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PRESSEMITTEILUNG 
 
 

Landini 5-085:  
Der neue Traktor für absolute Vielseitigkeit 

 
 

Landini präsentiert den neuen 5-085 - einen Traktor, der durch seine Vielseitigkeit 
auftrumpft. Dieser neue Traktor ist für eine Vielzahl von Aufgaben auf dem Hof sowie 
im Feld ausgelegt: zuverlässig bei Stall- und Transportarbeiten, agil sowohl bei Aussaat 
und Ernte und zugkräftig bei der Bodenbearbeitung. 
 
Eine der wesentlichen Stärken des neuen Landini 5-085 ist der 3,4 l FPT-Motor mit 4 
Zylindern und 16 Ventilen sowie Turbo-Ladeluftkühler mit elektronisch gesteuerter 
Common-Rail-Einspritzung. So leistet dieses Antriebsaggregat 75 PS und überzeugt 
auch unter schwierigsten Bedingungen durch hervorragende Leistungsfähigkeit. Zu den 
herausragenden Eigenschaften dieses Motors gehört zudem das Drehmoment von 375 
Nm, das bei 1.400 U/min erreicht wird und damit der Leistungsfähigkeit eines größeren 
Traktormodells ähnelt.  
 
Dank AGR-, DOC- und DPF-Technologien erfüllt der Landini 5-085 die Abgasnorm 
Stage V ohne SCR und AdBlue, wodurch eine erhebliche Reduzierung der 
Betriebskosten gewährleistet ist. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 103 
Litern und bietet somit ausreichend Dieselvorrat für lange Arbeitseinsätze. 
 
Eine Vorreiterrolle in seiner Leistungsklasse nimmt der Landini 5-085 auch in Sachen 
Hinterräder ein. Ausgerüstet mit 34 Zoll Rädern erreicht der Traktor eine hohe 
Bodenfreiheit bei bester Antriebsleistung. Das optimale Gewicht-/Leistungsverhältnis 
lässt ihn zudem zu einer absolut vielseitig einsetzbaren Arbeitsmaschine werden. Die 
starke Bauart und die entsprechend gehobenen Leistungsmerkmale siedeln das neue 
Modell zwischen den bisherigen Landini-Baureihen Serie 4 und Serie 5 an.  
 
Für hohen Fahrkomfort und maximale Rundumsicht sorgt die großzügig verglaste 
Vierpfosten-Kabine, welche auf vier einzeln gelagerten Silent-Blöcken montiert ist und 
somit eine geschützte Arbeitsumgebung mit minimaler Geräusch- und 
Vibrationsbelastung bietet. Im Kabineninneren sind alle Bedienelemente ergonomisch 
angeordnet. So auch der neue Joystick, über den unter anderem die schnelle und 
einfache Steuerung von Funktionen wie 2- (Hi-Lo) bzw. 3-fach-Lastschaltung (H-M-L) 
sowie von Anbaugeräten möglich ist. Das Lenkrad ist teleskopier- und schwenkbar, das 
Dach für Arbeiten in Gebäuden von geringer Höhe niedrig gehalten und für 
bestmögliche Sicht bei Frontladerarbeiten mit einer transparenten Dachluke versehen.  
 



 

 

 
Für maximale Vielseitigkeit sorgt zudem der verfügbare Landini-Frontlader, der mit 
Hilfe eines separaten ergonomischen Joysticks bedient wird. Der Lader ist so 
konstruiert, dass weder die Bodenfreiheit noch der der Lenkradius des Traktors durch 
die Anbaukonsole beeinträchtigt werden. Darüber hinaus verfügt er über 
Parallelführung und Schwingungstilgung. 
 
Um auch der Sicherheit im Straßenverkehr Rechnung zu tragen, kombiniert das 
integrierte Bremssystem, IBS (Integrated Brake System), die hinteren Bremsen mit den 
in die Achse integrierten vorderen Ölbadbremsen und verkürzt so den Bremsweg um 
50 %. Die Bremsen werden proportional zur auf die Pedale ausgeübten Kraft betätigt, 
wodurch eine absolut präzise Bremsung erfolgt.  
 
