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Bossini S.r.l. was founded in 1925. From the construction of wooden machines, it
began production of steel machines and technology increased the quality standard of
products. Currently the factory is located in an area of 36.000 m², production area
is 10.000 m² fitted out with modern means of design, construction, painting and
assembly. Bossini srl wurde im 1925 gegründet. Anfangs wurden landwirtschaftichen
Holzmaschinen gabaut, nur später fangen wir mit der Produktion von stählern
Maschinen an. Dank der Technologie hat sich die Qualität den Produkte verbessert.
Das Unternehmen Bossini bedeckt eine Gesamtfläche von 36000 m². Die 10000 m²
Produktionsfläche ist nicht nur mit modernen Planungsmittel ausgestattet, sondern
auch stehen dazu noch 3 verschiedene Bereiche: Lackieren, Montage und
Maschinenbau.

Bossini is specialized in the construction of Slurry Spreaders with capacity from 3500 liters to 40000 liters, also set up on industrial chassis
and with optionals custom: • Articulated arms for load • Patented hydraulic suspension • Injectors systems • Electro-hydraulic movements
• Spreading systems
• Minimum tillage systems
• Localized distribution on crops also with ISOBUS
Das Unternehmen hat sich während des Jahres auf den Güllefässerbau vom 3.500 bis zum 40.000 Liter spezialisiert. Unsere Güllefässer werden
nicht nur über landwirschaftlichen Maschinen, sondern auch über anderen Rahmen eingebaut. Jedes Güllefass kann mit zusätzlichem
Komponenten ausgestattet werden, um auf die verschiedensten Anforderung der Kunden einzugehen:
• Anfüllen Schwenkarme
• Patentierte hydraulische Aufhängung
• Güllerverteilsystem
• Elektro-hydraulische Bewegung
• Injektion von Gülle oder
sonstigen Flüssigkeiten in Boden
• Bodenbearbeitungssystem
• Genaue Dosierung des Streuguts auch mit ISOBUS
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In the production range also patented Manure
Spreaders with front distribution fan and
horizontal rollers but with the possibility of rear
discharge, or Manure Spreaders with vertical
rollers. The capacity is from 7 m³ to 58 m³. For
the movement of the product inside the container
are used special steel chains anti-wear and
anti-stretching. Unsere Produktpalette besteht
auch aus einem patentierten Universalstreuer mit
vorderer
seitlicher
Verteilerklappe
und
Horizontalfräswalzen,
aber
besteht
die
Möglichkeit eine Hinten-Entleerung, oder
Universalstreuer mit Vertikalefräswalzen. Die
Bossini Unversalstreuer haben ein Ladevolumen
von 7 m³ bis 58 m³. Für die Bewegung des
Streuguts, benutzen wir nur besonderen
Kratzbodenketten ohne Abnutzung und auch ohne
Strecken.
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The other type of machine are the Trailers with hemispherical container with capacity from 8 m³ to 65 m³ and with optionals customizable:
• extension side of 0.5 mt. o 0,85 mt. • galvanized container or stainless steel material • rear tailgate with capacity
• patented hydraulic suspension
• Tarpaulin container with mesh or sheet in PVC
Unsere konische Muldenkipper haben vom 8m³ bis 65m³ Nutzlast, und können mit allen Extras
gebaut werden:
• bordwandhöhe vom 0.5mt oder 0,85mt;
• edelstahler oder verzinkter Kasten
• heckklappe mit Ladefähigkeit
• patentierte hydralische Aufhängung
• laderaumabdeckung: PVC oder Netz
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In addition to standard production it is possible to realize special applications based on specific customer requirements, using
methods of computer design (CAD). The factory is ISO 9001, it is guaranteed a constant level of quality, precision and production,
with a guarantee of reliability of the final product.
Bossini srl kann seinen Kunden ein komplettes Leistungspakt bieten: zusätzlich zur standard Prodution, ist es möglich alle unsere
Maschine mit allen Extras zu haben, um auf die verschiedensten Anforderung der Kunden einzugehen. Als Planungsprogramm
benutzen wir CAD. DasUnternehem ist nach der Qualitätsmanagement Norm ISO 9001 zertifiziert. Deshalb, garantiern wir ein
ständiges Qualitätsniveau der Produktion, Genauigkeit, und Zuverlässigkeit des Endprodukts.

