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Kontinuierliche Innovation 
und Entwicklung zuverlässiger 
und bedienungsfreundlicher, 
traktorbetriebener Geräte mit 
viel Kraft und Ausdauer für 
Landwirtschaft, Bodenpflege und 
Industrie. Unsere Designs vereinen 
in allen Bereichen die besten 
Eigenschaften moderner Maschinen 
für Effizienz und Produktivität.

GestaLtunG und 
HeRsteLLunG
PRofessioneLLeR
RasenMäHeR seit
MeHR aLs 40 
JaHRen.

40
WAS MAJOR 
unterscheidet:

JAHREN

MaJoR ist eine globale Marke, die einen erstklassigen Ruf für ihre 
stärke, ausdauer und Werthaltigkeit genießt. 

Über uns 
die Marke MAJOr hat ihren ursprung in der Landwirtschaft. Von den Menschen, die jede einzelne 
Maschine fertigen, bis hin zu unserem ländlichen standort, spiegeln sich die Kenntnisse und 
erkenntnisse aus diesem sektor in der Qualität der Fertigung und der hochwertigen Komponenten 
in allen unseren Maschinen wider.

diese Philosophie hat unseren erfolg in den letzte 40 Jahren beflügelt und steht nach wie vor 
im Mittelpunkt unserer Mission - außergewöhnliche Geräte für den erfolg unserer Kunden zu 
entwickeln.

unser team
Jedes MAJOr-Produkt steht für die Qualität, Widerstandsfähigkeit und den stolz, der unseren 
Wurzeln in der Landwirtschaft entspringen. das familiengeführte unternehmen hat seinen 
sitz in Ballyhaunis im county Mayo in irland. einem Land, das für seine hervorragenden 
ingenieurleistungen auf der ganzen Welt bekannt ist.

unsere Konstrukteure und unternehmensvertreter verfügen über praktische erfahrungen 
mit landwirtschaftlichen und professionellen Grundstückspflegemaschinen und ein 
unerschütterliches engagement für höchste Qualitätsstandards bei allem, was wir tun. 

dank dieser beispiellosen Kombination können unsere teams auf ihre individuellen Bedürfnisse 
eingehen und ein tiefes Verständnis für das Arbeitsumfeld entwickeln, bevor sie die am besten 
geeignete Lösung anbieten.

3

Was MAJOR unterscheidet

2
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cyclone hd-shredder        6 

Grastopper / Wiesenmulcher       8 

Flex Wing          11

cYcLOne Mähdeck (Frontanbau)        12

sYnerGY Mähdeck (Frontanbau)        14

cOntOurA sichelmulcher (Klappbar, gezogene Ausführung)    16

sWiFt sichelmulcher (starr, dreipunktaufnahme)      18

sWiFt sichelmulcher (klappbar, dreipunktaufnahme)     20 

sWiFt sichelmulcher (klappbar, gezogene Ausführung)     22

sWiFt sichelmulcher (starr / klappbar, Frontanbau)     24

tri-decK sichelmulcher (einzeln aushebbar, gezogene Ausführung)   26

sichelmulcher (seitenausleger)       28

Ihr lokaler MAJOR Händler

Ersatzteile

um sicherzustellen, dass sie die beste Beratung und unterstützung erhalten, wählen wir 
unsere händler mit großer sorgfalt aus. Besuchen sie www.sichelmulcher.de und klicken sie 
auf die registerkarte „händler“. Wählen sie ihre PLZ aus, um einen händler in ihrer nähe zu 
finden.

nur Original-ersatzteile gewährleisten eine optimale 
Leistung ihrer MAJOr-Maschine. um Ausfallzeiten zu 
verringern, ist unser Ziel, über unser händlernetzwerk 
eine schnelle Lieferung der benötigten teile zu erzielen.

Social Media
Wir nutzen verschiedene Wege, um sie mit news, Videos, Fotos & informationen über neue 
Produkte auf dem Laufenden zu halten. um mehr zu erfahren, besuchen sie bitte:

@MaJoReQuiPMent

Wir finden das Passende für ihren Bedarf. sie haben Fragen, finden nicht das passende Gerät 
oder können sich nicht entscheiden? Fragen sie uns – wir beraten sie unverbindlich und 
selbstverständlich kostenlos.

