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Fendt Tigo Ladewagen mit hervorragenden Ergebnissen im
DLG Test
Der Ladewagen Fendt Tigo 90 XR D wurde gemeinsam mit der DLG TestService umfangreichen
Untersuchungen unterzogen. Er durchlief einen Vergleichstest mit einem vergleichbaren Modell
eines Wettbewerbers sowie eine Prüfung nach dem Prüfmodul „Funktion und Arbeitsqualität“
der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG e.V.).

Der Ladewagen-Vergleichstest wurde von der
DLG TestService GmbH als unabhängige
Institution begleitet und dokumentiert. Sowohl
der Fendt Tigo 90 XR D als auch ein
vergleichbarer Wettbewerbsladewagen
wurden im Gespann mit demselben Fendt 942
Vario auf einer Grünlandfläche in Sachsen-
Anhalt im zweiten Schnitt eingesetzt.
Während des Tests wurden in den
verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen
von 15 km/h und der maximalen
Arbeitsgeschwindigkeit des jeweiligen Wagens
Tests mit mehrfacher Wiederholung
durchgeführt.
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Hoher Durchsatz bei geringem Leistungsbedarf
Für die durchschnittliche Bergeleistung wurde
das Mittel aus den Testfuhren für beide
Ladewagen errechnet. Für den Fendt Tigo
wurde eine durchschnittliche Bergeleistung
von 130,2 t Frischmasse (FM) pro Stunde
ermittelt, die Bergeleistung der
Wettbewerbsmaschine liegt im Durchschnitt
bei 117,5 t FM/h.

Im durchgeführten Vergleichstest liegt der
Durchsatz des Fendt Tigo 90 XR bei
maximaler Arbeitsgeschwindigkeit also um
10,8 Prozent höher als bei der vergleichbaren
Wettbewerbsmaschine. Zusätzlich verdichtet
der Fendt Tigo die Futtermasse um sechs
Prozent stärker als das Vergleichsmodell.
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Um den Leistungsbedarf zu erfassen wurde
zunächst der durchschnittliche
Leistungsbedarf bei maximaler
Ladegeschwindigkeit ermittelt. Anschließend
wurde die Verdichtungsleistung und der
Durchsatz der Ladewägen normiert und der
theoretische Kraftbedarf errechnet. Hierfür
wurden für die Verdichtungsleistung beider
Ladewagen 220 kg/m³ und für den Durchsatz
auf 125 t/h angenommen. Zum Erreichen
dieser Leistungen benötigte der Fendt Tigo im
Test einen theoretischen Kraftbedarf von 206
kW und das Wettbewerbsmodell 246 kW.
Damit lag der theoretische Kraftbedarf an der
Zapfwelle vom Fendt Tigo bei normierter
Leistung unter den Versuchsbedingungen um
16,6 Prozent niedriger als der der
Vergleichsmaschine.

10,4 Prozent weniger Kraftstoff
Bei maximaler Arbeitsgeschwindigkeit
benötigte das Gespann aus einem Fendt 942
Vario mit dem Fendt Tigo im Test 0,44 Liter
pro geladener Tonne Frischmasse, während
derselbe Traktor mit der
Wettbewerbsmaschine 0,49 l/t Frischmasse
benötigte. Das entspricht einem um 10,4
Prozent höherem Kraftstoffverbrauch pro
Tonne Frischmasse im Vergleich zum Fendt
Tigo. Ausschlaggebend für den geringen
Kraftstoffverbrauch des Fendt Ladewagens ist
die Kombination aus einem geringerem
Leistungsbedarf und einem höherem
Durchsatz.
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Hervorragende Schnittqualität

Bei maximaler Arbeitsgeschwindigkeit wurden ebenfalls die Werte der Schnittqualität erfasst.
Hierbei wurde für den Test eine Schnittlänge von 25-50 mm als Zielbereich vorgegeben. Der
Fendt Tigo konnte mit einem Anteil von 40,2 Prozent der Schnittlängen in diesem Zielbereich
von seiner hervorragenden Schnittqualität überzeugen.

