape
hoe or weed
control equipment
• working width from 45 cm to 130 cm
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andere
andere
Bodenbearbeitungswerkzeuge
Bodenbearbeitungswerkzeuge
/ other
/ other
cultivation
cultivation
tools
tools

•
•
•
•
•

Universalwerkzeuge
• Universalwerkzeuge
zur Bodenbearbeitung
zur Bodenbearbeitung
von Stockräumstreifen
von Stockräumstreifen
als selbstständig
• als selbständig
Gerät
Gerät
oder
oder
in Kombination,
in Kombination,
auch
auch
mitmit
Stockräumgeräte
Stockräumgeräte
für •alle
fürOstraticky
alle Ostraticky
Aufnahmen
Aufnahmen
verwendbar
verwendbar
ein-• oder
ein- oder
beidseitige
beidseitige
Ausführung
Ausführung
auch
• auch
für sehr
für junge
sehr junge
Wein-Weinund Obstgarten
und Obstgarten
verwendbar
verwendbar

•
•
•
•
•

multipurpose
• multipurpose
tools tools
for cultivation
for cultivation
of stripe
of stripe
alongalong
plantsplants
for separate
• for separate
use oruse
in combination,
or in combination,
also with
also grape
with grape
hoes hoes
possible
• possible
to mount
to mount
to each
to each
suspension
suspension
Ostraticky
Ostraticky
single
• single
or double
or double
side built
side built
suitable
• suitable
also for
also
very
for young
very young
vineyards
vineyards
and orchards
and orchards

Mähbürsten
Mähbürsten
/ mowing
/ mowing
brushes
brushes

•
•
•
•
•

zur•mechanischen
Unkrautentfernung
von Stockräumstreifen
zur mechanischen
Unkrautentfernung
von Stockräumstreifen
zum
Mähen
und Mulchen
vom vom
Gras Gras
und dünnem
Unkraut
• zum
Mähen
und Mulchen
und dünnem
Unkraut
spezielle
Kunststoffschnur oder -band mit langer Lebensdauer
•
einseitige,
beidseitige
beidseitige
oder oder
überzeilene
überzeilene
Ausführung
Ausführung
• einseitige,
überzeilene
• überzeilene
Ausführung
Ausführung
mit Terrassenausstattung
mit Terrassenausstattung

•
•
•
•
•

for mechanical
control
between
plants
for •mechanical
weedweed
control
between
plants
for •mowing
for mowing
and mulching
and mulching
grassgrass
and thinner
and thinner
weeds
weeds
special
plastic
plastic
cord cord
or strap
or strap
with with
a long
a long
lifetime
lifetime
• special
single,
double
side or
over-row
built built
• single,
double
side
or over-row
over-row
built built
adaptable
for work
on terrace
• over-row
adaptable
for work
on terrace

Grasmähen-Stockräumgeräte
Grasmähen-Stockräumgeräte
/ equipment
/ equipment
for for
cutting
cutting
grass
grass

•
•
•
•
•
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aktive
Geräte
Geräte
zum Gras
zum mähen
Gras mähen
und mulchen
und mulchen
von Stockräumstreifen
von Stockräumstreifen
• aktive
Arbeitswerkzeug
• Arbeitswerkzeug
mit hochgeschwindigkeits
mit hochgeschwindigkeits
rotierende
rotierende
Messer
Messer
mit•mechanischer
mit mechanischer
oder oder
hydraulischer
hydraulischer
Auslenkung
Auslenkung
ein-• oder
ein- oder
beidseitige
beidseitige
Ausführung
Ausführung
als •allein
als allein
stehendes
stehendes
GerätGerät
oder oder
als Zubehör
als Zubehör
zum zum
Mulchgeräte
Mulchgeräte

•
•
•
•
•

active
• active
equipment
equipment
for cutting
for cutting
and mulching
and mulching
grassgrass
working
• working
tool with
tool with
high high
speed
speed
rotating
rotating
knives
knives
mechanical
• mechanical
or hydraulic
or hydraulic
side shift
side shift
single
• single
or double
or double
side built
side built
for single
• for single
use oruse
in combination
or in combination
with mulching
with mulching
machines
machines

Aushebungen
Aushebungen
undund
Aufnahmen
Aufnahmen
/ suspesions
/ suspesions
andand
carrying
carrying
frames
frames

