VOM FELD AUF DEN TELLER: FPT INDUSTRIAL UND EATALY ARBEITEN
ZUSAMMEN UND VERLEIHEN DER NAHRUNGSMITTELPRODUKTION SIO
EINE NEUE QUALITÄT
Turin, 3. Oktober 2019
FPT Industrial, eine eingetragene Marke von CNH Industrial, die sich der Entwicklung,
Produktion und dem Verkauf von Antriebssträngen verschrieben hat, unterzeichnet mit Eataly,
einem Anbieter von italienischen Konsumgütern, eine dreijährige Partnerschaft. Dadurch soll
gewährleistet werden, dass hochwertige Nahrungsmittel sicher vom Erzeuger in die
Geschäfte und auf unseren Teller gelangen.

Ein Blick in das Feinkostgeschäft Eataly Smeraldo in Mailand. Im Zentrum der Sonderausstellung zum
Thema Wein ist ein Cursor X von FPT Industrial zu sehen.

In den letzten Jahren musste sich die Landwirtschaft immer weiter entwickeln, um den
steigenden Erwartungen einer zunehmend anspruchsvolleren Öffentlichkeit gerecht werden zu
können. Dementsprechend mussten auch die Abläufe bei den Agrarunternehmen modernisiert
werden. Die Motoren von FPT Industrial leisten einen entscheidenden Beitrag zu einer
erfolgreichen Modernisierung der Landmaschinentechnik. Denn bei FPT Industrial setzt man
vor allem auf Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit, wenn es um die

Produktion und den Vertrieb gesunder und hochwertiger Lebensmittel geht. Und das
entspricht genau der Unternehmensphilosophie von Eataly. Täglich kommen weltweit Sä- und
Erntemaschinen zum Einsatz, die von einem Motor aus dem Produktprogramm von FPT
Industrial angetrieben werden. 40% des erzeugten Weizens und sogar 80% aller geernteten
Weintrauben werden mit Maschinen geerntet, die mit FPT Industrial-Antrieben ausgestattet
sind.

Um den Beginn dieser neuen Partnerschaft gebührend zu feiern, wird Eataly Smeraldo seinen
Feinkostladen in Mailand im Oktober so gestalten, dass die Besucher sich umfassend darüber
informieren können, mit welchen Methoden und Maschinen der vom Unternehmen angebotene
Wein produziert wird. Im Mittelpunkt derInstallationen rund um das Thema Wein steht
ein Cursor X, ein besonders fortschrittlicher Motor aus dem FPT-Produktprogramm, der belegt,
wie wichtig es dem Unternehmen ist, technologische Produkte zu entwickeln, die sowohl
innovativ als auch nachhaltig sind. Der Cursor X ist ein Motor, der sich am einfachsten mit vier
Attributen beschreiben lassen: Erstens ist er leistungsstark, weil er sowohl mit Erdgas als auch
mit elektrischen Batterien oder Wasserstoff betrieben werden kann. Zweitens ist er modular und
dadurch einfach zu installieren und ohne großen Aufwand zu warten. Drittens ist er vielseitig
einsetzbar, da er zu jedem Fahrzeug und jeder Anwendung passt und schließlich ist er
intelligent, denn er verfügt über einige selbstlernende Algorithmen, durch die er zum Beispiel
die Intervalle für seine Wartung selbst festlegen und planen kann.
Doch Eataly hat sich nicht nur auf Wein spezialisiert, sondern vertreibt auch andere typische
Produkte der italienischen Küche: Pasta, Tomaten und Käse. Durch den Cursor X werden
die einzelnen Schwerpunkte geschickt miteinander verbunden. Für FPT ist diese
Sonderausstellung eine gute Gelegenheit, seine
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In der gesamten Nahrungsmittelerzeugungskette, angefangen von der Saatgutherstellung bis
hin zur Vertreibung der hochwertigen Endprodukte, kommen die fortschrittlichen, innovativen
und nachhaltigen Motoren von FPT Industrial zum Einsatz. „Die Herstellung qualitativ
hochwertiger Lebensmittel war uns immer ein besonderes Anliegen. Deswegen haben wir
moderne Motoren entwickelt, die weniger Schadstoffe ausstoßen und auch mit alternativen
Kraftstoffen betrieben werden können. Darüber hinaus achten wir stets darauf, dass in der
Motorenproduktion möglichst wenig Energie, Wasser und Materialien verbraucht werden“,
sagt Carlo Moroni, zuständig für die Kommunikation bei FPT Industrial. „Deshalb sind wir auf
diese Partnerschaft besonders stolz, belegt sie doch, wie umweltschonend unsere Motoren
sind.“
„Wir sind viel zu lange viel zu rücksichtslos mit unserem Planeten umgegangen. Daher ist es so
wichtig, Technologien zu entwickeln und zu verwenden, die die ökologische Verantwortung des

jeweiligen Unternehmens zum Ausdruck bringen“, erklärt Francesco Farinetti, CEO von
Eataly. „In
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fortschrittliche Technologien zum Einsatz, die von einem veränderten Umweltbewusstsein
zeugen. Wir freuen uns, nun auch etwas dazu beitragen zu können, dass die Endverbraucher
von all diesen Veränderungen erfahren. Was uns vorschwebt, ist die Produktion traditioneller
Qualitätsprodukte

mit

Technologien.“

modernen

Die Motoren von FPT Industrial, die für landwirtschaftliche Anwendungen angeboten werden,
sind
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von 58-910
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unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden, so zum Beispiel bei der Feldarbeit, im
Obstanbau, bei der Ernte und in der Nutztierhaltung. Dank ihrer Forschungs- und
Entwicklungszentren ist die Marke führend bei der Entwicklung von Motoren, die
mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden können.

FPT Industrial ist eine Handelsmarke von CNH Industrial, die sich der Konstruktion, der Herstellung und dem
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Stromerzeugungsanwendungen widmet. Das Unternehmen beschäftigt über 8.000 Mitarbeiter weltweit in zehn
Produktionsstätten und sieben Forschungs- und Entwicklungszentren. Das Vertriebsnetzwerk von FPT Industrial
besteht aus 73 Händlern und etwa 800 Geschäftsstellen in fast 100 Ländern. Zum breiten Sortiment gehören
sechs Motorenreihen von 42 PS bis 1.006 PS, Getriebe mit einem maximalen Drehmoment von 200 Nm bis 500
Nm sowie Vorder- und Hinterachsen von Gesamtachslasten von 2 bis 32 Tonnen. FPT Industrial bietet die
branchenweit umfassendste Erdgasmotorenpalette für industrielle Anwendungen mit Motorenbereichen von 136
bis 460 PS. Dank seinem breiten Angebot und seinem Fokus auf Forschungs- und Entwicklungsprojekten gilt
FPT Industrial weltweit führend im Bereich der industriellen Antriebssysteme. Weitere Informationen finden Sie
unter www.fptindustrial.com.
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