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Vario-Disc
Evers steht mit beiden Beinen auf dem Boden der Praxis und 
sucht laufend nach innovativen Lösungen, die Ihnen die 
Arbeit erleichtern, das Arbeitsergebnis verbessern und 
sowohl Geld als auch Zeit sparen. Aus diesem Gedanken 
heraus wurde die Vario-Disc entwickelt, eine einzigartige 
Scheibenegge für eine vollständige Stoppelbearbeitung: Die 
Vario-Disc erzeugt ein hochwertiges Keimbett und sorgt 
dafür, dass der Zersetzungsprozess schnell und intensiv in 
Gang gesetzt und der Boden optimal gekrümelt wird. 
Weitere Merkmale dieser Evers-Erfindung sind die hohe 
Flächenleistung und der niedrige Kraftstoffverbrauch.
Die Vario-Disc ist seit ihrer Vorstellung im Jahr 1991 ein 
großer Erfolg; oft kopiert, doch nie verbessert!

Stufenlose Schnittwinkelverstellung
Die Arbeit soll schnell und effizient erledigt werden und 
zum bestmöglichen Ergebnis führen. Durch die neuartige, 
stufenlose Schnittwinkelverstellung der Vario-Disc lässt sich 
die Maschine optimal den gewünschten Tätigkeiten anpas-
sen. Ob große oder geringe Arbeitstiefe, Pflanzenreste in 
großer oder kleiner Menge, ob trockener oder feuchter 
Boden: Die Vario-Disc funktioniert unter allen Umständen 
ohne Probleme, denn der Scheibenwinkel wird für jede 
Reihe einzeln eingestellt, was den Scheiben höchste 
Wirksamkeit verleiht.

Bearbeitung
Die Vario-Disc mit zweireihig angeordneten Eggenscheiben 
arbeitet verstopfungsfrei und sorgt für eine vollständige und 
gründliche Bearbeitung der Stoppel, eine homogene Durch-
mischung des Bodens und eine gute Einebnung. Darüber 
hinaus eignet sich diese Maschine ganz besonders für die 
Einarbeitung von Wirtschaftsdünger, Gründüngungsge-
wächsen und eine Stoppelbearbeitung etwa nach dem 
Anbau von z.B. Getreide, Mais, Sonnenblumen oder Raps. 
Jede dieser Bearbeitungsarten wird perfekt ausgeführt, 
indem für jede Reihe mit Hilfe der einzigartigen, stufenlosen 
Winkelverstellung der Vario-Disc die richtige Intensität 
gewählt wird.

Kombination von Arbeitsgängen
Die Evers Vario-Disc kann mit dem Vorgrubber Breton von 
Evers kombiniert werden. Dieser kompakte Vorgrubber wird 
einfach zwischen Schlepper und Vario-Disc angebaut und 
ermöglicht die gleichzeitige Lockerung des Untergrunds bis 
zu einer Tiefe von 25 Zentimetern. Die Arbeitstiefe des 
Vorgrubbers kann während der Feldarbeit jederzeit und 
unabhängig von der Funktion der Vario-Disc verstellt wer-
den. Der Breton ist sowohl mit einer Scherschraubensiche-
rung als auch mit einer hydraulischen Steinsicherung für den 
Einsatz auf schweren und sehr steinigen Böden lieferbar.

Große Vorteile
Wer sich für die ideale Kombination aus der Vario-Disc und 
dem Vorgrubber Breton entscheidet, zieht optimalen Nut-
zen aus den Möglichkeiten, die dieses Maschinengespann 
bietet. Durch die einzigartige Zinkenform des Breton ist der 
Zugkraftbedarf sehr gering. Die kompakte Bauweise und der 
solide Rahmen sind Garanten für eine hohe Betriebssicher-
heit. Überdies verfügt der Vorgrubber über austauschbare 
Schare: wahlweise 6 Zentimeter breite Normalschare oder 
25 Zentimeter breite Gänsefußschare.