Sportplatz • • • •
Parkanlage • • • • • •
Golfplatz • • • •
Polo • •
Rennbahn • • •
Flugplatz • • • •
Kommunales 
Brachland • • • • •
Deich • • • •
Obstplantage • • • • •
Weideland • • •
Brachfläche • •
Truppenübungsplatz • • •
Hecke und Graben •
Zwischenfrucht •
Stoppelmanagement •

cyclone topper Flex Wing
synergy/
cyclone 
Mähdeck 

contoura sWiFt tri-decK

diese Funktion wid von dem Gerät unterstützt

Anwendung

Gerätetyp

Inhalt

Welches Gerät benötigen Sie?

ErsatztEilE
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Modell MJ71-190 MJ71-240

Gesamtbreite 2,00m 2,50m 

arbeitsbreite 1,90m 2,40m

transportbreite 2,00m 2,50m

Kraftbedarf 18-52 kW 22-60 kW

drehzahl Getriebe 540 540

Mähhöhe 10-130mm 10-130mm

anzahl Rotoren 3 4

anzahl Messer 6 8

Gewicht 475kg 560kg

Messergeschwindigkeit 75 m/s 75 m/s

flächenleistung (@ 11km/hr) 28 min / 1 ha 22 min / 1 ha

Besonderheiten:

 9 der verbesserte Getriebe-Antriebsstrang 
beseitigt die Probleme, die häufig mit 
riemengetriebenen Mähern auftreten

 9 60-mm-Messerüberlappung für 
makelloses Mähen

 9 einfache höheneinstellung

 9 innenliegende rollenlager mit 
Lagerversiegelung bieten kompletten 
schutz vor Feuchtigkeit und schmutz

 9 rollen in voller Breite, die den 
Bodenkonturen folgen für ein 
professionelles Finish 

 9 schlauchkupplung für die reinigung 

 9 Optionaler Abstreifer

Swift Sichelmulcher
starr, Dreipunktaufnahme

ein außergewöhnlicher eindeck-Mäher, der auch 
bei den härtesten Bedingungen eine gleichbleibend 
hohe schnittqualität bietet, unter anderem dank 
einer Messerüberlappung von 60 mm.  

Mit einem wartungsfreundlichen Getriebe 
ausgestattet, sorgen diese Maschinen für ein 
besseres und stets durchgängiges Mähen in 
spindelmäherqualität.  

sowohl die 1,90mtr.- als auch die 2,40mtr.-
Maschinen sind aus hochfestem strenx™ 700 Mc 
konstruiert und nach en isO 1461:2009 feuerverzinkt, 
um so die Lebensdauer zu erhöhen und den 
Wiederverkaufswert im Vergleich zu lackierten 
Produkten zu erhöhen. 

MAJOR Geräte sind robust und einfach 
in der Wartung mit folglich geringen 
Kosten: durch den Getriebeantrieb 
ist der Verschleiß minimal. Kunden 
verlangen immer häufiger höchste 

Mähqualität bei angemessenen 
Preisen und das kann ich ihnen mit 

dem MAJOR garantieren.
Florian schweiger,

sportplatz- und rasenpflege

Grease 
point

Detachable 
roller end

M12 cap 
screw

Bearing 
seal

Taper 
bearings

Wiper 
seal

Getriebeantrieb Zwei-in-Eins Klingensystem, starr 
und schwingend

Innere Kegelrollenlager (gilt für alle SWIFT- 
und SYNERGY-Mäher)

Schmier-
punkt

Abnehmbares 
Walzenende

Kopfschraube 
M12

Lager-
dichtung

Kegellager

Abstreif-
dichtung
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Maschinen für einen breiten Mähbereich ohne Abstriche bei der schnittqualität oder für eine hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit, bei der die Optik trotzdem sehr wichtig ist.  

dank der 60-mm-Messerüberlappung und dem individuell gestalteten Getriebe, in Kombination mit 
einer hohen Messergeschwindigkeit, lässt sich ein professioneller streifeneffekt sehr leicht erzielen.  
diese Maschinen werden aus hochfestem strenx™ 700 Mc stahl gebaut und gemäß en isO 1461:2009 
feuerverzinkt.  

die Galvanisierung verlängert nicht nur die Lebensdauer, 
sondern reduziert auch den Wartungsaufwand und erhöht 
den Wiederverkaufswert ihrer investition.  Mit einklappbaren 
Flügeln ist der transport einfach, für die Fahrt auf der 
straße ist ein Led-Beleuchtungsset erhältlich, und die 
transportbreite von 1,90 m sorgt für problemlosen Zugang 
auch an engen stellen. 

