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Mit den REKORDIA®-Gülleketten lassen 
sich Tagesleistungen von 1.000 m3 und 
mehr auch bei größeren Entfernungen, 
erzielen. 

Transport 
rechnet sich!
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TRANSPORT-LOGISTIK
Volle Ladung Wirtschaftlichkeit.

In der Gülleausbringung spielt Logistik 
eine zunehmend bedeutsame Rolle. Im 
Zuliefertransport an die Schnittstelle Feld-
rand stehen vor allem Zuverlässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit im Fokus. Zwischen 
Hof und Feld erfüllen unsere REKORDIA® 
Anhänger und Tanksattelauflieger diese 
Anforderungen souverän. Schonend auf 
dem Acker, schnell und sicher auf der 
Straße. 

Traktor oder LKW – Sie haben die Wahl.  
Transportentfernungen und -mengen, die in einem 
engen Zeitfenster bewältigt werden müssen, 
nehmen zu. Um die Ausbringung dennoch kosten-
günstig und bodenschonend zu realisieren, ist in 
vielen Fällen eine Trennung von Schlag und Stra-
ße sinnvoll. So können auf dem Acker moderne 
Ausbringfässer für die bodennahe Ausbringung 
eingesetzt werden ohne auf der Straße gegen die 
Gewichtsbeschränkungen der StVO zu verstoßen. 
Das erhöht die Schlagkraft und sorgt nicht zu 
Letzt für eine rentable Düngung. 

Egal ob die Zulieferung durch In-Field-Transporte 
mit bodenschonend bereiften Traktoren oder 
durch den Straßentransport mit für den Lang-
streckentransport optimierten LKW bewältigt 
wird, in unserem REKORDIA® Portfolio findet   
sich garantiert der passende Auflieger für Ihre 
Anforderung. 

REKORDIA® liefert Lösungen mit System – von der Zulieferung bis zur Ausbringung.

REKORDIA®-Trailer Tanksattelauflieger

Bereits ab 8 km Hof-Feld-Entfernung können 
LKW-Trailer die kostengünstigere Alternative 
gegenüber In-Field-Transporten mit Traktoren 
darstellen. Niedrigere Anschaffungkosten, 
geringerer Reifenverschleiß und weniger 
Kraftstoffverbrauch machen die Kombination 
aus LKW und REKORIDA®-Trailer zu einem 
unschlagbaren Gespann. Zudem besitzen 
LKW gegenüber Großtraktoren eine höhere 
Akzeptanz in der Bevölkerung.

LKW-Trailer 

rechnen sich!

Fahrwerk ausgestattet mit einer 
Kombination aus ABS, ALB und TRS.

Luftgefedertes Fahrgestell,  
scheibengebremst – für mehr Fahrkomfort.  
Auf Wunsch auch mit Trommelbremsen.

Liftbare  
Schnellläuferachse vorn.

Hintere Achse nachlaufgelenkt,  
optional: liftbar.

Drehkolbenpumpe 
mit Saugleistung  
von 6.000 Liter/min.

Bereifung 385/60R - 22,5 
mit Stahlfelgen, optional: 
Leichtmetallfelgen zur Gewichts-
reduzierung und/oder breitere Reifen.

Optional: Andocktrichter auf 
der Rückseite oben am Tank  
(NW 200 -250) – für eine 
komfortable Fremdbefüllung 
oder Entleerung durch 
Saugarme bzw. -kräne.

Qualitätsbehälter aus GFK  
in äußerst kompakter Bauweise – 
für sicheren Fahrtkomfort. 

Schlagkraft und Akzeptanz erhöhen  
REKORDIA®-Tanksattelauflieger sind die erste 
Wahl beim Langstreckentransport von flüssigen 
Wirtschaftsdüngern, wenn es darum geht, große 
Mengen kostengünstig über größere Entfernungen 
 zu transportieren. Die formstabilen GFK-Tanks 
bieten ein geringes Leergewicht und sind beson-
ders geeignet beim Transport stark korrodierender 
Güllesubstrate sowie Gülle mit Zusatzstoffen, wie 
z.B. Eisenchlorid. 
Unebenes Gelände, unbefestigte Wege und 
Schlaglöcher sind Alltag für Fahrzeuge, die in der 
Güllezulieferung eingesetzt werden.  
Die Kräfte, die gerade auf solch unwegsamem 
Gelände auf den Tank einwirken, meistern unse-
ren REKORDIA®-Trailer durch ein eigenständiges 
luftgefedertes Fahrwerk mit Leichtigkeit. So trans-
portieren Sie Ihre Gülle sicher und komfortabel.

Ansaugmöglichkeit 
NW 150 – optional: 
schwenkbar, NW 200.
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Mit unseren Transportanhängern bieten wir 
innovative Lösungen für den Gülletransport 
mittels Schlepper. Hierbei wird ein Höchst-
maß an Wirtschaftlichkeit und Leistungsfä-
higkeit in der Güllelogistik erzielt.  

REKORDIA®-CARGO Transportanhänger

 
Beim REKORDIA® Vakuum-CARGO sorgt ein luftge-
kühlter Kompressor mit 14.400 Liter Luftleistung  
für effizientes Befüllen und Entleeren.  
Angetrieben wird dieser durch die Gelenkwelle des 
Traktors. Mit optional bestellbaren wassergekühl-
ten Kompressoren oder in Kombination mit dem 
MEYLO®-Saugbeschleuniger können die Ansaug-
zeiten nochmals verkürzt und die Schaumbildung 
verringert werden. 

Zähflüssige Gülleearten, lange und tiefe Saugwege – 
wenn die Aufgaben anspruchsvoller werden, können 
sich die REKORDIA®-Pumptank-CARGO mit ihren 
Verdrängerpumpen beweisen. Der Antrieb der Pumpe 
erfolgt über die Hydraulik des Traktors oder alternativ 
mittels separater Bordhydraulik, welche eine noch 
schnellere Befüllung ermöglicht.  
Der hintere Ansaugstutzen in NW 150, wel  cher 
 optional zu allen Seiten 180° schwenkbar ist, sorgt 
für einzigartige Variabilität. Im Gegensatz zum 
Vakuum- CARGO kann sich der Pumptank Anhänger 
aus eigener Kraft entleeren und mit Hilfe einer optio-
nalen Spülleitung im Tank kann die Gülle bei langen 
Transportwegen aufgerührt werden.  
Unser REKORIDA®-CARGO Transportanhänger kann 
in zwei Varianten geliefert werden: entweder mit 
Vorderwagen und festverschraubtem Drehkranz oder 
alternativ als Dolly-Variante mit trennbarem Vorder-
wagen und Sattelkupplung.

Fester Vorderwagen 
mit Kugel-Drehkranz 
für Schlepper-
Stützlasten bis  
4 Tonnen.

Doppelte Überlaufsicherung 
für mehr Sicherheit.

Starkwandige, selbsttragende 
Stahlbehälter aus eigener 
Produktion „made by Meyer-
Lohne“, aus verzinktem 
bzw. lackiertem Stahl. 
Fassungsvermögen von 24.500 
bis 28.000 Liter.

Vorderachse und hinteres  
Tandem-Achsaggregat luftgefedert. 

Händlerstempel

Maschinenfabrik Meyer-Lohne GmbH
Am Hövel 1 · 49393 Lohne 

Tel.: 04442 - 9410 · Fax: 04442 - 94120
E-Mail: info@meyer-lohne.de 

www.meyer-lohne.de

Lösungen  
mit System

REKORDIA® Vakuum- oder  
Pumptank-CARGO

Transport-Logistik

®


