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Direkter 
Heckauswurf

max. Motorleistung 
16 PS

SXG 216 H
Mähtraktor Mit koMfortgewinn

umfassendes 
Systemangebot

D
ie

se
l-m

ä
h

tr
a

kt
o

re
n

www.iseki.de



 2

TecHniScHe DaTen

Der sXG 216 h verfügt über kraftvolle 16 Ps motorleistung, 
102 cm schnittbreite sowie eine geräumige Bedienerplattform mit 
ergonomischer sitzposition. Damit erzielen sie Perfektion im 
mäheinsatz bei einer gleichzeitig sehr komfortablen Bedienung.

auch in der Winter- und herbstsaison ist der sXG die ideale 
arbeitsmaschine zum kehren, schneeräumen, streuen – bei iseki 
erhalten sie das passende anbaugerät für die unterschiedlichsten 
anforderungen.

informieren sie sich bei ihrem iseki-Fachhändler. sie suchen noch 
nach einem Fachhändler in ihrer nähe? nutzen sie die händler-
suche unter www.iseki.de oder kontaktieren sie uns telefonisch.
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Durchzugstarker 
DieselMotor
leistungsfähige heckauswurfstrak-
toren haben bei iseki tradition. 
Bereits das einstiegsmodell sXG 
216 h ist mit einem effizienten 688 
cm³ Dieselmotor ausgerüstet, der 
zudem ihre kraftstoffkosten nachhal-
tig reduziert.

TecHniScHe HiGHliGHTS auf einen Blick

SXG 216 H SXG 216 H

Zylinder 2 2

motorleistung, max. 16 Ps 16 Ps

höchstgeschwindigkeit 11 km/h 11 km/h

schnittbreite 1020 mm 1020 mm

Behälterentleerung mechanisch elektrohydraulisch

iseki heckauswurftraktoren sind 
außerordentlich leistungsfähig. 
abb. von links: modell 326, 
323 und 216 h

Fakten für mehr Wirtschaftlichkeit:

cHarakTeriSTika

einfache 
entleerung
Der Behälter ist vom Fahrersitz aus 
kinderleicht zu entleeren. Beim 
sXG 216 h mit elektrohydrau-
lischer Funktion kann der Behälter 
mittels eines Wippschalters nach 
oben und unten gekippt werden. 

Breite koMfort- 
fahrerplattforM
Die sehr geräumige Bedienerplatt-
form bietet dem Fahrer viel raum 
und sorgt für eine optimale spritz-
schutzabdeckung der hinterräder. 
alle Bedien- und steuerhebel sind 
sauber und präzise in der Plattform 
integriert.
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schnellverstellung des mähwerks in 6 
möglichen stufen: 30, 40, 50, 60, 70 
und 90 mm.

hebel zur Betätigung der reinigungs-
klappe am sammelbehälter.

komfortable 2-Pedal-steuerung mit 
funktionsoptimierten, abgerundeten 
Pedalen. 

2

ergonomisch angeordneter Gashebel

i

guter 
wartungszugang
schnellentriegelung der motorhaube mit-
tels funktionalem Drehgriff und optimaler 
Zugänglicheit durch einen weiten 
Öffnungswinkel. 
motorhaube mit 
sicherheitsschal-
ter. entwickelt nach 
sicherheitsrichtlinie       
2006/42/eC.

1

6

1

3

Zapfwellen-steuerung (Pto-hebel)

4

5 7

komfortable Behälterentleerung durch 
einen Wippschalter im Fahrersitzbereich 
(nur modell mit elektrohydraulischer 
Funktion). modell mit mechanischer 
Funktion siehe seite 8.

GeräumiG
& erGonomiScH

robuste motorhaube
aus hochwertigem
metall

SAFETY
SAFETY100%

8
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i

grünpflege par excellence
Die beiden gegenläufig rotierenden messer richten selbst nasses 
oder sehr dichtes Gras auf, schneiden es ab und befördern das 
schnittgut anschließend gleichmäßig in den Grasaufnahmebehälter.

TecHniScHe BeSonDerHeiTen

Durch die große Überlappung 
der beiden messerkreise wird 
eine hervorragende schnitt- 
qualität erreicht. 
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Durch die zentrale Position des mähdecks können links- und 
rechtsseitig mähkanten perfekt ausgemäht werden.