Swift Sichelmulcher
klappbar, Dreipunktaufnahme

Besonderheiten:

 9 1,90 m transportbreite für einfachen Zugang, 
mit Flügelverriegelung für einen sicheren 
straßentransport

 9 Walterscheid Zapfwelle serienmäßig

 9 Montage direkt hinter dem traktor, was 
das Ziehen erleichtert und einen engeren 
drehradius ermöglicht

 9 hergestellt aus hochfestem strenx™ 700 Mc 
stahl 

 9 das Gesamtgewicht der Maschine ist geringer 
als bei vergleichbaren breiten Mähern auf 
dem Markt, ohne jedoch Abstriche bei der 
Konstruktionsqualität zu machen

Modell MJ71-340 MJ71-400 MJ71-540

Gesamtbreite 3,48m 4,16m 5,54m

arbeitsbreite 3,40m 4,00m 5,40m 

transportbreite 1,90m 1,90m 1,90m

Kraftbedarf 30-67 kW 37-75 kW 37-75 kW

drehzahl Getriebe 540 540 1000

Mähhöhe 10-130mm 10-130mm 10-130mm

anzahl Rotoren 5 6 8

anzahl Messer 10 12 16

Gewicht 940kg 1100kg 1270kg

Messergeschwindigkeit 75 m/s 75 m/s 75 m/s

flächenleistung (@ 11km/hr) 17 min / 1 ha 13min / 1 ha 10 min / 1 ha

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Branche habe ich selten ein 
Produkt gefunden, das so durchdacht und rundum so kompetent ist.  

Die Leute bei MAJOR in Irland sind echte Rasenprofis und ich habe 
nur höchstes Lob für die  Qualität und Kompetenz ihrer Produkte.

Gartendesign Westerkamp 

Detachable 
roller end

Taper 
bearings

Wiper 
seal

Innere Kegelrollenlager (gilt für alle SWIFT- 
und SYNERGY-Mäher)

Bearing 
seal

M12 cap 
screw

Grease 
point

Zwei-in-Eins Klingensystem, starr 
und schwingend

10-130mm einfache Höhenverstellung

Schmier-
punkt

Abnehmbares 
Walzenende

Kopfschraube 
M12

Lager-
dichtung

Kegellager

Abstreif-
dichtung
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diese gezogenen Maschinen zeigen die gleichen herausragenden Qualitäten wie unsere Modelle mit 
dreipunktaufnahme und bieten Bedienern die nötige Flexibilität, um sich zwischen verschiedenen 
standorten bewegen zu können. Zusätzliche Merkmale sind die Bremsen, deren Qualität sich 
in vergleichbaren Mähern nur selten findet und die hochwertige Led-straßenbeleuchtung, die 
sicherstellt, dass sie bei Fahrten auf öffentlichen straßen die jeweiligen Vorschriften einhalten.  

hinzu kommt die Möglichkeit, die Maschine während des Fahrens anzuheben, um Bordsteinen 
oder anderen hindernissen auszuweichen, ohne den traktor anhalten zu müssen. dies erhöht die 
sicherheit beim Fahren.  dies ist der ideale Mäher für dienstleister, rasenhersteller, professionelle 
Kunden und stadt- und Gemeindeverwaltungen/Kommunen, die riesige Grünflächen pflegen 
müssen. 

Swift Sichelmulcher
klappbar, gezogene Ausführung

Besonderheiten:

 9 Getriebeantrieb für einfache Wartung 
hergestellt aus hochfestem strenx™ 
700 Mc stahl

 9 Galvanisiertes chassis verlängert die 
Lebensdauer des Mähers 

 9 Led-straßenbeleuchtungsset und mit 
vollständigen Bremsen ausgestattet, 
um - anders als mit ähnlichen auf 
dem Markt angebotenen Mähwerken 
- sicher und legal Arbeiten an der 
straße ausführen zu können

Wir fahren den Mäher an einem De Pietri 
Traktor in Schubfahrt und sind von der 
hohen Flächenleistung, kombiniert mit 
der sehr guten Schnittqualität, absolut 
überzeugt! Auch der Wildkrautbesatz 

geht durch das intensive Mähen zurück. 
W. Glökler, 

Garten- und Landschaftspflege 

Modell MJ71-400t MJ71-540t

Gesamtbreite 4,16m 5,54m

arbeitsbreite 4,00m 5,40m 

transportbreite 2,40m 2,40m 

Kraftbedarf 44-82 kW 52-90 kW

drehzahl Getriebe 540 1000

Mähhöhe 5-130mm 5-130mm

anzahl Rotoren 6 8

anzahl Messer 12 16

Gewicht 1665kg 1830kg

Messergeschwindigkeit 75 m/s 75 m/s

flächenleistung (@ 11km/hr) 13 min / 1 ha 10 min / 1 ha

Detachable 
roller end

Taper 
bearings

Wiper 
seal

Innere Kegelrollenlager (gilt für alle SWIFT- 
und SYNERGY-Mäher)