Die Werte für Aufnahmeverlust und Schmutzeintrag wurden bei einer Arbeitsgeschwindigkeit
von 15 km/h ermittelt. Die Aufnahmeverluste für den Fendt Tigo 90 XR lagen bei 0,3 Prozent
und erlangten so nach dem DLG-Bewertungsschema die Bestnote „sehr gering (++)“. Das
Vergleichsmodell erzielte mit 0,9 Prozent Aufnahmeverlusten die Einstufung „gering (+)“ nach
dem DLG-Bewertungsschema. In der Bewertung des Schmutzeintrags gilt ein Rohascheanteil
von bis zu neun Prozent als Grenzwert für sauberes Futter. In allen Proben lag der
Rohascheanteil deutlich unter dem Grenzwert und wird dementsprechend als hervorragend
bewertet.
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Roland Schmidt, Vice President Marketing Fendt

„Der Fendt Tigo 90 XR ist ein Ladewagen für
professionelle Landwirte und
Lohnunternehmer. Kennzahlen wie Durchsatz
und Tagesleistung werden bei engen
Erntezeitfenstern immer entscheidender. Die
Testergebnisse zeigen, dass die Maschine bei
maximaler Geschwindigkeit die beste
Tagesleistung bringt und kraftstoffsparend
arbeitet“, resümiert Roland Schmidt, Vice
President Marketing Fendt. „Die
herausragenden Werte für den
Aufnahmeverlust sowie Futterverschmutzung
sind gerade für Milchviehbetriebe eine
wichtige Kennzahl.“

DLG Anerkennungsverfahren
Mit den Testergebnissen aus dem
Vergleichstest wurde für den Fendt Tigo 90 XR
auch ein DLG Anerkennungsverfahren zur
Verleihung des DLG Prüfzeichens DLG
ANERKANNT im DLG-Prüfmodul „Funktion und
Arbeitsqualität“ beantragt. Der hieraus
resultierende DLG-Prüfbericht wird in Kürze
erscheinen.
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Testbedingungen während des
Ladewagen-Vergleichs
Die Temperaturen lagen während des
Vergleichstests zwischen 22,6° und 28,1°C,
bei einer Luftfeuchte zwischen 29,5 und 59,4
Prozent. Die Niederschlagsmenge auf der
Versuchsfläche fiel im Vergleich zu den
Vorjahren gering aus.

Aufgrund des hohen Trockenmassegehalts
wurden die Flächen eine Stunde vor dem
Versuch gemäht und anschließend mit einem
Fendt Former 14055 geschwadet. Das
Zugfahrzeug war mit einem
Spurführungssystem ausgestattet, um
möglichst gleichmäßige Schwade zu
erzeugen. Die Schwadabstände lagen
zwischen 18 und 24 Metern.

Über Fendt

Fendt  ist  die  führende  High-Tech-Marke  im  AGCO  Konzern  für  Kunden  und  Kundinnen  mit  höchsten
Ansprüchen an die Qualität von Maschinen und Services. Sie profitieren von innovativer Technik, die Leistung,
Effizienz  und  Wirtschaftlichkeit  erhöht.  Fendt  Traktoren  und  Erntemaschinen  arbeiten  global  auf
professionellen  landwirtschaftlichen  Betrieben  sowie  in  außerlandwirtschaftlichen  Aufgabengebieten.
Ressourcenschonende  Fendt  Technologien  unterstützen  Landwirte  und  Landwirtinnen,  sowie
Lohnunternehmen  darin,  weltweit  nachhaltig  zu  arbeiten.
An den deutschen Standorten Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Hohenmölsen, Feucht und Wolfenbüttel
beschäftigt  Fendt  rund  6.500  Mitarbeitende  in  den  Bereichen  Forschung und Entwicklung,  Vertrieb  und
Marketing  sowie  Produktion,  Service  und  Verwaltung.  www.fendt.com,  www.facebook.com/fendtglobal,
www.youtube.com/FendtTV, www.instagram.com/fendt.global/, www.linkedin.com/company/fendt/

Über AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb
von Landmaschinen und Technologien für Präzisionslandwirtschaft. AGCO bietet seinen Kunden einen hohen
Mehrwert  durch  sein  differenziertes  Markenprogramm  mit  Kernmarken  wie  Challenger®,  Fendt®,  GSI®,
Massey  Ferguson®,  Precision  Planting® und Valtra®.  Mithilfe  der  Smart  Farming Lösungen von Fuse®
unterstützt AGCO mit seinem umfassenden Angebot an Maschinen und Dienstleistungen Landwirte dabei,
unsere Welt  nachhaltig  zu ernähren.  AGCO wurde 1990 gegründet  und hat  seinen Hauptsitz  in  Duluth,
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Georgia, USA. Im Jahr 2021 erzielte AGCO einen Nettoumsatz von ca. 11,1 Milliarden US-Dollar.  Weitere
Informationen  finden  Sie  unter  www.AGCOcorp.com.  Für  Unternehmensnachrichten,  Informationen  und
Veranstaltungen folgen Sie uns bitte auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter, folgen Sie
bitte dem Hashtag #AGCOIR.

