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11 Fakten, die Ihnen helfen, sich für eine langfristige Zusammenarbeit mit der Marke Rolmako zu entscheiden

UNZERBRECHLICHE Bodenbearbeitungsmaschinen
Landwirte, die nach landwirtscha lichen Geräten suchen, achten besonders auf die Qualität der Verarbeitung, die Haltbarkeit
und die Benutzerfreundlichkeit der Produkte. Der Markt für Bodenbearbeitungsgeräte ist sehr umfangreich bei verschiedenen Arten
von Bodenbearbeitungslösungen. Die Publika on zeigt deutlich, warum es sich lohnt, einen genaueren Blick auf die Landmaschinen
von Rolmako zu werfen, und macht deutlich, dass es sich um einen Vorschlag des Herstellers handelt, dem man ohne das geringste
Risiko vertrauen kann. Das sind Produkte, von denen Sie mehr erhalten, als Sie erwarten.

Stahl, der Ihnen einen We bewerbsvorteil verscha
Immer größere und leistungsfähigere Ackerschlepper stellen die baulichen Komponenten
der Bodenbearbeitungsmaschine zunehmend an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.
Von modernen Agrarstrukturen werden eine hohe Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer
erwartet. Das Erreichen eines qualita v hochwer gen Endprodukts ist nur mit der Teilnahme
an der Produk on von hochwer gen Stählen möglich, weshalb wir für die Herstellung unserer
Bodenbearbeitungsmaschinen schwedische Feinkornstähle S500MC und S700MC, Kohlenstoﬀund Borstähle zur Wärmebehandlung und verschleißfeste Hardox-Stähle verwenden.
Die Verwendung hochwer ger metallurgischer Produkte macht unsere Produkte zu hochfesten
Landmaschinen, die bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und hoher Oberﬂächenkapazität
arbeiten können.
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Top-Qualität des Anbaus
Rolmako arbeitet ständig an der Produktentwicklung. Für uns
sind Feldtests das Wichtigste, weshalb unsere Maschinen
zahlreichen Feldtests unter realen Bedingungen unterzogen
werden. Wir haben die meiste Zeit mit der Entwicklung von
Unterbaugruppen verbracht, die im Boden arbeiten, die richtigen
Werkzeuge, den richtigen Rechen von Zinken und Scheiben
auszuwählen und den Abstand ihrer Platzierung am Rahmen
der Maschine zu ermitteln. Dies sind die wichtigsten Aspekte,
die Qualität der Arbeit der Maschine beeinﬂussen. Unser
wichtigstes Argument für blaue Maschinen mit dem RolmakoLogo ist es, ist das Ergebnis höchster Anbauqualität zu
erreichen, was zu einer höheren Rentabilität pro Hektar
Anbauﬂäche führt. Dies ist einer der Faktoren, die es uns
ermöglichen, erfolgreich mit den Marktführern im Bereich
der Bodenbearbeitungsmaschinen zu konkurrieren. Das positive
Feedback von Landwirten auf der ganzen Welt bestärkt uns
in unserer Überzeugung, dass unsere Arbeit an der Entwicklung
von Bodenbearbeitungsmaschinen das beste Ergebnis der Arbeit
darstellt, die unsere Maschinen für ihre Besitzer leisten.

Original-Maschinenkomponenten
Wenn Sie eine Rolmako Landmaschine kaufen, können Sie sicher sein, dass es sich um ein Produkt handelt, das mit hochwer gen
Markenkomponenten ausgesta et ist, die die Haltbarkeit, Sicherheit und Langlebigkeit gewährleisten. OFAS, SKF, FKL, BELLOTA,
SCHARMÜLLER sind unsere wich gen Partner, aber wir dürfen auch unsere bewährten Lieferanten von Gusseisen, Hydraulikkomponenten,
Federn und Gummierzeugnissen nicht vergessen. Alle unsere Partner haben Anstrengungen unternommen, die es uns ermöglichten,
ein posi ves Endergebnis zu erzielen - ein Qualitätsprodukt für viele Jahre im Einsatz. Die Kombina on von Marken-Maschinenkomponenten
mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht es uns, erfolgreich mit den Mark ührern im Bereich der Bodenbearbeitungsmaschinen
zu konkurrieren.
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Überdimensionierte Strukturen
für die Landwirtscha
Rolmako-Bodenbearbeitungsmaschinen zeichnen sich durch ein
höheres Gewicht aus. Das Entwicklungsteam des Unternehmens
entwickelt Landmaschinen für härteste Arbeitsbedingungen.
Rolmako-Maschinen bewirtscha en eﬀek v Land in den
anspruchsvollsten Regionen der Welt, ohne sie belasten zu müssen.
Die Stahlmenge, die bei der Konstruk on der Maschine verwendet
wird, macht sie zu einem massiven Bodenbearbeitungsgerät,
das den Einsatz der hohen Leistung moderner landwirtscha licher
Traktoren ermöglicht und eine Inves on für viele Jahre Betrieb
auf dem Bauernhof ist.

