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Direkter 
Heckauswurf

max. Motorleistung 
22 / 27 PS

SXG 323/326
vielseitig in der AnlAgenpflege

umfassendes 
Systemangebot
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Der innovative Diesel-mähtraktor für hausmeisterservices, sport-
vereine, liegenschaften, hotel- und Freizeitanlagen oder den 
anspruchsvollen Privatanwender. Wahlweise erhältlich mit hydrau-
lischer Boden- oder hochentleerung. Zahlreiche anbauoptionen 
ermöglichen ganzjährige Pflege- und erhaltungsaufgaben.

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.

TechniSche DaTen
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Allrounder
Die sXG-serie verfügt über drei 
anbauräume für verschiedene 
professionelle anbaugeräte. so ist 
der sXG 323/326 ein echter mäh-, 
Winter-, kehr- oder auch transport-
profi.

HocHleistungs-
MäHwerk
Die beiden gegenläufigen messer 
richten das Gras auf und schneiden 
es präzise ab. auch nasses schnitt-
gut mit hoher Dichte wird durch die 
synchron arbeitenden messerkreise 
gleichmäßig in den Grasaufnahme-
behälter befördert.

verwAndlungs-
künstler
Die sXG-modelle 323/326 sind 
wahlweise mit einem hoch- oder 
Bodenentleerungsbehälter mit 
einem sammelvolumen bis zu 600 l 
erhältlich.

hiGhliGhTS auf einen Blick

SXG 323 SXG 326

Zylinder 3 3

motorleistung, max. 22 Ps 27 Ps

höchstgeschwindigkeit 15 km/h 16,5 km/h

schnittbreite 1220 - 1370 mm 1220 - 1370 mm

Behältervolumen (hochentleerung) 600 l 600 l

Behältervolumen (Bodenentleerung) 550 l 550 l

Fakten für mehr Wirtschaftlichkeit:

charakTeriSTika

iseki heckauswurftraktoren sind 
aus tradition enorm leistungsfähig. 
abb. von links: modell 326, 
323 und 216 h
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mähwerks- 
zuschaltung Gashebel

auSSTaTTunG
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steuerhebel zum senken und heben des mähdecks (Foto links) sowie zur Betätigung 
des sammelbehälters (hochentleerung, Foto rechts).

21

hebel zur Betätigung der reinigungs-
klappe am sammelbehälter in direkter 
Griffnähe.

komfortable 2-Pedal-steuerung mit 
ergonomisch abgerundeten Pedalen. 

modernes, informatives armaturenbrett 
mit leD-Beleuchtung.

2 3

schnellverstellung des mähwerks in 6 
möglichen stufen: 25, 33, 40, 48, 55, 
70 und 90 mm.

4
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raSenpfleGe miT komforT- 
Gewinn & STaBiliTäT
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1

motorhaube
aus hochwertigem
robustem metall

i

guter 
wArtungszugAng
schnellentriegelung der motorhaube 
mittels funktionalem Drehgriff und opti-
maler Zugänglicheit durch weiten 
Öffnungswinkel. 
motorhaube mit 
sicherheitsschal-
ter. entwickelt nach 
sicherheitsrichtlinie       
2006/42/eC.

1

SAFETY
SAFETY100%
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grünpflege pAr excellence
Die hervorragende 
schnittqualität 
wird durch ein 
hochwertiges 
122/137cm 
2-messer-
mähwerk mit 
heckauswurf 
erreicht. 
 
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 feaTureS

optimierte Überlappung der beiden 
messer. Dadurch wird sowohl bei 
kurzem als auch bei hohem Gras eine 
hervorragende schnittqualität erreicht.
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SXG 326 miT hochenTleerunG

Durch die zentrale Position des mähdecks können links- 
und rechtsseitig mähkanten perfekt ausgemäht werden.

Das mähwerk mit 122 cm schnittbreite 
verfügt über einstellbare lufteinlässe. 
so können sie die saugleistung des 
mähwerks an ihre mäheinsätze anpas-
sen (sportplatzeinsatz oder laubsauger).

Durch die zentrale Position des mähdecks können links- und rechts-
seitig mähkanten perfekt ausgemäht werden.

effektiver schutz vor dem hängen- 
bleiben an ästen oder strauchwerk: 
sauber und innen verlegte hydraulik-
leitungen.

8
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Die hydraulische hochentleerung ermöglicht 
die direkte entleerung auf einen anhänger 
oder in einen Container vom Fahrersitz 
aus. Der sammelbehälter wird hierzu auf 
eine höhe von max. 1.970 mm angehoben 
(modell sXG 326).

steuerhebel für die mähdeck- und 
Behälterfunktion (s. seite 4 - 5). Vom 
Fahrersitz aus können sie bequem den 
Fangbehälter entleeren.

19
70
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optionAle kAbine Mit 
koMfortAusstAttung
iseki-kabinen haben sich im Ganzjahreseinsatz 
bestens bewährt.

mit dem übersichtlichen & geräumigen aufbau, 
gepaart mit einer hochwertigen schall- & 
Wärmeisolation sowie der serienmäßigen Warm-
wasserheizung erhalten sie eine überdurchschnitt-
lich komfortable arbeitsmaschine.

Die sicherheitskabine des sXG ist umsturzgeprüft 
und erfüllt bzw. unterschreitet damit sämtliche 
gesetzlichen auflagen.

i

kaBinenverSion

10

11

12
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Der SXG miT Den vorzüGen 
eineS kommunalTrakTorS 

Professionelle 
Parallelwischer sorgen 
für eine sichere Fahrt 
mit großem sichtfeld.

im Dach integrierte 
Zusatzhauptscheinwerfer 
sorgen für eine optimale 
ausleuchtung des arbeits-
bereiches - besonders im 
Wintereinsatz.

rundumleuchte

Die anbaugeräteoption 
für mehr Produktivität.