Durch die in Ihren Ausmaßen klein bemessene Vorderachse wird die Kompaktheit und 
Wendigkeit der Maschine optimal hervorgehoben. Dank seiner Robustheit erweist sich 
der Landini 5-085 bei allen Arbeiten - vom Frontladereinsatz bis hin zum 
Transporteinsatz - als zuverlässig und stabil. 
 
Leistung und Wendigkeit lassen sich auch am mechanisch gesteuerten Heckkraftheber 
(MHR) messen, der dank des ELS-Systems (Ergonomic Lift System) präzise und 
einfach zu bedienen ist. Das Ankuppeln der Anbaugeräte erfolgt einfach und 
zeitsparend, da sowohl in der Kabine als auch direkt am Kotflügel Bedienelemente für 
die Steuerung der Heckhydraulik angebracht sind. Der 3-Punkt-Heckkraftheber der 
Kategorie 2 gewährleistet eine Hubleistung von bis zu 3.900 kg, der Frontkraftheber - 
ebenfalls Kategorie 2 - stemmt bis zu 1.700 kg. 
 
Das Hydrauliksystem mit Zweifachpumpe ermöglicht eine absolut effiziente Bedienung 
sämtlicher Anbaugeräte. Die fünf hydraulischen Steuergeräte (drei Heck- und zwei 
Zwischenachssteuergeräte) werden von der einen Pumpe mit 56 l/min gespeist, die 
zweite Hydraulikpumpe fördert wiederum bis zu 34 l/min an die Lenkung. 
 
In Bezug auf sein Styling profitiert der 5-085 vom komplett überarbeiteten „Landini-
Family-Feeling“, das mit neuen LED-Scheinwerfern daherkommt. Selbstverständlich ist 
auch für dieses Modell die bereits von anderen Landini-Baureihen bekannte und 
beliebte „Blue Icon“-Sonderausstattung verfügbar, welche neben der exklusiven 
metallic-blauen Lackierung ein reichhaltiges Spezial-Paket mit diversen 
Ausstattungsoptionen beinhaltet. 
 
Für den Landini 5-085 steht darüber hinaus das brandneue Flottenmanagementsystem 
Landini Fleet Management zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um ein 
Verwaltungsprogramm, das entwickelt wurde, um die Effizienz des Fahrzeugs in Bezug 
auf Verbrauch, Betriebsstunden und Inspektionsfälligkeit zu überwachen. Diese 
Informationen werden wiederum in ein Portal eingegeben, das dem Flottenmanager die 
Möglichkeit gibt, die Effizienz seiner Traktoren auf ein Maximum zu steigern und dabei 
die Betriebskosten stets im Auge zu behalten.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argo Tractors S.p.A., ein multinationales Unternehmen des Industriekonzerns Argo mit Sitz in Fabbrico (RE), Italien, 
entwickelt, produziert und vertreibt Traktoren der Marken Landini, McCormick und Valpadana.  
Die Unternehmensmission von Argo Tractors, in deren Mittelpunkt der Mensch steht, verfolgt zwei Ziele: die Arbeit all 
derjenigen, die auf den Feldern arbeiten, und derer, die sich in der Fabrik jeden Tag mit Leidenschaft der stetigen 
Verbesserung der Effizienz und Leistung unserer Produkte widmen, sicherer und leichter zu gestalten.  
Kontinuierliche Produktinnovationen und die Fähigkeit, auf alle Kundenbedürfnisse einzugehen, haben Argo Tractors zu 
einem weltweit führenden Unternehmen für landwirtschaftliche Maschinen gemacht, das Italien und das Made in Italy als 
zentrales Asset bewahrt und sich gleichzeitig für den globalen Markt öffnet. Ein konsolidierter Umsatz von 500 Millionen 
Euro, 1.600 Mitarbeiter, 5 Produktionsstätten, eine Produktionskapazität von 22.000 Traktoren pro Jahr, 8 
Handelsniederlassungen weltweit, 130 Importeure und 2500 Vertragshändler sind die Zahlen, die das Wachstum und 
die Konsolidierung des Industriekonzerns belegen.  
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