Bearing 
seal

M12 cap 
screw

Grease 
point

Zwei-in-Eins Klingensystem, starr 
und schwingend

10-130mm einfache Höhenverstellung

Schmier-
punkt

Abnehmbares 
Walzenende

Kopfschraube 
M12

Lager-
dichtung

Kegellager

Abstreif-
dichtung
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diese frontseitig montierten Varianten unserer etablierten, starren und mit Flügeln ausgestatteten 
heckanbaumäher, eignen sich ideal zum Mähen an den verschiedensten Orten wie Militärbasen, 
Flugfeldern, randstreifen oder rennbahnen.  

sie bieten eine hervorragende Lösung, 
wenn die sicht ein Problem ist, da von der 
traktorkabine aus ein sichtfeld von 180° über 
die schnittfläche ermöglicht wird.  

diese Modelle bieten alle hochwertigen 
eigenschaften, die auch in unseren Varianten 
mit heckanbindung enthalten sind.  

Für den ultimativen Mähbetrieb “in einem 
durchgang” können sie in Kombination 
mit einer gezogenen einheit bei jedem 
Vorgang die maximale Fläche mähen - ohne 
reifenspuren.

Swift Sichelmulcher
starr / klappbar, Frontanbau

Besonderheiten:

 9 hergestellt aus hochfestem strenx™ 700 Mc 
stahl 

 9 Keine reifenspuren mit einem 
schwebenden deck

 9 der verbesserte Getriebe-Antriebsstrang 
beseitigt die Probleme, die häufig mit 
riemengetriebenen Mähern auftreten

 9 innenliegende rollenlager mit 
Lagerversiegelung bieten kompletten 
schutz vor Feuchtigkeit und schmutz

 9 6-Lagen-reifen auf Lenkrolle für besondere 
Langlebigkeit

Modell MJ71-190f MJ71-240f MJ71-340f MJ71-400f

Gesamtbreite 2,00m 2,50m 3,48m 4,16m

arbeitsbreite 1,90m 2,40m 3,40m 4,00m 

transportbreite 2,00m 2,50m 1,90m 1,90m 

Kraftbedarf 18-52 kW 22-60 kW 30-67 kW 37-75 kW

drehzahl Getriebe 1000 1000 1000 1000

Mähhöhe 10-130mm 10-130mm 10-130mm 10-130mm

anzahl Rotoren 3 4 5 6

anzahl Messer 6 8 10 12

Gewicht 475kg 560kg 940kg 1100kg

Messergeschwindigkeit 75 m/s 75 m/s 75 m/s 75 m/s

flächenleistung (@ 11km/hr) 28 min / 1 ha 22 min / 1 ha 17 min / 1 ha 13 min / 1 ha

Detachable 
roller end

Taper 
bearings

Wiper 
seal

Innere Kegelrollenlager (gilt für alle SWIFT- 
und SYNERGY-Mäher)

Bearing 
seal

M12 cap 
screw

Grease 
point

Zwei-in-Eins Klingensystem, starr 
und schwingend

10-130mm einfache Höhenverstellung

Schmier-
punkt

Abnehmbares 
Walzenende

Kopfschraube 
M12

Lager-
dichtung

Kegellager

Abstreif-
dichtung
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der Major contoura ist eine zuverlässige und dauerhafte Lösung für hügeliges und unebenes 
Gelände. dank des flexiblen schwenkrahmens und den drei unabhängigen Mäheinheiten paßt sich 
die Maschine den Konturen des Bodens an und bietet eine gleichmäßige schnittqualität.

dieses Mähdeck mäht sehr effizient, auch in dichtem und hohen Gras. die schnitthöhe lässt sich 
problemlos von 10-110mm einstellen. dadurch eignet sich der Major contoura ideal zur Pflege von 
Fairways und roughs und sorgt für eine professionell gestreifte Oberfläche. die Maschine wird aus 
hochfestem strenx tM 700 Mc-stahl hergestellt

Contoura Sichelmulcher
klappbar, gezogene Ausführung

Besonderheiten:

 9 der einzigartige flexible schwenkrahmen und die 
durchgehenden rollen ermöglichen eine perfekte 
Bodenanpassung.

 9 um hindernissen auszuweichen können die Mähdecks vom 
Boden abgehoben werden, ohne die Zapfwelle auszuschalten.

