
DER STÄRKSTE STEINBOCK 
ALLER ZEITEN

Die neue Ibex G4
Der stärkste Steinbock aller Zeiten

Sie brauchen mehr Power? 

Wir haben die Lösung! Die neue Ibex G4!
Die 40 PS starke Ibex macht die schwierigen Arbeiten unter 
extremen Bedingungen leichter und sicherer als je zuvor. 
Die Ibex G4 verspricht maximale Leistung mit einfachstem 
Handling in jeder Situation.

Das Vorstellungs-Video der G4, viele weitere Infos 
zu Bereifung und Anbaugeräten finden Sie auf
www.terratec.cc

* Ibex bedeutet auf Lateinisch
       und Englisch »Steinbock«,
              ein Tier, das in den Alpen 
           beheimatet ist. Stärke, 
     Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit –
            selbst in steilsten Lagen im Gebirge. 
                 Diese Eigenschaften stehen für
                            unseren Ibex-Motormäher.
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Mit dem Display haben Sie immer 
alles im Blick. Über das Display 
sind alle Maschinenwerte wie 
Drehzahlen, Temperaturen oder 
Geschwindigkeiten immer im 
Blick. Zusätzlich können auch die 
Tagesleistung und Gesamtleistung 
in Kilometern und Stunden jederzeit 
eingesehen werden. Über das 
Display können auch bis zu 99 
Anbaugeräte einprogrammiert 
werden damit die Ibex perfekt auf 
das Anbaugerät voreingestellt ist. 
Das wasser- und staubdichte Display 
ist speziell für anspruchsvolle 
Arbeiten im Außenbereich geeignet 
und mit den großen und robusten 
Knöpfen lässt es sich auch einfach 
bedienen. Durch die automatische 
Helligkeitsregulierung sind die 
Anzeigen auch an sonnigen Tagen 
immer bestens sichtbar.

Alles im BlickDieser Motor geht steil
Die Ibex G4 ist der erste Einachs-
geräteträger mit einem vertikalen 
Motoren-Konzept. Dieses bietet 
viele Vorteile. Unter anderem ist der 
Motor immer perfekt mit Öl versorgt 
und der luftgekühlte Motor saugt die 
Luft aus dem staubarmen Bereich 
von oben an. Somit wird die Lebens-
dauer und die Leistungsfähigkeit 
wesentlich verbessert.

Daten im Überblick

Motor VANGUARD V-TWIN (EFI)  
 mit OilGuard™-Trocken sumpf schmierung
Leistung 40 PS
Kühlung Luftkühlung mit Ansaugung von oben  
 aus dem staubarmen Bereich
Achse 370 mm hydraulisch verschiebbar – Verstellzeit ca. 5 Sekunden
Geschwindigkeit 0 – 8 km/h vorwärts und 0–4,5 km/h rückwärts
Geräteantrieb stufenlos hydraulisch
Hydraulik geschlossenes System mit 3 Axialkolbenpumpen
Fahrantrieb Radialkolbenmotoren für maximale Power 
 und feinfühligste Steuerung

Typisch Ibex – unsere 
Achsverschiebung. Bei der Ibex 
G4 wurde die Achsverschiebung 
nochmal auf 37 cm verlängert 
und die Verstellzeit deutlich 
schneller gemacht. Damit ist dieser 
Geräteträger optimal auch für 
schwere Anbaugeräte geeignet. 
Selbst Anbaugeräte mit bis zu 400 
kg können mit der G4 und ihrer 
Achsverschiebung noch mühelos 
und sicher bedient werden.

Arbeiten – leicht wie noch nie 
Sicherheit steht bei unseren 
Geräten an erster Stelle. Neben den 
üblichen Ibex Sicherheitsmerkmalen, 
ermöglicht die Fernbedienung 
noch sichereres Arbeiten. Damit 
kann der Anwender in sicherer 
Entfernung, wenn möglich sogar 
im Flachen stehen und die Ibex 
bedienen. Auf der Fernsteuerung 
sind alle Funktionen der Maschine 
steuerbar, egal ob Starten, 
Stoppen, die Zusatzhydraulik oder 
die Achsverschiebung – mit der 
Fernsteuerung ist alles auch aus 
sicherer Entfernung möglich.

Aus sicherer Entfernung
Ein weiteres Highlight 
ist die OilGuard™ 
Trockensumpfschmierung. Mit 
dem außenliegenden Motoröltank 
ist der Motor in jeder Hanglage 
immer optimal mit Öl versorgt 
und gleichzeitig immer perfekt 
geschmiert. Somit ist der Motor 
jeder Herausforderung gewachsen.

Läuft wie geschmiert
Die Ibex G4 besticht durch ihre 
Vielseitigkeit. Sie ist nicht nur ein 
Motormäher, sie ist ein Geräteträger. 
Die G4 kann optional mit bis zu 
drei Zusatzhydrauliksteuergeräten 
ausgestattet werden. Diese können 
auf einfachste Weise am Display 
von einfach-, auf doppeltwirkend 
oder Schwimmstellung umgestellt 
werden. Somit ist die G4 auf jedes 
Anbaugerät bestens vorbereitet.

Alles ist möglich