•
•
•
•
•

Universaltragrahmen
• Universaltragrahmen
und Aushebungen
und Aushebungen
für alle
• fürTypen
alle Typen
der Ostraticky
der Ostraticky
Geräten
Geräten
und Werkzeugen
und Werkzeugen
verwendbar
verwendbar
für •verschiedene
für verschiedene
Traktortypen
Traktortypen
verwendbar
verwendbar
Zwischenachs-,
• Zwischenachs-,
FrontFrontund für
und3-Punktmontage
für 3-Punktmontage
robuste
• robuste
Bauweise,
Bauweise,
sehr variabel,
sehr variabel,
breitebreite
Palette
Palette
von Zubehör
von Zubehör

•
•
•
•
•

multipurpose
carrying
carrying
frames
frames
and lifting
and lifting
devices
devices
• multipurpose
for •allfor
types
all types
of equipment
of equipment
and tools
and tools
Ostraticky
Ostraticky
•
side-mounted,
• side-mounted,
front-mounted,
front-mounted,
for 3-point
for 3-point
linkage
linkage
solid
• solid
built,built,
high high
variability,
variability,
widewide
rangerange
of accessories
of accessories

Mulchgeräte
Mulchgeräte
(Hochgras(Hochgrasundund
Gestrüppmäher)
Gestrüppmäher)
/ mulching
/ mulching
machines
machines
(high
(high
grass
grass
andand
scrub
scrub
mowers)
mowers)

•
•
•
•
•

Universalgerät
• Universalgerät
zum zum
Gras Gras
mähen
mähen
und mulchen
und mulchen
zur•Zerkleinerung
zur Zerkleinerung
von Gestrüpp
von Gestrüpp
und dünnerer
und dünnerer
Äste Äste
Arbeitsbreite
• Arbeitsbreite
von 100
voncm
100bis
cm300
biscm
300 cm
wenig
• wenig
Kraftbedarf
Kraftbedarf
einfache
• einfache
und robuste
und robuste
Bauweise
Bauweise

•
•
•
•
•

versatile
• versatile
machines
machines
for mowing
for mowing
and mulching
and mulching
can• crush
can crush
also thin
also branches
thin branches
working
• working
widthwidth
fromfrom
100 to
100
300
tocm
300 cm
low• energy
low energy
consumption
consumption
simple
• simple
designed,
designed,
solidsolid
built built
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Stockputzer
/ vine stem
cleaners
leichte Kultivatoren
/ light
cultivators

• •for mechanisation of cleaning the vine stems
• •special
double-brush
with
cord
working
width from design
95 cm to
320sensitive
cm
• •single
side
or
over-row
built
wide range of accessories and attachments
• over-row built adaptable for work on terrace

• zur Säuberung
Weinstöcken
in der Frühjahrszeit
• fürvon
verschiedene
Traktortypen
verwendbar
•
• Arbeitsbreite von 95 cm bis 320 cm
• einseitige oder
überzeilene
Ausführung
• breite
Palette von
Zubehör und Zusatzausrüstungen
• überzeilene Ausführung mit Terrassenausstattung

schwere Kultivatoren
und Tiefengrubber
/ heavy cultivators, subsoilers
Laubschneider
/ vine trimmers

•
•
•
•
•

modulares System, Arbeitsbreite angepasst an Anlage
einfache Konstruktion, hohe Arbeitsleistung
Universalgerät für alle Anlagen
Anfahrschutzsicherung der Schneidbalken
einseitige, beidseitige oder überzeilene Ausführung

•
•
•
•
•

•
•
•
•

zur Unkrautentfernung und Kultivierung
zur Tiefenlockerung mit Düngungsmöglichkeit
zur Unterschneidung des Rasens
Arbeitsbreite 140 – 230 cm / 230 – 410 cm

•
•
•
•

for weed control and soil cultivation
for deep cultivation with possibility of fertilizer application
for grass turf cut down
working width 140 – 230 cm / 230 – 410 cm

/ grape hoes – one side

modular system, working width on demand
simple design, high operation output
multipurpose equipment, for all types of trellis system
anti-shock protection system of trimming bars
single, double side or over-row built

