WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT
DES PFLANZENSCHUTZES
Wir stellen den brandneuen HARDI AEON vor. Mit seinem
dynamischen Design, glatten Oberflächen und Abdeckungen
zum Schutz aller wichtigen Teile ist der HARDI AEON Ihr
Arbeitsbegleiter unter allen Bedingungen.
Machen Sie die am häufigsten genutzte Maschine auf Ihren
Feldern zu Ihrem Spielplatz. Indem Sie mit der FluidBox von
Arbeitszone außergewöhnlichen Komfort für die Steuerung Ihrer
Befüll- und Reinigungsprozesse sowie modernste Konnektivität
für den Austausch von Feldkarten und die Ferndiagnose bieten,
können Sie sicher sein, für die Zukunft gut gerüstet zu sein.

WELCOME THE FUTURE OF CROP
PROTECTION
Introducing the all-new HARDI AEON. With its dynamic design,
smooth surfaces and covers to protect all vital parts, the HARDI
AEON is your working companion for all conditions.
Turn the most widely used machine in your fields into your
playground. By offering extraordinary comfort, with the outside
FluidBox to control your filling and cleaning processes, and
cutting-edge connectivity to exchange field maps and allowing
for remote diagnostics - you can rest assured that you are well
prepared for the future.

STATE-OF-THE-ART DESIGN
Mit seinem perfekt niedrigen Schwerpunkt
und seinem starken Chassis hält der
AEON jedem Haltbarkeitstest stand.
Eine Maschine für die Ewigkeit, ohne
Kompromisse beim Design einzugehen.
Alle lebenswichtigen Teile sind mit
atemberaubenden, kugelgestrahlten
Abdeckungen mit glatter Oberfläche
versehen, um eine einfache Reinigung zu
gewährleisten.

STATE-OF-THE-ART DESIGN
With its perfectly placed low centre of
gravity and strong chassis, the AEON
will stand every test of durability. It’s
a machine made to last, but without
compromising on design. With all vital
parts covered by stunning bullet-blasted
but smooth covers to ensure easy
cleaning.

PERFEKTE LENKUNG

Ihr Präzisionslenkungs Helfer.
Der AEON ist mit der Achsschenkellenkung ComfortTrack ausgestattet, mit
der Sie nicht nur auf dem Feld die volle Kontrolle
über die Spritze haben, sondern auch im Transportmodus, um das Einparken zu erleichtern.

PERFECT STEERING

Your precision-steering companion, the AEON is
equipped with the ComfortTrack wheel-steering system,
giving you full control of the trailer, not only in the field,
but also in transport-mode for easy parking.

IM PERFEKTEN GLEICHGEWICHT
Eine perfekte Gewichtsverteilung sorgt für
ein gleichmäßiges Gewicht auf beiden Seiten
des AEON, dank der doppelt angebrachten
Spülwasserbehälter auf der linken und
rechten Seite - und dank des hervorragenden
Verhältnisses von Breite zu Länge sind längere
Ausleger kein Problem.

IN PERFECT BALANCE
A perfect weight distribution thanks to dualmounted RinseTanks on both left and right sides
ensures even weight on both sides of the AEON.
Together with an excellent width-to-length ratio,
longer booms will never be a problem.

www.hardi-aeon.com

INTUITIVE BEDIENUNG
Um ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit zu
erreichen, wurde der AEON an den Bedürfnissen
des Bedieners entwickelt. Der Arbeitsbereich
enthält alle erforderlichen Funktionen vom
Befüllen über das Rühren bis zum Spritzen. Mit
der neuen FluidBox 8000 werden alle Vorgänge
auf einem Bildschirm zusammengefasst, und
der neue TurboFiller mit integriertem Arbeitstisch
vereinfacht Ihren Befüllungsprozess erheblich.
MAXIMALE LAGERUNG
Der große SafetyLocker und Stauraum bieten
viel Platz für das Tragen von Behältern und
Werkzeugen.
GROSSE SICHTBARKEIT
Mit integrierter Arbeitsbeleuchtung wird das
Nachtspritzen zum Tageslichterlebnis.

INTUITIVE OPERATION
To achieve the highest level of user-friendliness, the
AEON has been developed with the operator in mind.
The WorkZone offers control of all necessary functions,
including filling, agitation and spraying. With the new
FluidBox 8000, all operations are grouped on one screen,
and the new TurboFiller with integrated work table will ease
your filling process dramatically.
MAXIMUM STORAGE
The large SafetyLocker and storage room will give you plenty of space for
carrying containers and tools.
GREAT VISIBILITY
With integrated work lights, night operations will become like day operations.

HÖHERE FAHRSTABILITÄT
Um gleichmäßige Gestängebewegungen und mehr Komfort sowohl im
Feld- als auch im Transportmodus zu ermöglichen, wurde die Mitte der
Achse mit einer hydraulischen Federung versehen, während die gefederte
Deichsel die auf den Traktor übertragenen Bewegungen minimiert.

EINFACHER UND SICHERER ZUGANG
Aus Sicherheits- und Komfortgründen ist der
Zugang zum Haupttank über eine große Plattform
mit eingebauter Klappleiter möglich. Mit der
gleichen Plattform können Sie Ihre Pumpe dank der
verschiebbaren Halterungen problemlos warten.

HIGHER DRIVING STABILITY
To steady boom movements and thereby allow for more comfort in both
field- and transport-mode, hydraulic suspension has been added to the
centre of the axle, while the suspended drawbar minimises movements
transferred to the tractor.

