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Im Jahre 1955 legten die Brüder Heinrich und 
Friedrich Köckerling den Grundstein für die indus-
trielle Fertigung von Bodenbearbeitungsmaschinen 
im ostwestfälischen Verl.

Wurden anfänglich noch Saatbettkombinationen 
und Hackmaschinen gebaut, hat Köckerling sich 
in den letzten 35 Jahren auf die Entwicklung und 
Fertigung von Maschinen zur pfl uglosen Feldbe-
stellung spezialisiert.

Seit jeher liegt jedoch der Erfolg des Unternehmens 
in der Nähe zur Praxis und im ständigen Dialog mit 
den Landwirten.

Handwerkliche Tradition, jahrzehntelange Erfah-
rung in der Bodenbearbeitung und der Mut zu neu-
en Lösungsansätzen stellen eine gute Basis für die 
Zukunft dar.

Original Ersatzteile von Köckerling
Warum original
Ersatz- und Verschleißteile
von Köckerling?

Durch die perfekte Passgenauigkeit der 
Köckerling-Ersatzteile, sparen Sie bei der 
Reparatur Zeit und Kosten. Die Qualität 
der Originalteile garantieren Sicherheit 
und Langlebigkeit Ihrer Maschine.

Durch den Einsatz von Köckerling-Ersatz-
teilen, steigern Sie den Wiederverkaufs-
wert Ihrer Maschine.

Unser Ziel: Zufriedene Kunden
Langjährige Erfahrung, Fachwissen und persönliches Engagement - das zeichnet die Mitarbeiter 
bei Köckerling in allen Bereichen aus. Von der Entwicklung und Konstruktion über die Fertigung 
und Endmontage, bis hin zur Verwaltung und zum Vertrieb, haben die Mitarbeiter seit 1955 nur 
ein Ziel: Die Produktion von leistungsfähigen Maschinen für die moderne Landwirtschaft und die 
Zufriedenheit aller Kunden.

Hochwertige Bauteile für leistungsfähige Maschinen
Für die Fertigung der Maschinen werden nur Materialien eingesetzt, die den hohen Ansprüchen 
auch gerecht werden. Es wird Wert darauf gelegt, das alle Bauteile, die bei Köckerling verbaut 
werden nur aus qualitativ hochwertigen Werkstoff en gefertigt werden.

Erstklassiger Service
- eine fundierte und kompetente Beratung
- eine zuverlässige Verschleiß- und Ersatzteilversorgung
- eine leistungsfähige Service-Abteilung
- ein persönlicher Ansprechpartner, der Sie bestmöglichst unterstützt

QUALITÄT
wird bei uns groß geschrieben.
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Handelshof Bismark ist seit vielen Jahren Köckerling-Partner. Durch intensive 
Zusammenarbeit mit den Produktspezialisten von Köckerling und den lang-
jährigen Erfahrungen ist das HHB-Team idealer Ansprechpartner wenn es um 
Köckerling-Produkte geht.

Wir beraten Sie fachkundig, individuell und kompetent.

» 

» Mit Köckerling Original Ersatzteile können Sie im Vergleich zu der Verwendung
von Standard-Stahlschare eine Kosteneinsparung von bis zu 50%* erreichen.

* Unverbindlicher Kostenvergleich  |  Abhängig von verschiedenen variablen Faktoren wie Bodenart und  
 Verwendung. Weitere, konkrete Infos dazu erhalten Sie bei den Köckerling-Spezilaisten von HHB

» 
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Zusammenarbeit mit den Produktspezialisten von Köckerling und den lang-
jährigen Erfahrungen ist das HHB-Team idealer Ansprechpartner wenn es um 
Köckerling-Produkte geht.

Wir beraten Sie fachkundig, individuell und kompetent.

»

»

Handelshof GmbH Bismark
Stendaler Str. 43
39629 Bismark
Tel.: +49 | 39089 - 9730
Fax: +49 | 39089 - 97322
Mail: hhb@hhb-lt.de

www.hhb-lt.de
shop.hhb-lt.com

»
»
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QUALITÄT wird bei uns groß geschrieben.

Allrounder -classic-   
Der Universalgrubber

Der Feingrubber im
3-Punkt-Anbau

Arbeitsbreiten:
3,00 mtr.,
4,00 mtr.,
5,00 mtr.
6,00 mtr.

Der Allrounder -classic-
ist, wie der Name schon sagt, ein sehr universelles
Gerät zur Saatbettbereitung und Stoppelbearbeitung.

Der Allrounder -classic- kann für unterschiedlichste 
Arbeiten genutzt werden. Im Frühjahr wird er haupt-
sächlich zur Saatbettbereitung auf der Pfl ugfurche ein-
gesetzt. Dabei wird die Winterfurche eingeebnet und 
zwischenzeitlich aufgelaufenes Unkraut mechanisch 
bekämpft.