Eine gute
Wahl

Einzigartige stufen-
lose Schnittwinkel-
verstellung und 
dadurch für alle 
Bedingungen geeig-
net, auch für die 
Einarbeitung großer 
Mengen von Pflan-
zenmaterial. Kann 
dank aggressiver 
Scheibenstellung 
auch auf sehr hartem 
Boden eingesetzt 
werden.

Äußerst robuste, 
nachstellbare und 
hochwertige 
Kegelrollenlager 
versichern eine 
lange Lebensdauer 
und sehr geringen 
Wartungsbedarf.

Lieferbar in Arbeits-
breiten bis 7 Meter 
für Anbaugeräte, 
wird auf Wunsch 
mit Fahrgestell 
ausgerüstet.

Arbeitet durch das 
umfangreiche 
Rollensortiment 
präzise in der 
gewünschten Tiefe 
und jederzeit mit 
dem gewünschten 
Rückverfestigung 
und Krümelungs-
grad.

Die Ausführungen 
Skyros und Dulmen 
sind für größere 
Arbeitstiefen auch 
mit größeren Schei-
ben lieferbar (56 
statt 51 Zentimeter). 
Der Typ Salerno 
besitzt serienmäßig 
56 Zentimeter große 
Scheiben und wird 
auf Wunsch mit 61-
Zentimeter-Scheiben 
geliefert.

In Kombination mit 
dem Vorgrubber 
Breton kann in einem 
einzigen Arbeitsgang 
auch eine Tiefenbear-
beitung durchgeführt 
werden. Kompakte 
Abmessungen und 
einfacher Anbau. 
Lieferbar mit Scher-
schraubensicherung 
und hydraulischer 
Steinsicherung.
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Leistungsfähiger Ausbau
Die Vario-Disc mit vierreihig angeordneten Eggenscheiben 
eignet sich ganz besonders für Böden mit vielen Pflanzen-
resten, wie zum Beispiel Körnermais, MKS und Grünland-
stoppel. Hohe und zähe Stoppeln werden problemlos abge-
schnitten und danach vollständig mit der Oberkrume 
vermischt. Durch den größeren Scheibenabstand ergibt sich 
ein weiterer Durchgang und ist eine verstopfungsfreie Bear-
beitung garantiert. Auch beim Getreideanbau gewinnt eine 
noch intensivere Durchmischung wegen der größeren Stroh- 
und Stoppelmengen immer mehr an Bedeutung. Die Vario-
Disc mit vierreihig angeordneten Scheiben, ist die Antwort 
von Evers auf den Bedarf im praktischen Betrieb. Erneut tritt 
Evers mit dieser hoch innovativen Maschine als fortschritt-
liches und energisch handelndes Unternehmen auf.

Vielfältig verwendbar
Die Vario-Disc mit vierreihig angeordneten Eggenscheiben 
ist eine ebenso leistungsstarke wie solide Stoppelbearbei-
tungsmaschine. Sie eignet sich überdies sehr gut für die 
Einarbeitung von Gründüngungsgewächsen. Die Bearbei-
tung erfolgt intensiv, homogen und vollständig, denn auch 
bei der vierreihigen Vario-Disc-Ausführung können alle 
Reihen einzeln eingestellt und damit optimal aufeinander 
und auf die Bearbeitungsart abgestimmt werden. Jede 
Scheibe ist einzeln aufgehängt, und der Scheibenwinkel 
kann für jede Reihe stufenlos so gewählt werden, dass unter 
allen Umständen eine möglichst wirkungsvolle Bearbeitung 
gewährleistet ist.

