E Bay Schlepperkauf
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lu fichrigcr Milnn blirr.rcht einen
Traktor". hattc Hans Reichart vor
vielen Jlhren anr Stanrmtisch clfahren.
Doch was solltc eirr viel beschäftigrer Ge-

schäftsftihlcr ciDcs Laclcnbaubetriebes
mit einem Tfirl(tor? Hans harte lcein.
Nebenelwerbs lir nclw iltsch a [t und weder
deI klcirrr' Cill tL'n v,)r tlcnt Einhmilienhaus noch clas irgcnclwann mal gekaufte,
vonr Fölster gLlt vcrwaltete Waldsttick
rcchtfeltigte eincn cigeuen Schlepper
Doch der Sl)ruch nrit denr richrigen
Mann uncl denr 'li lktor ging dem erfolgreichcn Geschiiftsmann nicht aus dem
Kopf. Nachclcn cr iu Rcnrc gegangen
war und mehr Zcit hatte. sröberre Hans
im Inrcrnet bei [-l]uy und kam auf die
Seite mir dcD Trakrolcn. Bei einer Anzelge mit dem Foto eines grüncn Trakrors
blieb er hlingen. l-in John Deere mir
Seilwinclc, I(abine uncl Frontlader waf
in der Aul<tion. Das aktuclle Angebot
srand bei 6400 Euro. Sporrran bot Hans

7500 Eut o.
Etnirs kleinlirttt crzlihlc cr wcttig.prrter
seiner Plrrnerin uncl seiDerr Nachbar n:
.,lch 3hrrh. ir'h lrrrlr L'irt, rt lfilklor ersleigerr." Tats;ichlich, cr bckan den Zu
schlag bei 7150 Fluro.
rh rrr rrcrrcrt Trlktoteig'chr''s
ner einiges cltrlch rlcrr Kopf: ..lst der
Traktor auch so !lut, wle er in E-Bay be
schricben wrrrdc? Pilsst cler Schlepper
riber-haupt untcr rrcinen Ctuporl? Wie
bekomme ich clcn Schlepper heim?"

Plötzliclr

t"
,,lch glaub, ich hab einen Tral(tor ersteigert..."

Aul dic Frirg,'tl, s Nir( hbirm. wesh:tlb ger ade er'. dcr sonst schr vorsichtig und bewussr einkauft, fast 15 000 fr iihere D
Mark ohne Pr obefahrt, Nr,rtzungsanall,se

Lrnd

Bedarfsprüfung ausgibt, rvusste

SZENE & ZUBEHÖR

E-Bay-Schlepperkauf

Der tahrerarbeitsplatz im John Deere ist
übersichtlich und funktional. Auch wenn
die Optik nicht mehr optimal ist - alles

läuft bestens. Allrad mit mechanischem
Frontantrieb war begehrte Zusatzausstat-

tung beim 1040.

Hans keine Antwort. Und über John
Deere wusste er zu diesem Zeitpunkt
auch nicht viel.

Im großen Buch der Traktoren von Albert Mößmer erfuhr er, dass John Deere
der größte Traktorhersteller im deutschsprachigen Raum ist. Durch die Ubernahme von Lanz in Mannheim ist dort
eine der wichtigsten Produktionsstätten
für Traktoren entstanden. John Deere
wurde 1884 im arnerikanischen Bundesstaat Vermont geboren. Aus wirtschaftlichen Gründen zog es den gelernten
Hufschmied nach tllinois. John Deere
entwickelte und baute zunächst sehr erfolgreich Pflugschare und Pflüge.
Bereits 1913 versuchte sich John Deere
mit dem Bau von Traktoren. Zunächst

mit mäßigem Erfolg. Der Durchbruch
kam 1923 mit dem Modell D, das schon
161 000 Käufer fand. John Deere hatte
schnell eine Spitzenposition im nordamerikanischen Traktorenmarkt. Der
Durchbruch in Europa kam mit der
Übernahme der kränkelnden Firma
Heinrich Lanz irn Jahr 1956.

Sehr erfolgreich baute John Deere in
Mannheim die 10er-, 20er- und 3oer-Serien. Ab 1977 kam dann die 40er-Serie.
Das wichtigste Merkmal dieser 40erSerie war das synchronisierte Getriebe
,,Synchro". Das Modell 1040 gab es auf
Wunsch mit Allradantrieb (mechanischem Frontantrieb). Außerdem wurde
erstmals bei dieser Serie die SG 2-Sicherheitskabine angeboten.

