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Markenartikel
Krazzmaxx Viehbürste | Neben dem klassischen Krazzmaxx und der Krazzmaxx Schweinebürste bie-
tet Baß Antriebstechnik nun noch zwei andere Varianten der Viehbürste an. AGRARTECHNIK hat das 
Unternehmen aus Mittelfranken besucht.

W ie um alles in der Welt kommt 
ein Hersteller von Sondertech-
nologien, der eigentlich Land-

technik-Hersteller, wie Claas, Grimme, 
Krone, Kverneland, Lely, New Holland 
oder Pöttinger beliefert dazu, eine Vieh-
bürste zu bauen?
„Ganz einfach – weil wir uns damit aus-
kennen“, sagt Firmeninhaber Peter Baß.  
Sein Unternehmen entwickelt und fer-
tigt sonst Sondergetriebe, Freiläufe, 
Spannsätze und andere Antriebsbauteile. 

Und weil das Winkelgetriebe das Herz-
stück einer Viehputzmaschine ist, lag es 
nahe, sich auch mit dem kompletten 
Produkt zu beschäftigen.

Aus deutscher Produktion
Das mechanische Antriebskonzept des 
Krazzmaxx gibt es bereits seit dem Jahr 
1998. 2005 entschloss sich Baß die Bür-
ste in Eigenregie und mit verbesserter 
Steuerung selbst zu vertreiben. „Unter 
erhöhter Last beziehungsweise bei Still-

stand ändert die Bürste ihre Drehrich-
tung“, erzählt Baß. „Das ist ein echtes 
Sicherheitsmerkmal. Außerdem können 
die Nachlaufdauer und die Lastschwelle 
über Potentiometer individuell ange-
passt werden. Und auch bei der Qualität 
unterscheiden wir uns vom Wettbewerb: 
Die Bürsten sind dicker und alle Teile 
sind entweder feuerverzinkt oder langle-
big lackiert.“
Montiert werden die Maschinen am Fir-
menstandort in Gebsattel.



AgrArtechnik november 2014

Fo
to

s:
 h

äd
ic

ke
 (

3)
, W

er
kb

ild
er

Duo Power X 2500

• für 10/20 mm und 40 mm Bänder
• patentierte Qualitätsprodukte „Made in Germany“
• werkzeuglos, widerstandsfähig, extrem langlebig
• sichere und schnelle Fixierung durch
einfaches Verschieben der
Verschlusskappe aus Kunststoff
nach außen

• 12/230 V DUO-Gerät
• Input Joule: 3.2 J
• Output Joule: 2.0 J
• EIN/AUS-Schalter
• Zaun- & Batterie-
kontrollanzeige

• 3 Jahre Garantie
• Made in Germany

AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG
Tel. +49 7520 9660-0 www.ako-agrar.de

Gratis Katalog anfordern! Verkauf nur über den Fachhandel!

Litzclip®

AKOtronic N65

• sehr schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
• Input / Output: 6.5 J / 4.4 J
• Zaunspannungs- & Erdungskontrolle
• 3 Jahre Garantie • Made in Germany

• INKLUSIVE
12 V Anschlusskabel
230 V Netzadapter

UVP*

199,00 €

AKO
230V-

Netzgerät
des Jahres

2014

UVP*

159,00 €

AKO
DUO-Gerät
des Jahres

2014

Torgriffverbinder für Weidezaunbänder!

* Unverbindlicher Verkaufspreis

In alle Welt
Die klassische Bürste 
wird exklusiv über Sue-
via Haiges an den Fach-
handel vertrieben. 
„Während wir sonst 
kaum mit Endkunden 
zu tun haben, ist Sue-
via in so gut wie jedem 
Kuhstall präsent“, sagt 
Vertriebsleiter Hans-
Jörg Käß. „Und zwar 
weltweit. Entsprechend 
verbreitet ist inzwi-
schen auch der Krazz-
maxx: Insgesamt lau-
fen über 5 000 
Einheiten.“ So ist aus 
einem anfänglichen 
Hobby das Produkt mit 
dem größten Einzelumsatz im Unter-
nehmen geworden. Was neben dem 
sonst eher saisonalen Kerngschäft sicher-
lich nicht das schlechteste ist.
Um den kompletten Markt abzudecken, 
gibt es noch weitere Varianten: Weil 
Schweine gerne die Borsten abnagen, ist 
ihre spezielle Bürste mit robusten Massa-
gewalzen versehen. Für Rinder gibt es 
das Modell Knixx. Hier ist die Bürste an-

gewinkelt, auf ein aufwändiges und da-
mit kostenintensives Winkelgetriebe 
wird verzichtet. Das Modell Mono hat 
nur eine gerade Bürste. Es eignet sich be-
sonders für beengte Ställe. Mit 1 100 
Euro netto gibt es das Produkt zu einem 
echten Schnäppchenpreis.
Bei allen Produkten gleich sind der 
230V/50Hz-Motor mit einer Leistung 
von 0,37 kW. Die Bürstendrehzahl be-
trägt 60 Umdrehungen pro Minute.
Pro Monat werden bei Baß bis zu 100 
Maschinen hergestellt, der Gesamtmarkt 
beträgt schätzungsweise 3 500 bis 4 000 
Einheiten im Jahr. Von einer Marktsätti-
gung geht man vorerst nicht aus. Trotz 
einer Lebensdauer der Krazzmaxx-Bür-
sten von rund fünf bis sieben Jahren  ste-
hen dann auch wieder Ersatzbeschaf-
fungen an.

Markenname
Aber wie kam es zu dem eingängigen 
Namen Krazzmaxx? „Hier war keine 
Agentur im Spiel“, betont Peter Baß. 
„Dies ist das Ergebniss eines internen 
Brainstormings. Es waren ursprünglich 
einmal über 100 potenzielle Namen im 
Spiel, aber über Tage hinweg wurde es 
immer klarer, dass es nur der Krazzmaxx 
werden kann. Er ist selbsterklärend und 
wird überall in Europa verstanden.

Wohltat für die Tiere
Und was sagen die Endanwender zum 
Krazzmaxx? Gesicherte Aussagen aus ers-
ter Hand gibt es dazu naheliegender-
weise nicht. Doch die vollautomatische 
Körperpflege befreit von Juckreiz und 
Parasiten, verhindert Flechte, reinigt – je 
nach Modell – Rücken, Brust sowie Flan-
ken, massiert und regt den Stoffwechel 
an. Aber vor allem lassen sich die Tiere 
ausgiebig bürsten und massieren – sie 
fühlen sich ganz einfach wohl.  (jh)

Von li. n.re: Peter Baß, Hans-Jörg Käß, Technische Leiterin Friederike 
Baß und Walter Naser, Vorentwicklung Antriebstechnik für Landma-
schinen. 

Es werden immer Kleinlose von acht bis zehn 
Maschinen gefertigt. Ein Mitarbeiter über-
nimmt dabei die komplette Montage.

Selbstverständlich kommen die Winkelgetrie-
be aus der eigenen Fertigung von Baß An-
triebstechnik.


