Sale
of used machinery

Vermarktung von
Gebrauchtmaschinen

of the AGRAVIS Technik-Group

der AGRAVIS Technik-Gruppe

Used machinery at a click
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Tractors, combine and forage harvesters, tillage equipment
and much more – AGRAVIS Technik companies offer a
large amount of used machines and equipment from
various manufacturers at each of their locations. In order
to make it easier for customers to find the suitable used
machine not only regionally, but also nationally and
internationally, we have created the internet platform
www.atc-trader.com. All of the used machines
offered by AGRAVIS Technik companies are presented
on this online plattform.
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Schlepper, Mähdrescher, Häcksler, Bodenbearbeitungsgeräte und vieles mehr – die AGRAVIS TechnikGesellschaften bieten an jedem Standort eine große Anzahl
Gebrauchtmaschinen und -geräte verschiedener Hersteller
an. Um den Kunden regional, aber auch national und
international die Suche nach der passenden gebrauchten Technik zu erleichtern, gibt es die Internetplattform
www.atc-trader.com. Dort wird das komplette
Gebrauchtmaschinen-Angebot aller AGRAVIS TechnikGesellschaften online übersichtlich präsentiert.

With the searching tools of the website, it is possible to
find suitable used machines quickly and easily. Anytime
we have about 3000 machine in our stock.

Aus den mehr als 3.000 Maschinen und Geräten des
AGRAVIS-Pools kann mit der Suche schnell und einfach
die passende gebrauchte Technik gefunden werden.

Since it is available in several languages,
the platform is also an interesting tool
for costumers around the world to
access the used machinery on offer
from AGRAVIS Technik.

Durch die Mehrsprachigkeit ist die
Plattform auch für Kunden weltweit
ein interessantes Tool, um auf das
Gebrauchtmaschinen-Angebot der
AGRAVIS-Techniken zurückgreifen zu
können.

Hier wird jeder fündig!

The right machine for everyone!
The ultimate marketplace for used farm equipment

www.atc-trader.com

www.atc-trader.com

www.atc-trader.com

Die Handelsplattform mit über 3000 gebrauchten Landmaschinen

www.atc-trader.com

Das Online-Portal der AGRAVIS-Technik-Gruppe

Und was zeichnet uns
zusätzlich aus?

What are our
special skills?

Zusätzlich zum Verkauf unserer Gebrauchtmaschinen bieten
wir Ihnen einen exzellenten Service an. Bei uns werden Sie
stets kompetent und fachkundig beraten und profitieren somit nicht nur von unserer umfangreichen Auswahl von unterschiedlichen Herstellern, sondern auch von unserer jahrelangen
Erfahrung in diesem Marktsegment. Und um für Kunden
weltweit den richtigen Ansprechpartner zu haben, sprechen
wir auch viele Sprachen.

In addition to the sale of our used machines, we offer you
an excellent service. Through us you‘ll always be advised
competently and professionally. You not only benefit from
our extensive selection of different manufacturers, but also
from our years of experience in this market segment. And to
be the right partner for worldwide customers, we can assist
you in many languages.

Die AGRAVIS Technik ist an mehr als 100 Standorten vertreten.
Mit dem Werkstatt-Service bieten wir HU/AU, Reifen-/RäderService, Finanzierung/Miete/Leasing, umfangreichen Bereitschaftsdienst, Ernte-Service, Melk- und Kühltechnik, Service
vor Ort, Hol- und Bringservice oder Land- und Forstservice.

AGRAVIS Technik is represented at more than 100 locations.
These are the workshop services we offer: HU/AU, tire/
wheel, financing/rental/leasing, comprehensive emergency
service, harvest service, milking and cooling equipment, onsite service, pick up and delivery service or agricultural and
forestry services.

Sie sehen also: „Als Experten im Bereich Landtechnik
sorgen wir mit unseren Leistungen dafür, dass Sie mit
Ihrer Gerätschaft stets die Spur halten.“

So you see: “As experts in the field of agricultural technology,
with our services we provide everything you need to ensure
that you stay on track with the right equipment.”

ONLINE AUCTION

scan now and find cheap machines

easy and exciting online auction

no auction fees and register for free