 9 Aufgrund der Zero-turn-Funktion (kleiner Wendekreis)  können 
enge Kurven gefahren werden ohne den Boden zu beschädigen.

 9 die durchgehenden rollen, die sich den unebenheiten der 
Fläche anpassen, ermöglichen einen gleichmäßigen schnitt 
sowohl auf hügeligem wie auch auf weniger anspruchsvollem 
Gelände.

 9 Wartungsfreier Antrieb mittels Getriebe; bekannte Probleme 
durch Keilriemen werden vermieden.

 9 interne Kegelrollenlager bieten schutz vor Feuchtigkeit und 
schmutz.

 9 das Messersystem bietet die Option mit starrem oder 
schwingendem Messer zu arbeiten. 

Modell MJ75-360

Gesamtbreite 3,67m 

arbeitsbreite 3,60m

transportbreite 2,14m 

Kraftbedarf 33-55 kW

drehzahl Getriebe 540

Mähhöhe 10-110mm

anzahl Rotoren 6

anzahl Messer 12 

Gewicht 1395kg

Messergeschwindigkeit 86 m/s

flächenleistung (@ 11km/hr) 15 min / 1 ha

Der Major Contoura hat keinen Riemenantrieb, der immer der schwächste Teil 
eines Mähers zu sein scheint. Stattdessen wird er über ein Getriebe angetrieben 

und kann daher auch mit schwerem Gras umgehen. Er ist nicht schwer zu 
fahren; unser 50 PS starker Kubota hat nie Probleme damit gehabt.

richard thompson, head Green-keeper, Ballybofey & stranorlar Golf club, co donegal
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Tri-Deck Sichelmulcher
einzeln aushebbar, gezogene Ausführung

die MAJOr tdr serie ist Marktführer bei 
Großflächenmähern. es gibt diese Mähdecks in 
den Arbeitsbreiten 4,90m und 6,10m.

die patentierten dreipunktdrehsysteme 
ermöglichen es der Maschine über 
Bodenkonturen zu gleiten und verhindern einen 
zu tiefen schnitt. die Klingen arbeiten synchron, 
um sich in gegengesetzte richtungen drehen zu 
können, und die Überlappung beträgt 75 mm, 
um jederzeit ein perfektes Finish sicherzustellen.

im kurzen Gras hinterlässt der Mäher 
professionelle streifen (hell / dunkel Muster), 
vergleichbar mit einem spindelmäher. der 
Getriebeantrieb ermöglicht es der Maschine, 
auch mit schwierigen Bedingungen klar zu 
kommen. 

Besonderheiten:

 9 Mit Bremsanlage für straßentransport

 9 Fernsteuerung möglich

 9 interne Kegelrollenlager bieten schutz 
vor Feuchtigkeit und schmutz.

 9 Flügel können einzeln bedient werden

 9 Walterscheid-Weitwinkel-Gelenkwelle 
serienmäßig

 9 das hintere deck kann entfernt und 
unabhängig von den Flügeln genutzt 
werden

Ich war zunächst skeptisch, wie die 
Messerklingen mit den Walzen arbeiten 

würden. Nachdem ich jedoch an 
anderer Stelle Ergebnisse gesehen 

habe, war dies die richtige Maschine 
für uns. Ich mag die vorderen und 
hinteren Walzen, die einen guten 

Modellierungseffekt und zudem ein 
schönes Streifenfinish erzeugen.

Michael irlam, cheshire Polo club

Modell tdR16000 tdR20000

arbeitsbreite 4,90m 6,10m

transportbreite 2,53m 2,53m

Kraftbedarf 48-75 kW 56-90 kW

drehzahl Getriebe 540 540

Mähhöhe 10-150mm 10-150mm

anzahl Rotoren 8 10

anzahl Messer 16 20

Gewicht 2260kg 2675kg

Messergeschwindigkeit 76m/s 76m/s

flächenleistung (@ 11km/hr) 11 min / 1 ha 9 min / 1 ha
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Im Gegensatz zu dem Einsatz mit unserem alten Mähdeck wird das 
Trägerfahrzeug jetzt nicht so stark belastet, was zu weniger Verschleiß, 

geringerer Wartung sowie einem ruhigeren Betrieb führt.  Mit dem 
Synergy Mähdeck können wir eine höhere Flächenleistung pro Tag 

erzielen – und das auch mit 15% weniger Dieselverbrauch.
herr Martin irmer, Leiter des Betriebshofs. stadt horn-Bad Meinberg. 