Die Lösung
Die Vierreihen-Ausführung der Vario-Disc funktioniert auch 
unter schwierigen Bedingungen mehr als gut. Dabei kann 
an harten Boden, schlecht verteilte Stoppelreste und Brach-
land gedacht werden. Gerade diese Maschine erlaubt dank 
der einzigartigen stufenlose Verstellung eine problemlose 
Feldbearbeitung. Ein Arbeitsgang genügt, um steife Pflan-
zenreste oder Gründüngungsgewächse abzuschneiden und 
vollständig einzuarbeiten. Das heißt, dass mit nur einem 
Arbeitsschritt ein viel besseres Ergebnis erzielt wird. 
Die Pflanzenreste werden schneller zersetzt, so dass die 
Bildung der nährstoffreichen Humusschicht auf dem Acker 
schneller verläuft.

Eine gute Wahl
Evers bietet für alle Arten der Stoppelbearbeitung eine 
genau passende Vario-Disc für die Vermischung von Stoppel 
und Oberkrume an. Nur bei vollständiger Vermischung 
bildet sich eine nährstoffreiche Schicht, die für einen 
optimalen Ausfaulungsprozess wichtig ist und gute 
Voraussetzungen für die nächste Frucht bildet. Lassen Sie 
sich über die Möglichkeiten beraten. Die Vario-Disc ist in 
mehr als einer Hinsicht einzigartig. In jeder Reihe sind alle 
Scheiben einzeln an dem robust konstruierten Rahmen 
aufgehängt. Durch diese besondere Art der Aufhängung 
lässt sich jede Reihe einzeln verstellen, wodurch immer eine 
optimale Wirkungsweise der Scheibenegge gegeben ist.
Macht der Boden eine tiefere Bearbeitung erforderlich, so 
kann die vierreihige Vario-Disc mit dem Vorgrubber Breton 
kombiniert werden, der diese Aufgabe im gleichen Arbeits-
gang erfüllt.

Die
Lösung

Die durch den 
größeren Scheiben-
abstand sehr weite 
Durchgangsöffnung 
erlaubt eine sehr 
intensive Bearbei-
tung, ohne dass es 
zu Verstopfungen 
kommt.

Wurde speziell für 
die homogene 
Vermischung von 
großen Mengen 
harter Pflanzenreste 
(zum Beispiel 
Körnermais) in der 
Oberkrume ent-
wickelt.

Durch die einzigar-
tige, stufenlose 
Winkelverstellung 
der Scheiben für alle 
Bedingungen geeig-
net. Der Winkel 
kann für jede Reihe 
einzeln eingestellt 
werden, so dass 
immer die höchste 
Wirksamkeit der 
Scheiben gegeben 
ist.

Lieferbar in Arbeits-
breiten von 2,6 bis 
6 Metern, serienmä-
ßige Anbau im Drei-
punkt. Auch in 
Aufsattelausführung 
mit Fahrgestell 
lieferbar.

Arbeitet durch das 
umfangreiche 
Rollensortiment 
präzise in der 
gewünschten Tiefe 
und jederzeit mit 
dem gewünschten 
Rückverfestigung 
und Krümelungs-
grad.
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Durch eine 
Kombination mit 
dem Vorgrubber 
Breton ist in nur 
einem Arbeitsgang 
auch eine Tiefenbe-
arbeitung möglich.
Lieferbar mit 
Scherschrauben-
sicherung und 
hydraulischer 
Steinsicherung.
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Geschaffen für extreme Einsätze
Für extreme Bedingungen bietet Evers die Scheibenegge 
Morgan an. Diese leistungsstarke Vario-Disc ist mit einer 
Steinsicherung ausgerüstet und eignet sich damit besonders 
für sehr steinige Böden. Die Kombination aus einzeln aufge-
hängten Scheiben und der raffinierten Federsicherung macht 
die Morgan zu einer Maschine von höchster Betriebssicher-
heit. Einzigartig sind die Eggenscheiben, die dank einer groß 
dimensionierten und soliden, mit einer starken Feder versehe-
nen Befestigungskonstruktion sehr weit ausweichen können.

