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Im September ist die Rapsaus
saat im Lohnunternehmen von 

Benedikt Ley fast beendet.  
Auch die Gülle ist größtenteils  
auf den Flächen. Außerdem ist 

der beginnende Herbst die  
richtige Zeit für Wegebauarbei
ten. Mit Blick auf den kommen

den Winter rückt auch das Thema 
Brennholz in den Focus.

weg fertig zu stellen. Hier wurde von uns die 
Rohtrasse angelegt, Durchlässe eingebaut, der 
Kies aus einem Wildbach gewonnen, transpor-
tiert und als Tragschicht eingebaut.

Für unsere landwirtschaftlichen Kunden 
waren wir mit dem Güllefass unterwegs und 
haben auch noch die letzten Flächen für die 
Rapsaussaat vorbereitet und dann den letz-
ten Raps Anfang September gesät. Für die 
Bundeswehr sind wir seit 09.09. mit unserem 
JD6210R und unserer Dücker Wildkrautbürste 
in Kombination mit unserer Faun-Kehrmaschi-
ne unterwegs, um die Asphalt- und Pflasterflä-
chen der Kaserne in Sonthofen von Wildkraut 
und Schmutz zu befreien.

Auf der Autobahn A 96 haben wir nun 
auch mit den Mäharbeiten begonnen, diese 
werden sich bis November hinziehen.

Werkstatt

Diesen Monat mussten gleich zwei un-
serer Abroll-Lkw in die Werkstatt. Bei unserem 
MAN TGS 26 480 mussten die Bremsen an der 
Hinterachse gemacht werden und bei unserem 
Actros 26.440 ist ein Ventildeckel abgebro-
chen und der ganze Motor musste zerlegt 
werden, um den Schaden zu beheben. Leider 
hatte dann auch noch einer unserer Brielmeier 
Motormäher nach nur 550 Betriebsstunden 
einen Motorschaden, der Motor wurde ausge-
tauscht und zur Fehlersuche eingeschickt, da 
wir uns diesen Schaden nicht erklären können.

Büro

Die Ausnahmegenehmigung für unsere 
Tiefladerzüge nach §70 StVO ist ausgelaufen 
und musste verlängert werden. Für ein zu-
sätzliches Zugfahrzeug haben wir vom TÜV 
Süd ein Zuggutachten machen lassen, um in 
Zukunft flexibler auf Transportaufträge rea-
gieren zu können. 

Außenarbeiten

Wir sind mit Nachdruck mit unseren Land-
schaftsgärtnern dabei, für die Stadtwerke 
München als Generalunternehmer und für 
zwei Gleisbaufirmen unser eigens gemischtes 
Rasensubstrat für Gleisflächen aus Oberbo-
den, Kompost, Natursand und Ziegelsand an 
drei verschiedenen Baustellen in München 
einzubauen. Diese Baustellen fordern Baulei-
ter und Disposition immer gleichermaßen viel, 
weil ein optimaler Stoffstrom gewährleistet 
sein muss, um Bagger und Mitarbeiter beim 
Einbau sowie den Radlader beim Verladen 
optimal auslasten zu können. Zum Abschluss 
wird dann eine spezielle Rasenmischung an-
gesät und die gesamte Fläche mit einem Spe-
zialdünger gedüngt und gewalzt. Wenn alles 
fertig ist, ist es wirklich ein schöner Anblick, 
die Münchner Trambahn im Rasen der Firma 
Ley fahren zu sehen. 

Für einige große Waldbesitzer sind wir 
weiterhin dabei Forstwege teilweise aufzu-
kiesen, danach wird gefräst, gegrädert und 
verdichtet um eine neue Verschleißschicht 
herzustellen. Auch sind wir gerade dabei, für 
die Gemeinde Jachenau den Reichenautal-

Von Benedikt Ley,  
Lohnunternehmen Ley,  

aus Bichl in Bayern

Kiesentnahme 
aus einem 
Wildbach mit 
unserem Volvo 
ECR235 und 
Abtransport 
mit dem 
Gespann aus 
JD6210 und 
Joskin Mulde

JD6210R mit 
dem Kotte 
Garant VT bei 
der Gülleaus-
bringung

Bodenbearbeitung vor der Rapssaat  
mit unserem Fendt 926 und  
Howard Grubber
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Strategie-
besprechung 
zur Planung 
der anste-
henden 
Einsätze

Substratein-
bau an der 
Tramlinie 19 
in München 
mit dem Volvo 
EW160 und 
unserem  
Team

Fräseinsatz 
unserer  
PTH Steinfräse 
vor der Kulisse 
des Klosters in  
Benedikt-
beuern

10-2013 LU Valtra Rebell T-Serie 1-2 4c

„Ausstattung und Arbeits-
kraft spielen ganz oben mit*“

„Leistungsstarker Schlepper 
für anspruchsvolle Arbeiten*“

„Motor fühlt sich im niedrigen 
Drehzahlbereich richtig wohl*“

Halle 9 
Stand D16

* Schleppertest Agrartechnik 12/2012 
 Valtra T213 Versu mit 158 kW / 215 PS (165 kW / 225 PS mit Boost) 
	 und	fünfstufigem	Lastschaltgetriebe
 Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Vertriebspartner!

AGCO Deutschland GmbH 
- Geschäftsbereich Valtra - 
87616 Marktoberdorf 
Tel. 08342 - 77 81-00 
info.traktoren@valtra.com 
www.valtra.de

Mit großer Verwunderung haben wir zur Kenntnis genommen, 
dass der Anbieter unserer Abrechnungssoftware zum Ende des Jahres 
seinen Betrieb einstellt. Das bedeutet für uns, dass wir uns ein neues 
Programm suchen müssen, zusätzliche Arbeit und damit verbunden 
natürlich zusätzliche Kosten – schade!

Wie jeden Monat werden natürlich viele Rechnungen geschrieben 
sowie Lieferantenrechnungen kontrolliert und bezahlt.

Gedanken

Momentan sind wir gerade auf der Suche nach Holz, um unseren 
Vorrat für den anstehenden Winter aufzubauen. Rodungs- und Durch-
forstungsarbeiten sind uns hier sehr willkommen.

Termine

Am Samstag, den 07. 09. haben wir in unserer Betriebswerkstatt 
mit Freunden, Mitarbeitern und Kunden meinen 30. Geburtstag gefei-
ert. Wir alle hatten sehr viel Spaß und ich habe den geselligen Abend 
sehr genossen. Momentan sind wir gerade dabei, den Agritechnica 
Besuch im November zu planen.