Synergy Mähdeck
Frontmäher für Kubota, John Deere, Iseki und Shibaura

das innovative design des Mähdecks ist ausgelegt für die Kubota F-serien, shibaura, iseki sF-
serien, ransomes hr300 und John deere 1400/1500 serien ii mit Frontantrieb.

das MAJOr synergy Mähdeck erzeugt mit einer schier unglaublichen Geschwindigkeit ein 
professionelles streifenfinish. der hochfeste strenx™ 700 Mc stahl wird zur herstellung dieses 
Mähers verwendet und macht ihn wendig und leichtgewichtig und doch sehr stark. 

die Lenkrollen ermöglichen es dem Mäher, den Bodenkurven und Wellen zu folgen und so für einen 
wunderschönen streifenschnitt zu sorgen.

Modell MJ61-175 MJ61-200

Gesamtbreite 1,75m 2,00m

Mähbreite 1,62m 1,88m

Kraftbedarf 15 kW 15 kW

drehzahl (1/min) 2100 rpm 2100 rpm

Mähhöhe 0-118mm 0-118mm

anzahl Rotoren 3 3

anzahl Messer 6 6

Gewicht 277kg 290kg

Messergeschwindigkeit 83 m/s 83 m/s

Besonderheiten:

 9 hochleistungs-Klingensystem

 9 Justierbare Lenkrollen

 9 153 mm (6”) Klingenüberlappung und hohe 
Blattspitzengeschwindigkeit

 9 ideal für sportanlagen und Parkanlagen

 9 Mit Getriebeantrieb

 9 Anpassbare heckwalze mit Kegelrollenlager

 9 Leichte Anpassung der schnitthöhe, um eine 
Vielzahl von Graslängen mähen zu können

 9 stoßdämpfende Verbindungen zwischen den 
Getrieben (hardyscheiben)

Konfiguration der SYNERGY 
Antriebswelle und Klinge

Standardmesser Mulchmesser (optional)
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Cyclone Mähdeck
Frontmäher für Kubota, John Deere, Iseki und Shibaura

das MAJOr cYcLOne Mähdeck ist eine sehr robuste Alternative zu den mit Keilriemen 
angetriebenen Mähwerken, die üblicherweise mit trägerfahrzeugen dieser Bauart ausgeliefert 
werden.  

diese Maschine erfüllt alle Anforderungen an professionelle Mähtechnik; sie ist sowohl im 
Zierrasenbereich als auch im extensiven einsatz zu hause. 

Modell MJ35-150 MJ35-170

Gesamtbreite 1,60m 1,82m 

Mähbreite 1,50m 1,70m 

Kraftbedarf 15 kW 18 kW

drehzahl (1/min) 2000 rpm 2000 rpm

Mähhöhe 0-110mm  0-110 mm

anzahl Rotoren 2 2

anzahl Messer 8 8

Gewicht 277kg 312 kg

Messergeschwindigkeit 86 m/s 70.5 m/s 

Besonderheiten:

 9 ein professionelles Mähbild sowohl 
im Kurzschnitt als auch bei extensiver 
Anwendung. 

 9 Wartungsfreier Antrieb mittels Getriebe; 
bekannte Probleme durch Keilriemen 
werden vermieden.

 9 Patentiertes “tri-cut”-Messer-system 

 9 schnelle und einfache höhenverstellung

 9 schwerlasträder mit robusten 
innenlagern

 9 das Mähdeck ist feuerverzinkt für eine 
erhöhte Lebensdauer und längere 
haltbarkeit

 9 eine heckwalze ist als optionale 
sonderausstattung für zusätzlichen 
schutz sowie für ein gestreiftes Finish 
erhältlich

 9 Zur herstellung dieses Mähers wird 
hochfester strenx™ 700 Mc stahl 
verwendet.

Patentiertes “Tri-Cut”-Messer-System

Robuste Bauweise und zahnradgetriebenes Messersystem Schwerlasträder mit robusten Innenlagern

Schnitthöhenverstellung zwischen 10 und 110mm

Cuttting 
direction

2nd cut (on 
entry to the 
valley)

3rd cut (on exit 
from the valley)

1st cut (leading 
edge lower blade)

cutting 
valley
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Modell MJ31-200 MJ31-250 MJ31-280 MJ31-300 MJ30-350 MJ30-420* MJ30-560 MJ30-630