EASY AND SAFE ACCESS
With safety and comfort in mind, access to the main
tank is granted from a large platform with a built-in
foldable ladder. The same platform allows you to
easily service your pump due to its sliding mounts.
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dy for
rea

SCHNITTSTELLENVERBINDUNG
Der AEON bietet Ihnen ein völlig neues Integrationsniveau.
Wenn Sie Ihre Maschine mit unseren Cloud-Diensten
verbinden, haben Sie direkten Zugriff auf Agrirouter und
können Feldkarten und Daten direkt von und zu Ihrer
Maschine übertragen.

UPTIME GARANTIERT
Dank der SmartCom-Plattform können wir Ihre Maschine
am Laufen halten. Mithilfe der Ferndiagnose können wir
auf Ihre Maschine zugreifen und sicherstellen, dass Sie
wieder in Betrieb geht.

CUTTING-EDGE CONNECTIVITY
The AEON offers you a whole new level of integration. By
connecting your machine to our cloud services, you obtain
direct access to the Agrirouter, allowing for transfer of field
maps and other data directly to and from your machine.

UP-TIME GUARANTEED
Thanks to the SmartCom platform, we are able to keep
your machine up-and-running nonstop. By using remote
diagnostics we can access your machine in the field and
get you back in operation almost instantaneously.

Ein CENTURA line-Produkt zu erwerben
bedeutet, kompletter Komfort
Alle Wünsche und Voraussetzungen werden
mit diesem Gerät abgedecket. Von exklusiven
Leasingangeboten, Serviceverträgen, HARDITechniker-Startup- und Pilotkursen bis hin zu der
Möglichkeit, den Zustand Ihrer Maschine aus
der Ferne zu überwachen und Ihnen einzigartige
Funktionen wie das HARDI PulseSystem anzubieten.

Owning a CENTURA line product
is more than just ownership.
We have you covered in all aspects of your journey:
from exclusive leasing offers, service contracts,
HARDI technician start-up and pilot courses, to
monitoring the health of your machine remotely,
while also offering you unique features like the
HARDI PulseSystem.
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Der gefederte ParaLift ist zu Ihrer Sicherheit und Ihrem
Komfort mit einer elektronischen Transportsicherung
ausgestattet.
Die sich drehenden Kotflügel halten Schmutz und
Kies von Ihren Rädern fern, gleichzeitig behalten Sie
die perfekte Sicht im Straßenverkehr dank der LEDStraßenbeleuchtung.
Mit dem AEON können Sie jedes ISOBUS-Terminal
verwenden, um die Maschine zu bedienen.

OTHER FEATURES
The suspended ParaLift has been designed with an
electronic transport lock for your safety and comfort.
The turning mudguards catch all dirt and gravel from your
wheels, while the LED road lights maintain perfect visibility
during road transport.
Employing genuine ISOBUS standards, the AEON will allow
you to use any ISOBUS terminal to operate the machine.

Melden sie sich an um mehr zu erfahren
Erfahren Sie als erster alle
Neuheiten zur HARDI AEON CENTURA line
Sign up for exclusive information
Be the first to know about
the new HARDI AEON CENTURA line

www.hardi-aeon.com
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HARDI INTERNATIONAL A/S
With over 60 years’ experience behind us, HARDI INTERNATIONAL A/S remains a global trendsetter for
application of crop protection products. Headquartered in Denmark, we are present in more than 100
countries through a network of subsidiaries, agents and importers.

HARDI INTERNATIONAL A/S
Mit über 60 Jahren Erfahrung bleibt HARDI INTERNATIONAL A/S ein weltweiter Trendsetter für die
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Mit Hauptsitz in Dänemark sind wir in mehr als 100 Ländern
durch ein Netzwerk von Tochterunternehmen, Vertretern und Importeuren vertreten.

HARDI INTERNATIONAL A/S is known for the quality, design and performance of our machines. By
always putting the customer at the centre of our innovative solutions, we strive to shape the future in
plant protection. Our increasingly intelligent products are capable of delivering exact doses and targeted
applications with minimal drift and waste – to the benefit of the farmer and the environment.

HARDI INTERNATIONAL A/S ist bekannt für die Qualität, das Design und die Leistung unserer Maschinen.
Indem wir den Kunden stets in den Mittelpunkt unserer innovativen Lösungen stellen, wollen wir die
Zukunft im Pflanzenschutz gestalten. Unsere zunehmend intelligenten Produkte sind in der Lage, exakte
Dosen und gezielte Anwendungen mit minimaler Abweichung und Verschwendung zu liefern – zum
Nutzen des Landwirts und der Umwelt.

We believe in a future where our products will be able to take care of plants one by one.

Wir glauben an eine Zukunft, in der komplette Pflanzenschutz von uns gepflegt werden kann.

HARDI INTERNATIONAL A/S
Herthadalvej 10 · 4840 Nørre Alslev · Denmark · Tlf.: +45 54 46 48 00 · Fax: +45 54 46 48 12
E-mail: hardi@hardi-international.com · www.hardi-international.com
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FRANCE
Beaurainville
Savigny
Noyers St Martin

HARDI reserves the right to change the specifications without notice. Illustrations shown may include optional extras and accessories.
HARDI behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Abbildungen können optionale Extras und Zubehör enthalten.

DENMARK
HEADQUARTERS
Nørre Alslev

