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EIN WEGBEREITER AUF DEM WELTWEITEN 
FORSTMASCHINENMARKT.

John Deere Forestry ist der weltweit führende
Forstmaschinenhersteller und der eindeutige 
Marktführer. John Deeres Anteil am Welt-
markt für Forstmaschinen beträgt mehr als
40 Prozent. Neben Harvestern und Rückezü-
gen umfasst die umfangreiche Produktpalette 
auch für die Ganzbaummethode benötigte 
Fällersammler, Schlepper und Rundholzgrei-
fer. Maschinen von John Deere befi nden sich 
unter den unterschiedlichsten Bedingungen
in mehr als 80 Ländern im Einsatz.

Die Produktentwicklung der Maschi-
nen für die Kurzholzmethode sowie die Mar-
ketingabteilung und die technische Unter-
stützung für Europa und Russland liegen im
fi nnischen Tampere; die Produktion befi ndet
sich in Joensuu, Finnland.

Die Abteilungen für Produktentwick-
lung und Produktion der Rad- und Raupen-
maschinen für die Langholzmethode liegen in
Woodstock, Kanada. Dagegen befi nden sich
die Marketingabteilungen in den einzelnen 
Regionen: Marketing für Nordamerika in
Moline, USA, Marketing für Lateinamerika
in Brasilien und Marketing für Südostasien in
Australien.

Auf diese Weise ist es John Deere auf 
optimale Weise möglich, den Bedürfnissen
und Anforderungen der unterschiedlichen
Waldtypen und Einschlagsbedingungen ge-
recht zu werden. Außerdem werden dadurch
Zubehör und Ersatzteile, Wartung und Schu-
lungen sowie die technische Unterstützung in 
die Nähe der Anwender unserer Forstmaschi-
nen gebracht.
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Technische Verfügbarkeit
bedeutet regelmäßige Einnahmen

Eine zuverlässige Lösung besteht ausschließ-
lich aus den besten Komponenten. Unsere
Produktion, unsere Produkte, unser schneller
Ersatzteilservice und unser Kundendienst vor
Ort sorgen dafür, dass die Forstmaschinen
von John Deere Tag für Tag einsatzbereit sind.

Niedrige Betriebskosten bedeuten 
weniger Ausgaben

Der John Deere Konzern investiert alljährlich
mehr Geld in Forschung und Produktentwick-
lung als jeder andere Hersteller der Welt. Der 
Schwerpunkt bei der Produktentwicklung 
liegt auf einer ständigen Weiterentwicklung
der Qualität; anders ausgedrückt, bedeutet 
dies eine Senkung der täglichen Betriebsko-
sten.

“Ich werde niemals meinen Namen auf ein Produkt
setzen, in dem nicht das Beste steckt, was ich zu

geben vermag.” 
John Deeres Versprechen, 1837

Seit mehr als 160 Jahren ist der Name John
Deere eine Verpfl ichtung für die kompromis-
slose Qualität bei der Herstellung jeder einzel-
nen Maschine. Der Name John Deere steht
bei Forstmaschinen für überlegene Produktivi-
tät, höhere technische Verfügbarkeit und nied-
rigere tägliche Betriebskosten.

Produktivität führt zu mehr
Erfolg.

Eine starke, produktive, leistungsfähige Ma-
schine ist ein Erfolgsfaktor für die Zukunft. 
Die internationale Erfahrung und das Know-
how John Deeres gewährleisten die bestmögli-
che Produktivität in den Händen der Wald-
fachleute vor Ort.
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WELTWEITE SACHKENNTNIS VOR ORT.

Produktivität, technische Verfügbarkeit und 
niedrige Betriebskosten sind die Hauptfakto-
ren für den Erfolg bei der mechanischen Hol-
zernte. John Deere versteht sich auf das Ge-
schäft seiner Kunden und entwickelt Produk-
te und Dienstleistungen, die ihren Bedürfnis-
sen gerecht werden.

Die ständige Zusammenarbeit mit Kun-
den, die unter den unterschiedlichsten Bedin-
gungen in aller Welt arbeiten, unterstützt die
Produktentwicklung von John Deere. Innova-
tionen in den Bereichen Automation, Daten- 
und Satellitentechnologie werden getestet 

und so gefertigt, dass sie auch extremen Be-
dingungen standhalten. Bei der Produktent-
wicklung wird nicht nur auf Leistung Wert 
gelegt, sondern auch auf eine Verbesserung
des Komforts bei der Arbeit und der Ergono-
mie sowie der Umweltfreundlichkeit. Die
weltweit höchsten Investitionen in die Pro-
duktentwicklung, die ständigen Produktak-
tualisierungen und die Innovationen gewähr-
leisten, dass John Deere der Führer und Weg-
bereiter der Branche ist.
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KNOW-HOW FEST IM GRIFF.