Gesamtbreite 2,10m 2,65m  3,00m 3,00m 3,65m 4,43m 5,81m 6,52m

arbeitsbreite 2,00m 2,50m 2,80m 2,85m 3,50m 4,20m 5,60m 6,30m

transportbreite 2,10m 2,65m 3,00m 3,07m 2,50m 2,50m 2,03m 2,80m

anzahl Rotoren 3 4 4 3 5 6 8 9

anzahl Messer 12 16 16 12 20 24 32 36

Kraftbedarf 37-75 kW 52-90 kW 60-90 kW 60-105 kW 67-105 kW 75-110 kW 82-110 kW 104-140 kW

drehzahl (1/
min)  540/1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Messer-
geschwindigkeit 75m/s 75m/s 58m/s 75m/s 58m/s 58m/s 58m/s 58m/s

Mähhöhe (mm) 40-
200mm 

40-
200mm 

40-
200mm 

40-
200mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm 50-170mm

Gewicht 600kg 785kg 945kg 890kg 1.120kg 1.265kg 1.680kg 1.875kg

Besonderheiten:

 9 Als Front- oder heckgerät lieferbar 
(spezifizierung bei der Bestellung 
angeben!)

 9 Gehärtete Messerscheibe mit internen 
Lagern zum schutz vor Beschädigungen

 9 stossdämpfende aus Federstahl gehärtete 
Messer für weniger schwingung

 9 Geringer Wartungsaufwand und 
weniger Verschleißteile als bei einem 
schlegelmäher

 9 sehr stabile und groß-dimensionierte 
stützwalze

Cyclone HD-Shredder
gezogene Ausführung

die preisgekrönte serie der cyclone Mäher wurde entworfen, um die Arbeit eines schlegelmähers zu 
verrichten. diese serie erfordert jedoch nur einen Bruchteil der energie und des treibstoffs, den ein 
schlegelmäher verbrauchen würde. 

diese Maschinen sind stark und robust gebaut und speziell 
konzipiert für den einsatz auf Weide und stilllegungsflächen, zu 
Pflegearbeiten in der Forstwirtschaft und für die Pflege in sensiblen 
naturschutzgebieten. der cyclone Mäher kommt mit den härtesten 
Bedingungen zurecht, die die Bearbeitung von sträuchern und 
hecken, setzlingen, Ginster und extensivflächen verlangt. 

dieser Maschinentyp ist ideal für das stoppelmanagement im 
Mais und raps sowie für Zwischenfrüchte und die allgemeine 
Feldhygiene solcher Bestände. Bei der herstellung dieser Maschinen 
wird hochfester strenx verwendet. strenx ™ 700 Mc hochfester stahl 
verwendet. dieses Material ist stärker als stahl, der traditionell im 
Maschinenbau eingesetzt wird. die Laufteller werden aus hardox® 
450 hergestellt, ein verschleiß- und abriebfester stahl. Optional 
steht eine seitenverschiebung zur Verfügung, die es dem Fahrer 
ermöglicht, den Mäher 30cm nach links und nach rechts zu 
verstellen.

Wir mähen mit unserem Cyclone
Seitenstreifen 24 Stunden am Tag 
und an 7 Tagen in der Woche. Wir 

haben in den letzten 3 Monaten gut 
1.500 Stunden gemacht und können 

die Haltbarkeit dieser Maschine kaum 
glauben. Wir sind begeistert!

stuart hall, triple h contracts



www.major-equipment.comwww.major-equipment.com 2524

der MAJOr hochgras-topper, in den typen 7FtGdX-hd, 9FtGdX-hd und 909hd ist ein sehr robuster 
und stabiler sichelmulcher. die mit hoher Geschwindigkeit drehenden rotoren werden durch 
Zahnradgetriebe angetrieben.  

die doppelten Messer sind dabei frei aufgehängt und können sich somit drehen. die gegeneinander 
drehenden rotoren sind so montiert, dass während des Mähens keine streifen entstehen. die 
Mähhöhe ist durch die Gleitkufen sowie durch die reifenauswahl zu verstellen. 

Zum schutz der Maschine sichern hardyscheiben den Antrieb vor Überlastungen. die frei drehbaren 
Messer weichen Fremdkörpern aus und die Gelenkwelle ist durch scherbolzen gesichert.

starke und durchdachte Konstruktion. die 
doppelten Federstahlmesser mit Überlappung 
sorgen für ein perfektes Mähbild. die 
Gleitkufen und teller sorgen für eine gute 
Bodenanpassung.  

ein weiterer Pluspunkt dieser Maschine ist 
die hydraulische Anfahrschutzsicherung. 
diese schützt den Mulcher vor schäden 

