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Wie so oft fängt alles an,
weil man selber mit sei-
ner Maschine für seine

Kul turpflege nicht wirklich klar
kommt und nach der richtigen Lö -

sung sucht, aber individuell ange-
passt nicht das entsprechende fin-
det. So erging es auch Jürgen Ra be -
ler und Rolf-Peter Meyer aus dem
Landkreis Harburg. Damals kamen 
die findigen Landwirte schließlich 

auf die Idee, eine Pistenraupe so
um zubauen, dass sie Arbeiten im
schwierigen Moorgelände erledigen
kann. Gesagt, getan. Ideen sammel-
ten sie auf einer Fachmesse für Bau-
und Geländefahrzeuge. Schon we -
nig später arbeitete ein stark modifi-
zierter Pisten-Bully der Firma Käss -
boh rer für das Lohn unternehmen
von Rolf-Peter Meyer. Diese Ent -
wicklung für den Ei gen bedarf zog
schnell die Auf merk samkeit ande-
rer Firmen auf sich – noch mehr,

nachdem dieser Umbau in der
Kässbohrer Hauszeitung „On Tour“
unter „Kuriositäten“ Er wäh nung
fand. Der Pisten-Bully ur sprüng lich
konzipiert für den Ein satz in
Schneegebieten, punktete aufgrund
der großen Auflagefläche bei der
Firma Mera mit niedrigen Bo den -
druck werten. Das ist gerade für die
Be arbeitung von empfindlichen
Un tergründen von Bedeutung: wie
bei Schnee, aber auch Torf, Moor,
De ponien, Watt oder Feuchtwiesen.

Geht nicht, gibt es nicht
Die Firma Mera Rabeler aus Stelle/Ashausen hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu

einem etablierten Partner für Spezialmaschinen und –anbauten entwickelt. Auch für die
Weihnachtsbaumbranche hat das Unternehmen passende Lösungen im Programm. Und wer

nicht das findet, was er braucht, bekommt es gebaut.

Die Firma Mera Rabeler entwickelt und
pro duziert technisch sinnvolle Um rüs -
tungen sowie individuelle Lödungen.
Auf der 22. Internationeln Weihnachts -
baum börse in Strasskirchen präsentierte
die Firma für die Messebesucher ihre
Tech nik hinter Glas. 
1. Reihenrodungsfräse RF für das Roden
von Stubben in Reihenkulturen zur
strei fenweisen Rekultivierung. 2. Zahn -
rad seitenantrieb im aufgeschweißten
Ge triebegehäuse. 3.+5. Forstan bau mul -
cher FAM-PTO. 4. Bodenfräse S-W-255.
6. Reihenmulcher für Portaltraktoren.
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Da zu erlaubt der Pisten-Bully mit
sei nem sehr tiefen Schwerpunkt
auch das Arbeiten an starken Hang -
lagen.

Die Weiterentwicklung des Pisten-
Bullys ist über 20 Jahre her – und
aus dieser Idee entstand schließlich
die Firma Mera. Das ME kommt
von Meyer und das RA von Rabeler.
Heute gilt die Firma Mera Rabeler
in der Branche als die Kompetenz,
wenn es um den Umbau von Pisten-
Bullys für den Einsatz im schwieri-
gen Terrain geht. Im Laufe der Jahre
bekam die Firma das passende
Wissen und sammelte Erfahrungen.
Dieses betrifft sowohl die Pisten-
Bullys selbst (Kühlung, Tief- und
Höher legen, Anbau von Kupp -
lungs- und Halterungs-Systemen),
als auch die notwendigen An- und
Auf bauten wie Mäher, Mulcher,
Ernter, Bagger, Fräsen, Bohrer,
Streuer oder Säeinheiten. 

Daraus entwickelte sich wiederum
ein Anbau-Konzept auch für nor-
male Schlepper, Schmal spur trecker
und Portaltraktoren. Zu dem Pro -
gramm gehören schwere Boden-
und Umkehrfräsen sowie Mulch-
und Mähgeräte für jegliche Be ar -
beitung. Und auch der Weihnachts -
baum produzent wird bei der Firma
Mera Rabeler fündig: So gibt es spe-
ziell für die Kulturart entwickelte
Reihenrodungsfräse für das Roden
von Stubben in Reihen zur streifen-
weisen Rekultivierung. Die Ar beits -
breite liegt bei etwa 55 Zentimeter
und das Gerät schafft eine Arbeits -
tie fe von bis zu circa 30 Zentime -
tern. 

Aber auch der Forstanbau mul cher
FAM120-PTO wurde speziell für
den Front- oder Heckanbau an
Schmal spurtraktoren entwickelt.
Durch seine kompakten Abmes sun -
gen kann man mit diesem Mulcher
in Reihenkulturen Gehölze und
Ver buschungen mulchen. Die
Arbeitsbreite beträgt etwa 120 Zen -
timeter. Durch das Drehen des T-
Ge triebes lässt sich der Forst mul -
cher entsprechend für den Front-
oder Heckbetrieb umrüsten. Der

Clou: Breite Kufen unterstützen
eine optimale Höhenführung. Wer
lieber mit einem Portaltraktor
arbeitet, findet bei Mera Rabeler
ebenfalls eine Lösung. Denn die
Firma bietet auch einen Reihen -
mulcher für Portaltraktoren an. 

Was die wenigsten wissen: Die
Firma Mera Rabeler ist ein Profi in
Sachen Spezialmaschinen zum Bei -
spiel auch für den Kohletagebau
und Renaturierung. Oft geht es
staubig und bergig zu – und das auf
in stabilem Untergrund. Eine Um -

gebung, in der gerade die umgerü-
steten Pisten-Bullys zeigen, was sie
können. Aber auch im Küs ten -
schutz, bei der Biotop- und Tras -
senpflege sowie bei der Teich wirt -
schaft und in der Torfindusrtrie
werden Maschinen von der Firma
Me ra Rabeler eingesetzt. Die Philo -
sophie der Firma ist ganz einfach:
Lösungen finden! 1

Christine Blödtner-Piske

Infos: www.mera-rabeler.de

Wie immer: IPM Halle 2C20

- 100 % biologisch abbaubarer Holzfasertopf für 
optimales Wurzelwachstum. 

- Zeitgewinn durch direktes Einpflanzen. 
- optimales Anwurzeln ohne Wachstumsstopp.

Die besten Wünsche für 2017.
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