Qualität
Die Morgan sorgt mit ihren großen, weit auseinander 
stehenden Scheiben für beste Ergebnisse unter schweren 
Bedingungen. Denn die Arbeit soll schnell und effizient 
erledigt werden und zum bestmöglichen Ergebnis führen. 
Durch die neuartige, stufenlose Schnittwinkelverstellung der 
Vario-Disc lässt sich die Maschine den gewünschten Tätig-
keiten optimal anpassen. Ob große oder geringe Arbeitstiefe, 
Pflanzenreste in großer oder kleiner Menge, ob trockener 
oder feuchter Boden: Die Vario-Disc funktioniert unter allen 
Umständen ohne Probleme, denn die Scheibenstellung wird 
für jede Reihe einzeln gewählt, was den Scheiben höchste 
Wirksamkeit verleiht.

Eine einzigartige Lösung
Für außergewöhnlich schwere Einsätze empfehlen wir Ihnen 
die Morgan-Ausführung mit vierreihig angeordneten Schei-
ben. Die einzigartige Federsicherung wird auch mit äußerst 
schwierigen Bedingungen und sehr steinigen Böden fertig.
Der besonders große Scheibenabstand mit entsprechend 
weitem Durchgang ermöglicht eine mühelose Bodenbear-
beitung. Die Morgan mit 4 Scheibenreihen eignet sich ganz 
besonders für Böden mit vielen Pflanzenresten, wie zum 
Beispiel Körnermais, MKS und Grünlandstoppel. Hohe und 
zähe Stoppeln werden problemlos abgeschnitten und 
danach vollständig mit der Oberkrume vermischt. 

Komplett von A bis Z
Wenn die Bearbeitung mit der Vario-Disc in Kombination mit 
einem Arbeitsgang zur tieferen Bodenlockerung ausgeführt 
werden soll, ist der Vorsatzgrubber Breton die richtige 
Lösung. Dieser Evers Vorgrubber ermöglicht im gleichen 
Arbeitsgang eine Untergrundlockerung bis zu einer Tiefe von 
30 Zentimetern. Fahrspuren und Verdichtungen werden 
perfekt aufgelockert, und durch die größere Arbeitstiefe ist 
mehr Erdreich für die Vermischung mit den Pflanzenresten 
verfügbar. Weil der Breton in einer größeren Tiefe arbeitet, 
ist er mit einer hydraulischen Steinsicherung ausgerüstet, die 
durch ihre bequeme Druckeinstellung problemlos auf die 
jeweils herrschenden Bedingungen abgestimmt werden 
kann. Die starken Hydraulikzylinder und robust ausgeführten 
Lagerpunkte sind die Gewähr für eine lange Lebensdauer.
Jede der von uns angebotenen Vario-Disc-Ausführungen 
lässt sich sehr gut mit einer der Walzen aus dem umfang-
reichen Evers-Programm kombinieren. Wir beraten Sie gerne 
über die richtige Zusammenstellung, damit auch Sie eine 
Maschine bekommen, die optimal auf Ihre Einsatz-
bedingungen zugeschnitten ist.

Der größere 
Durchmesser der 
Scheiben und der 
große Scheibenab-
stand sorgen für 
einen sehr weiten 
Durchgang. 
Die serienmäßigen 
Scheiben haben 
einen Durchmesser 
von 56 Zentimetern.

Mühelose Einarbei-
tung von Pflanzen-
resten und Stoppeln 
auf steinigen und 
schweren Böden 
dank einzigartiger 
Federsicherung mit 
maximalem Arbeits-
weg.

Durch die stufenlose 
Schnittwinkelver-
stellung der 
Scheiben für alle 
Einsatzbedingungen 
geeignet.

Solide konstruierte 
Steinsicherung. 
Robust ausgeführte 
Drehpunkte mit 
austauschbaren 
Kunststoffbuchsen. 
Die starke Druckfe-
der erlaubt ein 
Ausweichen um bis 
zu 20 Zentimeter.