Das hochwertige Fangtuch mit doppel-
lagigen kantenbereichen sorgt für eine 
optimale Befüllung bei guter staubfilterung.

Durch die senkrechte kippstellung 
des Behälters wird der gesamte 
inhalt ausgeschüttet.

11

11

Durch die reinigungsklappe ent-
fernen sie Grasreste mühelos aus 
dem Förderkanal.

12

12

Das mähwerk kann ebenfalls vom 
Fahrersitz angehoben oder gesenkt 
werden.

13

13

hauptbild seite 6: Das mähwerk ist ins-
gesamt mit vier laufrollen ausgestattet. 
Diese gewährleisten die manövrier- und 
Bodenanpassungsfähigkeit des mäh-
werks, was insbesondere bei Fahrten 
auf unebenen Flächen von Vorteil ist. 
Dabei stellen die laufrollen einen opti-
malen anfahrschutz sicher.

8

am mähwerk befinden sich jeweils rechts- und linksseitig Federbolzen, die werk-
zeuglos herausgezogen werden können. Das mähwerk kann damit schnell und 
einfach vom Fahrzeug demontiert werden.

mäHen wie Die ProfiS
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Mechanische entleerung
Das modell sXG 216 h mit mechanischer entlee-
rungsfunktion ermöglicht durch den handhebel 
eine ebenfalls unkomplizierte Bedienung des Gras-
aufnahmebehälters vom Fahrersitz aus.

i

TecHniScHe BeSonDerHeiTen

Praktisch: Die verstellbare Füllstands-
anzeige unterhalb des Behälters gibt 
ein akustisches signal ab, wenn der 
sammelbehälter gefüllt ist.

17
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einfach und sicher: Der tankstutzen 
befindet sich nicht vorn im motorbe-
reich, sondern heckseitig neben dem 
Fahrersitz.

raSenPfleGe miT 
komforTGewinn

immer mit dabei: im seitlich hinteren teil des 
Fahrzeugs ist ein spezieller reinigungshaken 
integriert.

14

15

Der reinigungshaken ist ein 
ideales hilfsmittel zur Beseitigung 
von eventuellen rückständen, wie 
beispielsweise ästen, die sich theoretisch 
im Förderkanal des Grasaufnahmebehälters 
verfangen könnten.

14

15

Der gefederte komfortsitz ist mit einem 
sicherheitskontaktschalter ausgerüstet und 
3-fach einstellbar, wodurch sie ihn optimal 
nach ihren Bedürfnissen justieren können:
- neigung der rückenlehne 
- Dämpfung nach Fahrergewicht 
- horizontalverstellung nach Fahrergröße
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TecHniScHe BeSonDerHeiTen

i

roBust & staBil
Die sXG-Vorderachse aus Gusseisen besitzt jeweils rechts und links schmiernippel, über die das 
Fett eingebracht werden kann. 
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BeHälTerBefeSTiGunG 
in SekunDenScHnelle

schritt 2
so können optimal reinigungs- 
arbeiten durchgeführt oder andere 
anbaugeräte montiert werden 
(anbauoptionen s. s. 11).

schritt 1
Zwei ergonomische handgriffe 
und eine durchdachte Befes-
tigung ermöglichen die Demon-
tage des sammelbehälters in nur 
wenigen sekunden.

schritt 3
mit einem iseki heckauswurf-Deflektor 
können sie mähen und das Gras auf der 
Fläche liegen lassen. reduzieren sie so 
ihren Grasabfall.
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iSeki-anBauGeräTe
Unsere iseki-anbaugeräte sind kompromisslos 
auf unsere maschinen abgestimmt. Denn nur 
die technisch optimale kombination aus Grund-
maschine, adaptionen und anbaugeräten 
garantiert ihnen Wertbeständigkeit und zuver-
lässigen Betrieb.