Landmaschinen, die sich in vielen Märkten
und klima schen Bedingungen bewährt haben
In europäischen Ländern, sandigen Gebieten Afrikas, großen Feldern Nordamerikas und Australiens haben Rolmako-Maschinen ihre
Zuverlässigkeit und Nützlichkeit unter verschiedenen landwirtscha lichen Bedingungen bewiesen. Die in vielen Bereichen der Welt
gesammelten Erfahrungen haben es uns ermöglicht, ein universelles Angebot zu erstellen, das es uns ermöglicht, Bodenbearbeitungsgeräte
in die en erntesten Teile der Welt zu liefern.

Modernste
Produk onsmethoden
Bei Rolmako geht es nicht nur um leistungsfähige
landwirtscha liche Konstruk onen, sondern
auch um innova ve Produk onsmethoden.
Moderne Fer gungstechniken ermöglichen es uns,
die Wiederholgenauigkeit bei hoher Produktqualität
zu gewährleisten. Laserbearbeitung von Blechen
mit FIBER- und CO2-Technologie, Plasma-und
Brennschneiden von Stahl, Biegen und Stanzen
auf hydraulischen Pressen mit einem Druck
von 2000 Tonnen, Roboterschweißen, Kugelstrahlen
von Metalloberﬂächen und eﬃziente
Pulverbeschichtungsanlagen ermöglichen es uns,
Produkte für die anspruchsvollsten Kunden zu liefern.
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Das branchenweit beste Preis-Leistungs-Verhältnis
zwischen Maschinenqualität und Preis
Unser Wissen, unsere Erfahrung und unsere Mobilisierung für eine kon nuierliche Weiterentwicklung haben es uns ermöglicht,
das vorteilha este Preis-Leistungs-Verhältnis von Landmaschinen zu erreichen. Ein hervorragendes Qualitäts-/Preisverhältnis
ermöglicht es uns, den Umsatz kon nuierlich und dynamisch zu steigern und macht unsere Produkte auf dem Agrarmarkt sehr
a rak v. Der Kauf einer Rolmako-Maschine ist eine Inves on, die sich auszahlt. Es sorgt für höchste Eﬃzienz und niedrige
Betriebskosten und garan ert einen schnellen Return on Investment.

Exportquote über 80%
Der hohe Exportanteil ist kein Zufall. Rolmako-Maschinen stehen seit vielen Jahren erfolgreich im We bewerb mit ausländischen
Landmaschinen. Die Mehrheit der polnischen Rolmako-Landmaschinen arbeitet auf den Feldern der am weitesten entwickelten
Länder (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Finnland, Australien usw.), wo die Anforderungen
an Landmaschinen sehr hoch sind. Unsere Produkte haben ihre Eignung für eine Vielzahl von Bodensystemen bewiesen.
Viele Unternehmen aus der Landwirtscha haben bereits festgestellt, dass Rolmako ein zuverlässiger Partner der modernen
Landwirtscha ist.

Flexible Konﬁgura on
der Bodenbearbeitungsmaschinen,
angepasst an die Bodenanforderungen
Die individuelle Herangehensweise an jeden Kunden
und die Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch
mit Kunden auf der ganzen Welt ermöglichten es uns,
eine große Anzahl von Konﬁgura onen und Ausrüstungen
von Landmaschinen zu bauen, um das Gerät an
die Feldbedingungen anzupassen, unter denen es arbeiten
wird. Die zahlreichen Aussta ungsop onen
der Bodenbearbeitungsmaschine ermöglichen es Ihnen,
die beste Lösung zu wählen, die Ihren Erwartungen
an Produk vität, Werkstückqualität und ﬁnanzielle
Leistungsfähigkeit entspricht.

Vertriebs-und A er-Sales-Support
für Geschä spartner
Wir legen Wert auf enge Beziehungen zu unseren Kunden, deshalb bieten wir sta onäre oder
Schulungen oder Fernausbildung an, bei denen unsere Verkäufer die Details des Angebots vorstellen,
den We bewerbsvorteil präsen eren und Sie mit Änderungen und Produktneuheiten vertraut machen.
In laufenden Verhandlungen mit dem Kunden unterstützen unsere Produktspezialisten gerne bei
der Konﬁgura on der Maschine, z.B. bei der Auswahl der geeigneten Knetwalze. Der Kundendienst,
die Unterstützung bei der Lösung von Problemen im täglichen Betrieb unserer Landmaschinen
und die schnelle Reak on auf Mi eilungen unserer Kunden sind für uns von zentraler Bedeutung.

Verfügbarkeit der gängigsten
Verschleißteile im Ersatzteilmarkt
Landmaschinen sind auf den Benutzer und den täglichen Gebrauch ausgerichtet, so dass Sie beim Kauf einer Maschine keine Probleme
mit der Verfügbarkeit der gängigsten Ersatzteile haben werden. Rolmako verwendet weltbekannte Bodenbearbeitungssysteme,
die aus allgemein verfügbaren Komponenten bestehen, was zu niedrigen Betriebskosten führt. Es ist wich g, dass Rolmako-Produkte
hochwer ge Komponenten von namha en Herstellern verwenden, die vom Unternehmen empfohlen werden.

