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Agravis stellt frühzeitig Weichen: Jan Heinecke wird Vorstandsmitglied

D er Agravis-Aufsichtsrat hat 
Jan Heinecke zum Mit-

glied des Vorstandes der Ag-
ravis Raiffeisen AG bestellt. 
Der 47-jährige gelernte und 
studierte Landwirt ist aktuell 
als Geschäftsführer der Mag-
deburger Getreide GmbH ak-
tiv und ein anerkannter Bran-
chenkenner. Er verfügt über 
langjährige Führungserfahrung 
und steuert als Geschäftsfüh-
rer seit rund zehn Jahren das 
private Landhandelsunterneh-
men mit Stammsitz in Vahldorf 
bei Magdeburg. Zuvor war er 
rund zehn Jahre verantwortlich 
bei der Rabo Trading Germany 
GmbH tätig, einem Tochter-
unternehmen der Rabobank 
International, die sich als an-
erkannter Finanzierer für Roh-
stoff e aus der Nahrungsmittel- 
und Agrarbranche engagiert. 

„Diese Erfahrungen, seine 
breit gefächerte, fachliche Qua-

lifi kation und seine Persönlich-
keit passen bestens in unser Zu-
kunftsbild und wir freuen uns 
sehr, dass wir mit Jan Heinecke 
einen erfolgreichen Unterneh-
mer für uns begeistern können, 
der das Geschäft von der Pike 
auf kennt“, macht Franz-Josef 

Holzenkamp, Vorsitzender des 
Agravis-Aufsichtsrates, deutlich. 

Finanzvorstand Johannes 
Schulte-Althoff wird zum Jah-
reswechsel planmäßig nach 18 
Jahren im Agravis-Vorstand und 
30 Jahren in der Agravis und 
den Vorgängerunternehmen 

in den wohlverdienten Ruhe-
stand wechseln. Das Finanzres-
sort wird dann auf Vorstands-
mitglied Hermann Hesseler 
übergehen, sodass Kontinuität 
in dieser wichtigen Vorstands-
funktion gesichert ist. 

PM/Ley

AS-Motor: Neuer ferngesteuerter Schlegelmäher mit Raupenantrieb

N ach mehrjähriger Entwick-
lungsarbeit und umfang-

reichen Testphasen präsentiert 
AS-Motor seinen neuesten Profi -
Mäher: den AS 1000 Ovis RC, der 
ferngesteuerte Raupen-Schlegel-
mäher mit hoher Mähleistung 
und extremer Hangtauglichkeit.  

Lärmschutzwälle, Bahndäm-
me, Regenrückhaltebecken, So-
larparks oder Windkraftanlagen 
stellen Landschaftspfleger und 
Dienstleister oftmals vor große 
Herausforderungen. Die schwer 
zugänglichen, unwegsamen und 
steilen Flächen müssen regelmä-
ßig gepfl egt werden. Der neue AS 
1000 Ovis RC ist dieser Aufgabe 
gewachsen.  

Die Kraft des Vanguard Pro-
fessional 2-Zylinder-Motors mit 
23 PS Maximalleistung wird di-
rekt und verlustarm über einen 
Riemenantrieb an die Messer-
welle übertragen. Der 4-Takt 
OHV-Motor mit Zyklonfilter ist 
mit einer starken Kurbelwelle 
ausgestattet und verfügt über 627 
cm3 Hubraum bei einer Dreh-
zahl von 3.600 U/min. Der AS 
1000 Ovis RC ermöglicht eine 
Mähgeschwindigkeit von bis zu 
5 km/h und damit eine Flächen-
leistung von bis zu 5.000 m2/h 
bei gleichzeitig hervorragendem 

Schnittbild und gleichmäßiger 
Grasablage über die gesamte Ar-
beitsbreite. 

Durch das 100 cm breite 
Schlegelmähwerk in Verbin-
dung mit dem etwas schmäleren 
Raupenlaufwerk ist randnahes 
und komfortables Mähen bis auf 
wenige Zentimeter entlang von 
Leitplanken oder anderen Hin-
dernissen kein Problem.

Dank des flexibel einstellba-
ren Mähdecks kann der neue 
Schlegelmäher mit Raupenlauf-
werk optimal an sämtliche Ge-
ländebedingungen angepasst 
werden. Über eine breite Nach-

laufrolle geführt, passt sich das 
Mähwerk an jede Kontur an. 
Beim Mähen mit dem stufenlos 
einstellbaren Gleitrahmen kann 
durchgängig die vorgegebene 
Mindestschnitthöhe eingehalten 
werden. 

Für Traktion in schwierigem 
Gelände sorgt der getragene 
Einsatz ohne Bodenkontakt. Das 
surfend aufgehängte Schlegel-
mähwerk des AS 1000 Ovis RC 
passt sich zudem mit seinem 
groß dimensionierten Pendel-
weg in schwierigem und hügeli-
gem Gelände grundsätzlich gut 
an Bodenunebenheiten an. 

Der Hangmäher mit seiner kom-
pakten Bauweise (184 cm lang, 
115 cm breit, 69 cm hoch) mäht 
problemlos, dank Fernsteuerung 
aus sicherer Entfernung, schwie-
riges Gelände und schwer zu-
gängliche Flächen. Die automa-
tische, mechanische Parkbremse 
bringt zusätzliche Sicherheit bei 
der Hangarbeit. Die groß dimen-
sionierten Raupenlaufwerke mit 
Stahleinlagen sorgen für geringen 
Bodendruck, ideale Kraftüber-
tragung und Halt an steilen Hän-
gen. Der tiefsitzende horizontal 
gelagerte Motor mit optimierter 
Ölschmierung und die niedrige 
Bauhöhe sind die Voraussetzun-
gen für die tiefe Schwerpunktla-
ge, extreme Hangtauglichkeit und 
das Mähen unter tiefen Hinder-
nissen. Das geringe Gewicht von 
nur 398 kg schont nicht nur den 
Boden, sondern die ausbalan-
cierte Gewichtsverteilung. 

Übersichtliche Bedienele-
mente und eine präzise Steue-
rung sorgen nicht nur für ein 
komfortables und intuitives 
Handling, sondern sind auch 
die Grundlage für das exakte 
Manövrieren der Maschine. Der 
AS 1000 Ovis RC wird ab der Sai-
son 2022 zur Verfügung stehen.
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Freude über die Verstärkung des Agravis-Vorstandes durch Jan Heinecke (4. v. li.): Vorstandschef 
Dr. Dirk Köckler (v. li.), Finanzvorstand Johannes Schulte-Althoff, der Agravis-Aufsichtsratsvorsit-
zende Franz-Josef Holzenkamp sowie die Vorstandsmitglieder Hermann Hesseler und Jörg Sudhoff.
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Mit dem neuen Schlegelmäher AS 1000 Ovis RC ist sicheres Mä-
hen auch an extremen Steilhängen bis über 50 Grad möglich.
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