anBauoPTionen

abb. zeigt modell sXG 326. 
Beispielhafte Winterdienstausstattung ist
für alle modelle der sXG-Baureihe erhältlich.
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schneeräuMen 
iseki schneeschild mit 1200 mm arbeitsbreite

ihre Möglichkeiten:

kehren 
Frontkehrmaschine mit 1200 mm arbeitsbreite

streuen 

iseki-aufsattelkastenstreuer mit 80 l streuvolu-
men und 800 mm arbeitsbreite

für jeDe jaHreSzeiT 
GerüSTeT
ihre investition in einen iseki-traktor erweist sich als 
besonders effizient, wenn sie ihn mit einer Viel-
zahl bedarfsgerechter anbauoptionen ganzjährig 
nutzen. erwerben sie nicht irgendeinen mähtraktor. 
leisten sie sich eine abgestimmte systemlösung von 
Profis mit jahrzehntelangem know-how.

stVzo 

Be (Betriebserlaubnis)

i
Darüber hinaus gibt es viele weitere anbauoptionen und einsatzmöglichkeiten. 
ihr iseki-Fachhändler wird sie gerne beraten.
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Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern 
im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.

TecHniScHe DaTen

Modell SXG 216 H SXG 216 H

artikel-nr. 30.9570 30.9575

Zylinder 2

motorleistung, max. 16 Ps

motorleistung gem. norm 97/68 eG

tankvolumen 18 l

hubraum 688 cm³

Geschwindigkeit 11 km/h

radstand 1220 mm

länge 2500 mm

Breite 1066 mm

höhe 1190 mm

schnittbreite 1020 mm

Behältervolumen 380 l

Behälterentleerung mechanisch elektrohydraulisch
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QualiTäT
Der name iseki steht in Deutschland seit über 40 Jahren für Zuverlässigkeit und innovationskraft auf dem 
jeweils aktuellen stand der technik. mit unserer stufenweisen implementierung eines Qualitätsmanagement-
systems optimieren wir unsere Produkte, Produktionsabläufe und services in einem kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess. Dabei finden ihre anwenderspezifischen Bedürfnisse eine maßgebliche Beachtung. 
auf dieser Grundlage liefern wir ihnen stets die optimale systemlösung aus traktor und anbaugeräten.

Wir konstruieren unsere wirtschaftlichen maschinen und systemlösungen mit eigener Forschungs- & ent-
wicklungsleistung. ein hoher anspruch, der sich in Produktion, Beratung bis hin zum after-sales-service 
konsequent fortsetzt. ein garantierter ersatzteilservice innerhalb der ersten 10 Jahre ist ein Beispiel unserer 
servicequalität. 

Zum einsatz von technischen Produkten gehören auch deren Wartung und Pflege. Unsere geschulten 
mitarbeiter und über 300 iseki-Fachhandelspartner in ganz Deutschland fühlen sich der marke iseki 
verpflichtet; in kundendienst, teile-service, Beratung und Verkauf.



Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Serviceiseki-Maschinen gmbh

Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-12

Internet: www.iseki.de
WI-IDB0176 
Stand: 07.12/5T/EU

ersatzteilservice binnen 24 Stunden

Über 40.000 ersatzteilpositionen werden im zentralen 
ersatzlager in meerbusch bevorratet und erreichen bei 
Bedarf über nacht den empfänger.

Dabei hilft modernste technik von der ersatzteildokumenta-
tion über elektronische teilekataloge, die schnelle auftrags-
abwicklung mit mobilen Datenerfassungsgeräten bis zum 
kurzfristigen Versand durch bekannte und zuverlässig 
arbeitende Paketdienste.

Grund- und anbaugeräte aus einer Hand

als Deutschlands systemanbieter nr. 1 bietet iseki Grund- 
und anbaugeräte aus einer hand an. 
speziell für deutsche anforderungen entwickelt und in un-
seren Produktionsstätten meerbusch und naunhof gefertigt, 
erhalten sie eine perfekt abgestimmte systemlösung für 
ihren Bedarfsfall.

Seit 40 jahren bietet iSeki 
kundenorientierte Profitechnik

Der name iseki steht seit über 40 Jahren für Qualität 
und Zuverlässigkeit. iseki investiert jährlich in die Weiter-
entwicklung und modernisierung. Denn rationelle und 
wirtschaftliche Prozesse unter Berücksichtigung von Qualität 
und kundennutzen haben für sie und für iseki höchste 
Priorität.