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

Die unteren sicht-
fenster (links und rechts) 
ermöglichen einen guten 
Blick auf die vorderen 
anbaugeräte.

ausstellbare Frontscheibe 
für die kabinenbelüftung

einfach, sicher und geruchsfrei: der von 
außen angebrachte tankstutzen verhin-
dert kraftstoffgeruch in der kabine.

10

alle Bedien- und steuerhebel sind mit 
Bürstenabstreifern optimal abgedichtet.

11

12

aushängbare 
türen



 10

sAMMler Aus leidenscHAft
Das sXG-mähwerk häckselt das Gras klein und 
presst es kompakt und mit einem hohen Befül-
lungsgrad in den sammelbehälter. Dazu sind 
die sXG 323/326-modelle wahlweise mit 
hochentleerungsfunktion (600 l Behältervolu-
men) oder Bodenentleerung mit 550 l Volumen 
erhältlich.

i

TechniSche BeSonDerheiTen 
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2. Minute
Befestigen sie die hubzylinder am 
Demontagegestell und lösen sie die 
sicherungsbolzen.

1. Minute
Positionieren sie das iseki- 
Demontagegestell unter den Behälter.

monTaGe leichT GemachT – 
Die klaSSenBeSTe löSunG!

3. Minute
Demontieren sie die hydraulik- 
stecker und entleeren sie den 
Container.
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TechniSche BeSonDerheiTen — SXG 323 & 326

moDerneS armaTurenBreTT
informativ und innovativ ist das armaturenbrett. Wichtige Funktionen wie Öldruck, Batterielade- 
anzeige, handbremskontrolle, tankanzeige oder motortemperatur befinden sich im direkten sicht-
feld des Fahrers.

Die Vorderachse ist komplett aus stahlguss 
hergestellt und mit schmiernippeln versehen. 
Die sehr robuste Bauweise macht den sXG 
323/326 unschlagbar sicher.

STaBile 
vorDerachSe

13
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Die aushubzylinder (Variante hochentleerung) sind vor anfahr-
schäden beim entleerungsvorgang geschützt.

GeSchüTzTe           
huBzylinDer

heckleuchTen

serienmäßig ist der sXG mit trennbaren 
hydraulikleitungen versehen. auch dies ist 
eine echte iseki-systemlösung zum Vorteil 
des kunden.

in Verbindung mit einer 
Beleuchtung gemäß stVZo, 
erhalten sie bei der modell-
Variante mit hochentleerung      
   die anfahrgeschützte heck- 
      beleuchtung dazu.

hyDraulik

Die heckleuchten  
sind am haupt- 
rahmen montiert.
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TechniSche BeSonDerheiTen — SXG 323

durcH und durcH ein profi
Der Grassammelbehälter des sXG 323 verzichtet auf Fang-
tücher, sondern ist stattdessen mit einem speziellen lochblech 
ausgerüstet. alles in allem profigerechte technikdetails für eine 
unverwüstliche Bauweise und einen sehr guten luftaustritt.

i

Der Fangbehälter wird durch die fest 
geschlossene staubabdeckung nach 
oben abgedichtet. so wird der Fahrer 
vor staub geschützt.

14
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SXG 323 miT 
BoDenenTleerunG

Die iseki-Füllstandsanzeige ist mehrfach 
einstellbar und signalisiert ihnen so bei 
allen Grasarten bzw. mähbedingungen 
zuverlässig "der Behälter ist voll".

einfacher Zugang von hinten,
um die maschine nach dem
einsatz reinigen zu können.

immer mit dabei: im seitlich hinteren teil des Fahrzeugs ist ein spezieller reinigungs-
haken untergebracht. sollte sich mal ein Zweig im kanal festsetzen, haben sie mit 
dem serienmäßig integrierten reinigungshaken das passende hilfsmittel an der 
maschine mit dabei.

171615

17
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anBauopTionen

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.
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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. an ihrem professionellen & betriebswirt-
schaftlichen anspruch lassen wir uns mit einem 
umfangreichen systemangebot für die kommunal- 
und landschaftspflege sowie die Bodenbearbeitung 
messen − tag für tag.

scHneeräuMen 
iseki-schneeschild mit 1300 mm arbeitsbreite

iHre MöglicHkeiten:

keHren 
Frontkehrmaschine mit 1100 mm arbeitsbreite

streuen 

iseki-aufsattelkastenstreuer mit 80 l streuvolu-
men, 800 mm arbeitsbreite und ölhydraulischem 
antrieb.

stvzo 

Betriebs- 
erlaubnis (Be)

i
Darüber hinaus gibt es viele weitere anbauoptionen und einsatzmöglichkeiten. 
ihr iseki-Fachhändler wird sie gerne beraten.

fräsen 

Frontschneefräse 1170 mm
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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.

Modell SXG 323 SXG 326

artikel-nr. 30.9700 30.9705

Zylinder 3

motorleistung, max. 22 Ps 27 Ps

motorleistung netto nach norm 97/68 eG 15 kW bei 2500 U/min 18 kW bei 2800 U/min

tankvolumen 21 l

hubraum 1123 cm³

Geschwindigkeit 15 km/h 16,5 km/h

radstand 1365 mm 1420 mm

länge 3215 mm 3215 mm

Breite 1285 mm (mähwerk 1220 mm) 1420 mm (mähwerk 1370 mm)

höhe 1300 mm 1665 mm

schnittbreite 1220 - 1370 mm

Behältervolumen (hochentleerung) 600 l

Behältervolumen (Bodenentleerung) 550 l 

TechniSche DaTen
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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-IDB0177 
Stand: 08.12/5T/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.