Wiesenmulcher
gezogene Ausführung

Wiesenmulcher
als Seitenmähwerk, im 3-Punkt-Anbau

Modell 7ftGdX-Hd 9ftGdX-Hd 9ftGdX-Hd-fM 909 Hd

Gesamtbreite 2,30m 2,90m 2,90m 2,90m

Mähbreite 2,10m 2,70m 2,70m 2,70m

anzahl Rotoren 2 2 2 2

anzahl Messer 8 8 8 8

Kraftbedarf 30-45kW 45-90kW 45-90kW 52-90kW

drehzahl (1/min)  540 540 1000 1000

Messergeschwindigkeit 87m/s 111m/s 111m/s 111m/s

Mähhöhe 50-250mm 50-250mm 50-250mm 50-250mm

Gewicht 370kg 490kg 490kg 560kg

Modell 800sM-Hd 900sM-Hd

Gesamtbreite 4,40m 4,50m

transportbreite 2,22m 2,22m

Mähbreite 2,40m 2,80m

anzahl Rotoren 2 2

anzahl Messer 8 8

Kraftbedarf 26-60kW 37-67kW

drehzahl (1/min)  540 540

Messergeschwindigkeit 100m/s 111m/s

Mähhöhe 50-250mm 50-250mm

Gewicht 550kg 640kg

Besonderheiten:

 9 starker Antrieb

 9 schwingungsdämpfer im 
Antrieb

 9 hydraulische 
Arbeitsbreitenverstellung

 9 hydraulischer 
Anfahrschutz

 9 doppelt drehbare 
Federstahlmesser

beim Anfahren von hindernissen.  der in 
schwimmstellung befindliche Oberlenker sorgt 
für eine optimale Bodenanpassung. 

die dämpfer an der Zugdeichsel schützen vor 
Überlastungen am Mulcher. die Gelenkwelle mit 
scherbolzen sichert den Antrieb bei zu hoher 
Belastung. 
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die gezogenen Wiesenmulcher von MAJOr werden vollständig 
von Zahnradgetrieben angetrieben. die umstellung von 
transport- in Arbeitsstellung erfolgt bequem hydraulisch vom 
Fahrersitz aus.

die rotoren sind so montiert, dass eine Überlappung von 75 mm 
entsteht. da sich die rotoren gegenläufig drehen, verteilt sich das 
Gras gleichmäßig. Befindet sich die Maschine in Arbeitsstellung, 
kann kein Gras niedergedrückt werden, so dass auch dies zu 
einem sauberen Mähbild beiträgt.

der MAJOr 18000FW-hd ist eine 3-Punkt-
Maschine mit einer transportbreite von 2,30m.  
Bauart und design wurden im hinblick auf eine 
maximale effizienz entwickelt. 

die robusten Maschinen sind mit der ce-
normierung ausgestattet. 

die Ausleger können hydraulisch geklappt 
werden. 

Wiesenmulcher
gezogene Ausführung

Flex Wing 
Hochgrastopper

Modell 8ftGd-Hd 9ftGd-Hd 12ftGdW-Hd

Gesamtbreite 3,73m 4,14m 4,62m 

transportbreite 2,60m 2,90m 2,60m 

Mähbreite 2,40m 2,70m 3,60m

anzahl Rotoren 2 2 3

anzahl Messer 8 8 12

Kraftbedarf 26-45 kW 26-60 kW 30-68 kW

drehzahl (1/min)  540 540 540

Messergeschwindigkeit 70m/s 77m/s 70m/s

Mähhöhe 50-205 mm 50-205 mm 50-205 mm

Gewicht 550 kg 650 kg 1.240 kg

Besonderheiten:

 9 die Mähhöhe wird mittels 
der Gleitkufen eingestellt, 
der Aushub der Zylinder ist 
begrenzt. 

 9 die deichsel ist mit einer 
Federung ausgestattet

Besonderheiten:

 9 Gelenkwelle mit scherbolzen

 9 schwingungsdämpfer zwischen den 
Zahnradgetrieben

 9 88 mm Überlappung gegen streifenbildung

 9 teller unterhalb der Messer

 9 niedrige Wartungskosten

 9 schwenkbare räder

Zur erreichung einer optimalen 
Bodenanpassung können die Ausleger von –15° 
bis 25° pendeln.

die rotoren drehen sich gegenläufig, was zu 
einer hervorragenden Verteilung des Mähguts 
führt. 

Modell 18000fW-Hd

Gesamtbreite 5,60m 

transportbreite 2,30m

Mähbreite 5,50m

anzahl Rotoren 6

anzahl Messer 24

Kraftbedarf 56-68 kW

drehzahl (1/min)  1000

Messergeschwindigkeit 74m/s

Mähhöhe 50-250 mm

Gewicht 1395 kg
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