Das hydraulische Levelboard ist hier das maßgebliche 
Werkzeug, um die optimale Einebnung der Flächen zu 
erzielen.

Allrounder -profi line- 
Der Universalgrubber

Der Feingrubber mit
Transportfahrwerk

Arbeitsbreiten:
6,50 mtr.,
7,00 mtr.,
9,00 mtr.,
12,00 mtr.
14,50 mtr.

Der Allrounder -profi line-
ist mit einer Doppel - STS - Walze, integriertem
Fahrwerk und einem massivem Grundrahmen
ausgestattet.

Über großvolumige Stützräder und der
Doppel - STS - Walze wird der Allrounder -profi line-
in der Tiefe geführt.

Für einen sicheren Straßentransport wird die Maschine 
auf 3,00 m Transportbreite zusammen geklappt.

Quadro
Der 4-balkige
Mulchsaatgrubber

Zur fl achen Stoppel-
bearbeitung und tiefen
Grundlockerung

Arbeitsbreiten:
3,00 mtr.,
4,00 mtr.,
4,60 mtr.
5,70 mtr.

Die Quadro Serie
ist mit integriertem Fahrwerk ausgerüstet, das im
Straßentransport und im Vorgewende zum
Einsatz kommt.

Die Arbeitstiefe des Quadro ist von 5 cm bis 30 cm
einstellbar, so dass die Maschine zur fl achen Stoppel-
bearbeitung bis hin zur tiefen Lockerung eingesetzt wer-
den kann. Darum ist der Quadro stets mit steingesicher-
ten TopMix-Zinken ausgerüstet. Die Arbeitstiefe wird 
über die vorderen massiven Stützräder und der hinteren 
Doppel-STS-Walze eingestellt. Die Stützräder sind weit 
außen montiert, um eine hohe Laufruhe zu garantieren.

Eine Besonderheit beim Quadro ist, dass man mit den 
Arbeitsbreiten 4,00 m und 4,60 m auch eingeklappt als 
3,00 m Variante arbeiten kann.

Vector
Der 4-balkige
Mulchsaatgrubber

Der starke
Großfl ächengrubber für Profi s

Der Mulchsaatgrubber Vector
ist die konsequente Weiterentwicklung der
Baureihe Quadro, bestimmt für Profi s mit
Zugmaschinen von bis zu 600 PS.

Die Einzigartigkeit des Vector besteht in der Easy-Shift 
Tiefeneinstellung. Damit kann aus der Schlepperkabine 
die Arbeitstiefe stufenlos eingestellt werden, bis man 
das optimale Arbeitsergebnis erreicht hat.

Auch auf wechselhaften Flächen, von Sand auf Ton, 
oder in nassen Senken, kann der Fahrer stets die Tiefe 
anpassen.

Ob verunkrautete Feldränder oder festgefahrene
Vorgewende, ob tiefe Spuren oder Strohhaufen,
der Fahrer optimiert die Arbeitstiefe und erreicht
so stets das gewünschte Ergebnis.

Arbeitsbreiten:
3,00 mtr.,
4,00 mtr.,
5,00 mtr.,
6,00 mtr.

Rebell -classic- T -
Die Kurzscheibenegge

Die schlagkräftige
Kurzscheibenegge mit
integriertem Fahrwerk

Mit der Rebell -classic- T
bietet Köckerling eine Kurzscheibenegge für die fl ache 
Bodenbearbeitung an. Diese moderne Maschine ist 
äußerst kompakt gebaut und dank integrierter Doppel-
STS-Walze höchst einsatzsicher.

Sie können mit der Rebell -classic- T sowohl die fl ache 
Bodenbearbeitung direkt nach dem Mähdrusch, als 
auch die Saatbettbereitung für die Mulchsaat erledigen.

Selbst auf den gepfl ügten Flächen Ihres Betriebes er-
zielt die Rebell -classic- T hervorragende Ergebnisse 
bei der Krümelung und Einebnung. Bei Arbeitstiefen von 
2 cm bis 12 cm zeigt sich die Rebell -classic- T äußerst 
leichtzügig und bietet somit eine große Schlagkraft für 
Ihren Betrieb.

Für ein komfortables Arbeiten mit der Rebell -classic- T, 
kann die Maschine mit einer hydraulischen Teifenein-
stellung ausgestattet werden. Zur besseren Krümme-
lung bei der Saatbettereitung wird optional ein hydrau-
lisches Walzenlevelboard angeboten.

Arbeitsbreiten:
5,00 mtr.,
6,00 mtr.,
8,00 mtr.,
12,50 mtr.