Safe Harbor Statement

Statements that  are not  historical  facts,  including the projections of  earnings per share,  sales,  industry
demand, market conditions, world population, biofuel use and protein consumption, currency translation, farm
income levels, margin levels, industry inventory levels, investments in product and technology development,
cost reduction initiatives,  production volumes, and general  economic conditions,  are forward-looking and
subject to risks that could cause actual  results to differ materially from those suggested by the statements.
The  following  are  among  the  factors  that  could  cause  actual  results  to  differ  materially  from  the  results
discussed  in  or  implied  by  the  forward-looking  statements.

Our financial results depend entirely upon the agricultural industry, and factors that adversely affect
the agricultural industry generally, including declines in the general economy, increases in farm input
costs, lower commodity prices, lower farm income and changes in the availability of credit for our retail
customers, will adversely affect us.

A majority of our sales and manufacturing take place outside the United States, and, many of our sales
involve products that are manufactured in one country and sold in a different country, and as a result,
we are exposed to risks related to foreign laws, taxes and tariffs, trade restrictions, economic
conditions, labor supply and relations, political conditions and governmental policies. These risks may
delay or reduce our realization of value from our international operations. Among these risks are the
uncertain consequences of Brexit, Russian sanctions and tariffs imposed on exports to and imports from
China.

Most retail sales of the products that we manufacture are financed, either by our joint ventures with
Rabobank or by a bank or other private lender. Our joint ventures with Rabobank, which are controlled
by Rabobank and are dependent upon Rabobank for financing as well, finance approximately 40% to
50% of the retail sales of our tractors and combines in the markets where the joint ventures operate.
Any difficulty by Rabobank to continue to provide that financing, or any business decision by Rabobank
as the controlling member not to fund the business or particular aspects of it (for example, a particular
country or region), would require the joint ventures to find other sources of financing (which may be
difficult to obtain), or us to find another source of retail financing for our customers, or our customers
would be required to utilize other retail financing providers. As a result of the recent economic
downturn, financing for capital equipment purchases generally has become more difficult in certain
regions and in some cases, can be expensive to obtain. To the extent that financing is not available or
available only at unattractive prices, our sales would be negatively impacted.

Both AGCO and our finance joint ventures have substantial account receivables from dealers and end
customers, and we would be adversely impacted if the collectability of these receivables was not
consistent with historical experience; this collectability is dependent upon the financial strength of the
farm industry, which in turn is dependent upon the general economy and commodity prices, as well as
several of the other factors listed in this section.

We have experienced substantial and sustained volatility with respect to currency exchange rate and
interest rate changes, which can adversely affect our reported results of operations and the
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competitiveness of our products.

Our success depends on the introduction of new products, particularly engines that comply with
emission requirements, which requires substantial expenditures.

Our production levels and capacity constraints at our facilities, including those resulting from plant
expansions and systems upgrades at our manufacturing facilities, could adversely affect our results.

Our expansion plans in emerging markets, including establishing a greater manufacturing and
marketing presence and growing our use of component suppliers, could entail significant risks.

Our business increasingly is subject to regulations relating to privacy and data protection, and if we
violate any of those regulations or otherwise are the victim of a cyber attack, we could incur significant
losses and liability.

We depend on suppliers for components, parts and raw materials for our products, and any failure by
our suppliers to provide products as needed, or by us to promptly address supplier issues, will adversely
impact our ability to timely and efficiently manufacture and sell products. We also are subject to raw
material price fluctuations, which can adversely affect our manufacturing costs.

We face significant competition, and if we are unable to compete successfully against other agricultural
equipment manufacturers, we would lose customers and our net sales and profitability would decline.

We have a substantial amount of indebtedness, and, as a result, we are subject to certain restrictive
covenants and payment obligations that may adversely affect our ability to operate and expand our
business.

Further  information  concerning  these  and other  factors  is  included in  AGCO’s  filings  with  the  Securities  and
Exchange Commission, including its Form 10-K for the year ended December 31, 2018 and subsequent Form
10-Qs. AGCO disclaims any obligation to update any forward-looking statements except as required by law.