Mit diesem schnell angelesenen Wissen
fuhr Hans Reichart gemeinsam mir sei-

,,Der Nachbar muss seine Bäume und Büsche nicht
mehr von Hand ausgraben."

nem Bruder Schorschi zum E-Bay-Verkäufer in den 200 Kilometer entfernten
Schwarzwald. Das Gefühl im Bauch war
flau, schließlich hatte Hans schon viel
über in E-Bay schöngeschriebene Produkte gehört.

Auch dieser schöne cüldner wurde bei E-Bay angeboten. Er wurde
aber von keinem Bieter ersteigert, weil das itiindestgebot von
2000 Euro nicht erreicht wurde.

AgroClassic-Tipp:
Hans Reichart hat mit seinem
Traktorkauf bei E-Bay clück gehabt. seine Erwartungen wurden

erfüllt.

Doch die Besichtigung brachte I(Jarheit:
Del Schlepper wrr technisch in Old
nung, auch wenn nan ihn sehl ernsah,
dass er schon viele Schwarzwaldtannen
fällen Lrnd auch sonst schon recht viel ar
beilen nrr\ste. Der Sr lrlepper w:rr i
dem Zustand, wie er beschrieben wurde.
Hans war sich sicher, dass er mit etwas
Wasser, Falbe urrd viel GedLrld den Trak

rol arrclr optisclr rrrlVolderrnrnn

Der Carrpolt zu Hause mnsste zruch nicirt
er:höht werden. Zwischen den Dachbalken und der Schlepperkabine sind sogar
noch zwei Zentimeter Plirtz. Del Trans
port ging auch klar. Ern Abschleppunter-

nehmer verlangte dafür 250 Eufo.

Technische Daten
John Deere

Bauzeit

1979-r986

Motor

DreizylinderViertakt-Diesel,
Wasserkühlung,

Traktor 1040 As
1982

Direkteinspritzung
Leistung

s0 Ps (37 kw)

Hubraum

2940 ccm

ceschwindigkeit 30 l(m/h
cetrie be

I

Vorwärts-,4 Rücl(-

wärtsgänge,
Synchrogetriebe

Leergewicht

2720 kg

Radstand

2 050 mm

Abmessungen 3505/7819/
2440 mm

Zubehör:

sicherheitskabine,

seilwinde, Frontlader, Allradantrieb
(mechanischer trontantrieb)

gibt aber auch old-

Begierde auch bei einer Versteigerung im Internet vorher zu besichtigen und einen Fachmann zuratezuziehen. Erfahrene Oldtimer
traktorenbesitzer helfen da gern.

br irr-

gen kann.

Hersteller
ryp
Baujahr

Es

timerfreunde, die Pech bei den
Auktionen hatten. Daher ist es
immer ratsam, das objekt der

Und was die Nutzung albelangr, ist si
cher, dass der John Deele 1040 nicht nrlr
zu Oldietreffen fahr:en wird. Mit der
Seilwinde hat HaDs bereits ein ALlto aus
einem Graben gezogen Der Nachbar
n]uss seine Bäume und Biische nichL
mehr von I{ancl ausgraben. Hans und
scirr flrl<tor lrrben sit h irr Nlcltblrs
Garten schon bewähr-t. Als dorr ein (großer) Srachelbeer:bLrsch entfernt werden
musste, ist Hans,,mit schweren] Gerät"
angerückt und hat rnir der Seilwinde
den Busch problemlos herausSlezogen.
Die errtstandenen lielen Reifenspuren in
Nachbars Garten waren anch kein wirkliches Problem. So konnte die Schaufel
von Frontlader gleich erpr.obt werden.
Irgendwann will Hans ntit seinen treuen
Schlepper im eigenen Wald vielleicht
selbst Hand anlegen und die Waldarbei

[et unters[utzel.
Hans Reichart ist mit seinem ersten
E-Bay-Kaufsehr zufiieden. Stolz sitzt er
im Fiihrerhaus. Schließlich ist sein Trak
tor mil 50 PS einer deI stärl<sten Oldtilleltraktoren im Ort. Und Hans weiß
.jetzr, dass es srinmt, dass ein richtiger,
zufriedener Mann einen Traktor haben

muss. O
Will'i(ri(lchl

Der,ohn Deere von Hans hat alle, was
ein Mann braucht: Frontlader, Seilwinde,
50 Meter Seil, Allrad und Kraft.