Präzise Tiefen-
führung; das große 
Walzensortiment 
ermöglicht den 
gewünschten 
Anpressdruck für 
jeden Anwen-
dungsfall.
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Geschaffen für extreme Einsätze
Für extreme Bedingungen bietet Evers die Scheibenegge 
Morgan an. Diese leistungsstarke Vario-Disc ist mit einer 
Steinsicherung ausgerüstet und eignet sich damit besonders 
für sehr steinige Böden. Die Kombination aus einzeln aufge-
hängten Scheiben und der raffinierten Federsicherung macht 
die Morgan zu einer Maschine von höchster Betriebssicher-
heit. Einzigartig sind die Eggenscheiben, die dank einer groß 
dimensionierten und soliden, mit einer starken Feder versehe-
nen Befestigungskonstruktion sehr weit ausweichen können.

Qualität
Die Morgan sorgt mit ihren großen, weit auseinander 
stehenden Scheiben für beste Ergebnisse unter schweren 
Bedingungen. Denn die Arbeit soll schnell und effizient 
erledigt werden und zum bestmöglichen Ergebnis führen. 
Durch die neuartige, stufenlose Schnittwinkelverstellung der 
Vario-Disc lässt sich die Maschine den gewünschten Tätig-
keiten optimal anpassen. Ob große oder geringe Arbeitstiefe, 
Pflanzenreste in großer oder kleiner Menge, ob trockener 
oder feuchter Boden: Die Vario-Disc funktioniert unter allen 
Umständen ohne Probleme, denn die Scheibenstellung wird 
für jede Reihe einzeln gewählt, was den Scheiben höchste 
Wirksamkeit verleiht.

Eine einzigartige Lösung
Für außergewöhnlich schwere Einsätze empfehlen wir Ihnen 
die Morgan-Ausführung mit vierreihig angeordneten Schei-
ben. Die einzigartige Federsicherung wird auch mit äußerst 
schwierigen Bedingungen und sehr steinigen Böden fertig.
Der besonders große Scheibenabstand mit entsprechend 
weitem Durchgang ermöglicht eine mühelose Bodenbear-
beitung. Die Morgan mit 4 Scheibenreihen eignet sich ganz 
besonders für Böden mit vielen Pflanzenresten, wie zum 
Beispiel Körnermais, MKS und Grünlandstoppel. Hohe und 
zähe Stoppeln werden problemlos abgeschnitten und 
danach vollständig mit der Oberkrume vermischt. 

Komplett von A bis Z
Wenn die Bearbeitung mit der Vario-Disc in Kombination mit 
einem Arbeitsgang zur tieferen Bodenlockerung ausgeführt 
werden soll, ist der Vorsatzgrubber Breton die richtige 
Lösung. Dieser Evers Vorgrubber ermöglicht im gleichen 
Arbeitsgang eine Untergrundlockerung bis zu einer Tiefe von 
30 Zentimetern. Fahrspuren und Verdichtungen werden 
perfekt aufgelockert, und durch die größere Arbeitstiefe ist 
mehr Erdreich für die Vermischung mit den Pflanzenresten 
verfügbar. Weil der Breton in einer größeren Tiefe arbeitet, 
ist er mit einer hydraulischen Steinsicherung ausgerüstet, die 
durch ihre bequeme Druckeinstellung problemlos auf die 
jeweils herrschenden Bedingungen abgestimmt werden 
kann. Die starken Hydraulikzylinder und robust ausgeführten 
Lagerpunkte sind die Gewähr für eine lange Lebensdauer.
Jede der von uns angebotenen Vario-Disc-Ausführungen 
lässt sich sehr gut mit einer der Walzen aus dem umfang-
reichen Evers-Programm kombinieren. Wir beraten Sie gerne 
über die richtige Zusammenstellung, damit auch Sie eine 
Maschine bekommen, die optimal auf Ihre Einsatz-
bedingungen zugeschnitten ist.

