
 

 

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 

Maschinenvorführung 
 
 

Automatisierte selektive, chemische 
Ampferbekämpfung 

 
 

Die Grünlandberatung des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen und der 

Maschinenring Waldeck-Frankenberg e.V. organisieren kurzfristig eine 

Vorführung mit der Firma Allgäu Automation. Es wird der Rumbo Jet 880 

vorgeführt. Die Maschine behandelt selektiv Ampferpflanzen mittels 

Kameratechnik. Die Vorführung kann allerdings nur bei trockenem Wetter 

durchgeführt werden. Wir haben aktuell folgenden Termin geplant: 

 

Datum: 28.09.2022 

Uhrzeit: 14:00 Uhr 

Ort:   Orpethal L3438 Abzweig Helmighausen (siehe nächste Seite) 



Sollte es regnen, muss der Termin verlegt werden. Wir bitten daher um 

Anmeldung per E-Mail unter info@mr-wa-fkb.de.  

 

Wir informieren die angemeldeten Teilnehmer am 27.09.2022 bis 13:00 Uhr 

per E-Mail, ob die Vorführung stattfindet. 

 

 

 
Anfahrt: 

 
Quelle: https://www.openstreetmap.de/karte/ 

 
 
Der Parkplatz wird vor Ort ausgewiesen! 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner: 
LLH Katharina Weihrauch  Tel.: 0160 4168708 
MR Matthias Münch  Tel.: 0160 90351195 
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