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B
ernd Melcher war erstmalig
der Gastgeber des Praxis ta -
ges im Anschluss an die In -

ter nationale Weihnachts baum -
börse. Bisher war diese Veran stal -
tung immer bei Meinolf Mütherich
in Eslohe-Niederlandenbeck. Aber
auch Bernd Melcher war ein perfek-
ter Betrieb für die Praxisvor füh run -
gen. Schon seit über 40 Jahren baut
er Weih nachtsbäume in Finnentrop
und Umgebung an. 

Der Einladung gefolgt, ei nen Tag
nach der Messe im Rah men einer
Praxisvorführung dem Fach publi -
kum Rede und Antwort zu stehen,

waren die Firmen Albrecht mit
Scheren, AS Motor mit Mäher, Fort
Sirio, GRV, HD2412, Jutek, Mera
Rabeler, Skærbæk mit Ge bläse -
streuer und die Treepacker GmbH. 

Wir greifen hier zwei Firmen bei-
spielhaft heraus: Mera Rabeler und
GRV. Die im vergangenen Jahr vor-
gestellte Reihenro dungs fräse RF-
055 der Firma Mera Rabeler wurde
um einen wei teren Ro to ren typ er -
wei tert. Die Fräse ist nun auch
neben dem bisherigen Messer ro tor
mit einem Schei ben rotor mit
Hartmetall-Werk zeu gen erhältlich.
Dieser Ro to rentyp eignet sich be -

son ders für das Be sei ti gen von
Wur zelstöcken bis zu ei nem Durch -
messer von circa 40 Zen timeter bis
zu einer Tiefe von et wa 35 Zenti me -
ter. Mit diesem Ro tor er weitert sich
das An wen dungs  ge biet der Maschi -
ne neben der Re kul tivierung von
ehe maligen Weih nachtsbaum flä -
chen auf das Pflan z strei fenfräsen im
Forst. Außer dem kön nen einzelne
Wur zel stö cke (bis etwa 80 Zenti me -
ter Durch messer) im Stand herun-
ter gefräst werden. 

Ebenfalls überarbeitet wurden die
Por taltraktoren Caval 3 x 3 CT und
CR von der Firma GRV. Manfred
Graf, der für den Ver trieb außer-
halb Frankreichs zu ständig ist, stell-
te die Neuerungen vor. „Alle GRV-
Portaltraktoren sind nicht einfach
als Geräteträger kon zi piert. Durch
die solide Bauart aller Kraftheber
und die hohe Zug leistung sind sie
als echte Traktoren auch für die
Bodenbearbeitung, wie etwa Grub -
bern, einsetzbar“, so die Mitteilung.
Demnach sind zudem alle Ma -
schinen mit Motoren der gültigen
EU-Norm ausgestattet. 1

Christine Blödtner-Piske

Bewährt in der Praxis
Mitten im Herzen des Sauerlandes folgte dem Messetag ein Maschinenvorführtag bei Bernd

Melcher in Finnentrop. Neun Firmen präsentierten ihre Maschinen und Produkte im
Praxiseinsatz – unter dem Motto: Bodenbearbeitung, Pflanzung und Pflege.