Der größere 
Durchmesser der 
Scheiben und der 
große Scheibenab-
stand sorgen für 
einen sehr weiten 
Durchgang. 
Die serienmäßigen 
Scheiben haben 
einen Durchmesser 
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auf steinigen und 
schweren Böden 
dank einzigartiger 
Federsicherung mit 
maximalem Arbeits-
weg.
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Schnittwinkelver-
stellung der 
Scheiben für alle 
Einsatzbedingungen 
geeignet.
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Leistungsfähiger
Ausbau

Solutions that work!

Technische Daten 

Evers Agro B.V.
Bedrijvenpark Twente 326
NL-7602 KL Almelo
T  0031 546 644866
F  0031 546 549912
E  info@eversagro.de
www.eversagro.de

Typ PS bedarf
breite in cm breite in cm

Arbeits- Scheibenzahl Typ Arbeits- Scheibenzahl PS bedarf

V200 200 16 40-65 SE450 450 36 110-170
V225 225 18 45-75 SE500 500 40 120-185
V250 250 20 55-90 SE550 550 44 140-215
V275 270 22 60-100 SE600 600 48 160-240
V300 300 24 70-115 SE700 700 56 200-300
V325 325 26 80-125
V350 350 28 90-140
V400 400 32 100-160

W260 260 24 75-110 WE420 425 40 180-240
W300 300 28 90-130 WE500 510 48 200-280
W340 340 32 105-160 WE580 600 56 240-340
W380 380 36 125-200

2 Scheibenreihen - Scheibendurchmesser 51 cm, optional 56 cm. Scheibenabstand 25 cm.
 starrer Rahmen  hydraulisch klappbar (3-punkt/aufgesattelt) 

2 Scheibenreihen - Scheibendurchmesser 56 cm, optional 61 cm. Scheibenabstand 30 cm
 starrer Rahmen  hydraulisch klappbar (3-punkt/aufgesattelt) 

RH 270 270 18 75-125 RE 450 450 30 160-220
RH 300 300 20 90-140 RE 500 500 34 190-250
RH 330 330 22 100-160 RE 600 600 40 240-340
RH 360 360 24 120-180 RE 700 700 46 300-450
RH 390 390 26 140-210

4 Scheibenreihen - Scheibendurchmesser 51 cm, optional 56 cm. Scheibenabstand 42.5 cm.
 starrer Rahmen  hydraulisch klappbar (3-punkt/aufgesattelt) 

2 Scheibenreihen - Scheibendurchmesser 56 cm, optional 61 cm. Scheibenabstand 28 cm.
 starrer Rahmen  hydraulisch klappbar (aufgesattelt) 

VS300 300 20 120-180 VS450 450 32 160-220
VS400 400 28 160-220 VS600 600 44 220-300

4 Scheibenreihen - Scheibendurchmesser 56 cm. Optional 61 cm. Scheibenabstand 43 cm.
 starrer Rahmen  hydraulisch klappbar (aufgesattelt) 

WS300 300 26 160-200 WS450 450 42 180-240
WS400 400 34 200-240 WS600 600 50 240-340

Vorgrubber Breton mit Scherbolzensicherung:
Rahmenhöhe 59 cm. Zinken aus Hardox Material. 
Strichabstand 50 cm bis 60 cm. Arbeitsbreite 2.00 bis 4.00 m. 
Geeignet für Anbau an Skyros, Salerno und Orlov.

Vorgrubber Breton mit Hydraulischer Steinsicherung:
Rahmenhöhe 65 cm. Zinken aus Hardox Material.
Strichabstand 60 cm. Arbeitsbreite 2.75 bis 4.00 m.
Geeignet für Anbau an Skyros, Salerno, Orlov und Morgan.  

Skyros, Dulmen,

Salerno, Salerno,

Orlov, Senner,

Morgan, Morgan,

Morgan, Morgan,

buero13
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