Ein professioneller Holzeinschlag erfordert ein
ausgeprägtes Know-how auf jeder Ebene. Die
besten Ergebnisse werden bei einer Kombinati-
on kundigen Fahrern, hochwertigen Forstma-
schinen und einem verantwortlichen Maschi-
nenlieferanten erzielt.

Der Holzeinschlag sollte effi zient, wirt-
schaftlich und ohne unerwartete Ausfallzeiten
durchgeführt werden. Das Fahrgestell und die
Motoren der John Deere Forstmaschinen sind
haltbar und zuverlässig und zeichnen sich 
durch einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.

Die Zuverlässigkeit von Forstmaschinen
zeigt sich im realen Langzeitgebrauch. Eine 
robust konstruierte Maschine erspart ihrem 

Fahrer viele teure Reparaturen und unerwarte-
te Ausfallzeiten. Eine hohe technische Verfüg-
barkeit macht die Investition in die Maschine
vielfach wett.

John Deeres Philosophie lautet, dass die 
Erwartungen der Kunden an die Produkte und
den Kundendienst jeden Tag und überall auf
der Welt erfüllt und übertroffen werden müs-
sen. Sämtliche Mitarbeiter von John Deere 
verpfl ichten sich, bei ihrer Arbeit die bestmög-
liche Qualität anzustreben.

Wir sind ehrlich, offen und immer pro-
fessionell. Wir respektieren Mensch und Um-
welt.
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Der Zubehör- und Ersatzteilverkauf, die War-
tung und Schulung sowie die technische Un-
terstützung von John Deere Forestry sind ganz 
nah am Anwender. Das weltweite Vertriebs-
und Kundendienstnetz kennt sich mit den 
Bedingungen vor Ort und dem lokalen Holz-
einschlag aus. 

Um die Ausfallzeiten noch weiter zu
verkürzen, wurden umfassendere und schnel-
lere Ersatzteil- und Wartungsdienstleistungen

entwickelt. Eine ständige Fortbildung und
technische Unterstützung, auch noch nach
der Lieferung, ist Ehrensache für uns. Wir 
wollen Ihnen immer das Beste bieten.

NAHE AM ANWENDER – NAHE AM 
EINSCHLAGSPLATZ.





UNSERE MARKE IM LAUFE DER JAHRE.
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DEERE & COMPANY.
Seit 1837 und ihren Anfängen in John Deeres 
Werkstatt hat sich Deere & Company zu dem 
weltweit führenden Hersteller von Maschinen 
entwickelt. Dabei hat sich
das Unternehmen stets an
John Deeres kompromisslo-
ses Streben nach Qualität
gehalten.  John Deere ist
einer der ältesten und aner-
kanntesten Markennamen 
der Welt.

Zur Produktpalette der Divi-
sion Landwirtschaftsmaschi-
nen gehören Traktoren, Vol-
lernter, Maschinen für die
Bodenbestellung, Heupres-
sen und Baumwollpfl ücker.

Die Bau- und Forstmaschinendivision ent-
wirft, fertigt und vertreibt die weltweit füh-
renden Erdbewegungs-, Bau- und Forstma-
schinen für die unterschiedlichen Einschlags-
methoden.

Das Unternehmen bietet das umfassendste An-
gebot an Nutztraktoren und Rasenmähern für
den privaten und den kommerziellen Gebrauch.

Die meisten John Deere Ma-
schinen haben einen der eige-
nen Motoren des Unterneh-
mens, weil diese Motoren für 
ihre gute Leistung, Haltbar-
keit und Zuverlässigkeit be-
rühmt sind. Der Bereich Mo-
toren ist einer der größten
Hersteller von Hochleistungs-
maschinen, -motoren
und -kraftübertragungen. 

Deere & Company, ein ameri-
kanischer Konzern, ist in mehr als 160 Ländern 
tätig und beschäftigt weltweit 46.500 Mitarbei-
ter. Seine Produktionsstätten liegen in den Ver-
einigten Staaten, in Kanada, Deutschland,
Frankreich und Finnland. Die von dem fi nni-
schen Architekten Eero Saarinen entworfene 
Hauptgeschäftsstelle liegt in Moline, Illinois.





www.deere.com