Entlauber / leaf removers

•
• gutes Preis-Leistungsverhältnis
•
• geeignet auch für sehr schmale Wein- und Obstbaureihen
• breite Palette von Zubehör und Zusatzausrüstungen
• for soil cultivation and weed control between plants
• Ausführung mit Gitter und Messer oder mit Abreißwalzen
• equipment
with a grill and knife or with pulling out rollers
cost and value
• preferred ratio of the
• die individuelle Entlaubungsintänsitätseinstellung • very quick and sensitive,
• individual
adjusting
smooth to cropsof defoliation intensity possible
• spezielle Ausführung der Aushebungsäule mit umdrehbare
Tragarme
•
special
design of lifting post with swivel arm
•
• wide range of accessories and attachments
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/ grape hoes – double side
Vorschneider / prepruners

•
•
•
•

• sehr in
leistungsfähige
für große Betriebe
for mechanisation
of winter pruning in the vineyards
zur Mechanisierung des Winterschnitt
Weingärten Geräte •auch
•
• bring increasing of productivity, reduce labor costs
bringt eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität
• auf Wunsch mit elektro-hydraulischer
Bedienung
• special pruning
discs for light built
leichte Bauweise durch spezielle Schnittscheiben
•
breite
Palette
von
Zubehör
und
Zusatzausrüstung
• increase work productivity of winter pruning
elektrohydraulische Bedienungssystem
•

Schneidegeräte
PNP
/ pruning
machines PNP
• very quick and
sensitive,
smooth to crops
• on request can be electro-hydraulic controled
• wide range of accessories and attachments

Unkrautentferner / weed control equipment

product range SL for pruning branches up to 18 cm

• leichtes Schneidegerät zum Schnitt dünnerer Äste
• light pruning machine for pruning thinner branches
• speziell entworfen hautsächlich für Arbeiten im Intensivobstbau
• special design especial for intensive orchards
• modulares System, Arbeitsbreite angepasst an Anlage
• modular system, working width on demand
• auf Wunsch ein beweglicher oberer Balken mit einem Tastersystem
• automatic movement of upper pruning bar
• aktive•Geräte
zur Bekämpfung
auch vom hochgewachsenem
Unkraut
• heavy
duty rotarytrimming
hoes
zusätzliche
Laubschneidermesser
für Sommerschnitt
• additional
knives for summer cut
• starker
Hydraulikmotor,
robuste Messer
• heavy
duty hydraulic
coupled
sturdy knives
• verschiedene
Ausführungen,
für Traktoren oder Teleskopstapler
• various
built, formotor
linkage
or frontwith
loaders
•
• wide range of knives for diverse work utilization
• mit mechanischer oder hydraulischer Auslenkung
• mechanical or hydraulic side shift
• ein- oder beidseitige Ausführung
• single or double side built

Schneidegeräte SL / pruning machines SL

Streifenfräse / rotary stripe cultivators

•
•
•
•
•
•
•
•

• zum Schnitt die Äste bis 18 cm / 23 cm
• einseitige oder beidseitige Ausführung
• verschiedene Ausführungen, zum Front- oder Heckanbau
für Frontund auch Heckanbau
Zapfellenantrieb
• für verschiedene
Traktortypen
oder Teleskopstapler verwendbar
mit zusätzlichen Stockräumgerät möglich
Arbeitsbreite von 45 cm bis 130 cm
• for pruning branches up to 18 cm / 23 cm
• single
or double
side built
for soil
cultivation
and weed
control along plants
design, for
or rear
suspension
rear •orvarious
front mounting
tofront
a tractor,
PTO
driven
• can
be mounted
to tractors
or weed
telescopic
handlers
can be
combined
with grape
hoe or
control
equipment
working width from 45 cm to 130 cm
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Pfahlrammen / hydraulic post drivers

•
•
•
•
•

einfaches Rammen aller Arten von Pfählen und Säulen

•
•
•
•
•

for very easy installation of all types of posts
for steel, concrete, wooden or plastic posts
preferred ratio of the cost and value
up to 150 pieces of steel posts per hour

gutes Preis-Leistungsverhältnis
Leistung bis zu 150 Stahlpfähle pro Stunde
für verschiedene Traktore verwendbar

Montageteile und Zubehör / parts and accessories for installation

• Anbaurahmen, zusätzliche Steuergeräte
• zusätzliche Hydraulik-Agreggate, usw.

• mounting frames, additional control valves
• hydraulic power units and other components
NO
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Vertreter / Representative :

OSTRATICKÝ, spol. s r.o., Hrušecká 388, 691 54 Týnec

Tel./fax: +420 519 342491(2), e-mail: info@ostraticky.eu, www.ostraticky.eu