Rebell -profi line-
Die schwere
Kurzscheibenegge

Die große Scheibenegge
für maximale Ergebnisse

Die Rebell -profi line-
erfüllt alle Anforderungen an eine moderne
Scheibenegge:
Sie optimale Einmischung von großen
Strohmengen bei der Stoppelbearbeitung
mit 620 mm Scheiben.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten. 
Mit der Rebell -profi line- kann nicht nur die Stoppelbe-
arbeitung effi  zient erledigt werden, sondern auch die 
Saatbettbereitung nach dem Pfl ug, sowie die Einarbei-
tung von organischem Material vor der Bestellung.
Solide Bauweise der Maschine.
Durch das hohe Maschinengewicht ist das Eindringen 
der Werkzeuge in den Boden nahezu unter allen Bedin-
gungen gewährleistet.
Geringe Wartungskosten. Die Scheiben sind mit drei-
fach abgedichteten, wartungsfreien und zweireihigen 
Schrägrollenlagern aufgehängt.
Mit der Easy Shift Tiefeneinstellung arbeitet die 
Rebell jederzeit in der vorgegebenen Arbeitstiefe. Der 
Hauptrahmen der Rebell -profi line- hebt oder senkt sich 
immer parallel zum Boden. Eine gut einsehbare Skala 
an den Stützrädern zeigt die Arbeitstiefe an.

Arbeitsbreiten:
3,00 mtr.,
6,00 mtr.,
8,00 mtr.,

Vitu
Die Scheiben-
Sämaschine

Die schlagkräftige
Scheibensämaschine

Arbeitsbreiten:
3,00 mtr.,
4,00 mtr.,
6,00 mtr.

Egal ob konventionelle Aussaat oder Mulchsaat,
die Vitu passt in jedes Ackerbaukonzept.

Um die Anforderungen an eine leistungsstarke
Sämaschine zu erfüllen, ist die Vitu mit einem
zweireihigen Scheibeneggenelement ausgerüstet.
Nachfolgend sorgt ein versetzt angeordneter
Reifenpacker für die notwendige Rückverfestigung,
bevor das Saatgut mit Doppelscheibenscharen
präzise ausgebracht wird.

So eignet sich die Vitu hervorragend für die präzise
Aussaat auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten. Mit
der Vitu - Combi kann die Saat mit dem Ausbringen
von Dünger kombiniert werden.

Dazu ist die Vitu - Combi 600 mit einer Reihe
Düngerscheiben ausgerüstet, mit denen der Dünger
vor dem Radpacker, jeweils zwischen zwei
Saatreihen abgelegt wird.

Ultima CS
Die Universal-
Sämaschine

Die Universalsämaschine
für Profi s

Arbeitsbreiten:
3,00 mtr.,
4,00 mtr.,
6,00 mtr.

Die Universalsämaschine Ultima CS
ist bekannt für ihre hohe Einsatzsicherheit unter nahezu 
allen Bedingungen.

Hervorragende Erträge und gleichzeitig geringe Be-
triebskosten zeichnen diese Maschine aus. Der Saat-
guttank ist längs auf der Maschine montiert. Eine große 
Tanköff nung und die niedrige Bauweise der Maschine 
erleichtern den Befüllvorgang des 2.800 l bis 3.300 l 
großen Tanks.

Eine vorlaufende Stützrolle tastet die Kontur des
Bodens ab. Der nachfolgende Säzinken folgt der
Stützrolle und hält die eingestellte Ablagetiefe exakt ein. 

Änderungen der Ablagetiefe können hydraulisch vom
Schlepper aus eingestellt werden. Alle Säelemente sind 
über Hydraulikleitungen miteinander verbunden.
Bei Hindernissen, wie zum Beispiel großen Steinen, 
können die Zinken ausweichen, ohne dabei beschädigt
zu werden.

Grasmaster
Der Grünlandstriegel

Der Nachsaatstriegel
für Profi s

Arbeitsbreiten:
3,00 mtr.,
6,00 mtr.

Seit einigen Jahren hat man den vertikutierenden Eff ekt 
von Grünlandstriegeln zu schätzen gelernt.

Der Grasmaster ist ein solcher spezieller
Grünlandstriegel, der das Altgras, Moos und
Unkräuter wie Ampfer und Gemeine Rispe
bekämpft bzw. unterdrückt.

Maulwurfshaufen werden eingeebnet und Kuhfl aden
verteilt. Das massive Levelboard am Grasmaster sorgt 
für die Einebnung selbst großer Maulwurfshaufen und
sorgt bei der Neueinsaat auf Pfl ugfurche für ein ebenes 
Saatbett. Die speziellen Federstahl-Striegelzinken sind 
sehr aggressiv und entfernen abgestorbenes Gras, 
Löwenzahn und andere breitblättrigen Unkräuter. Eine 
Aufbausämaschine ist als Zusatzoption lieferbar. Das 
Gebläse, angetrieben über die Schlepperzapfwelle, 
erzeugt einen ausreichenden Luftstrom zur optimalen 
Verteilung.

Angetrieben wird die Dosierwelle über ein Bodenrad, 
anschließend wird die Grassaat in die Striegelfelder 
geblasen, so dass die Vibration der Zinken das Saatgut
auf den Boden fallen lässt.

3,00 m Variante arbeiten kann.
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