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Hoflader KU826 Bügel von Toyo

Hoflader sind die Allrounder in einem Pferdebetrieb, wenn es darum geht, 

Lasten zu bewegen, den Hof zu kehren oder andere Aufgaben zu bewältigen.

Pferdebetrieb hat sich in diesem Praxistest den Hoflader KU826 Bügel von 

Toyo angeschaut, den uns Schenkel zur Verfügung gestellt hat.

SCHLANKER 
HOFHELFER
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von rund drei Metern. Angetrieben wird 

der  Lader von einem Kubota-Motor mit 

19,4 kW (26 PS). Toyo setzt bei den Kom-

ponenten für den KU826 klar auf Marken-

produkte: neben dem Kubota-Motor bei-

spielsweise auf eine  Hydrauliksteuerung 

von Bucher  Hydraulics und einen hydrost-

atische Fahrantrieb von Bondioli & Pavesi. 

Zur Grundaus stattung  gehört ein Beleuch-

tungspaket mit Front- und Heckscheinwer-

fern,  Blinkern und Warnleuchte. Außerdem 

gibt es zum  Basispreis von rund 20.000 Euro 

noch eine Palettengabel und eine Schaufel. 

Für  unseren Test haben wir allerdings auf 

die Palettengabel verzichtet und mit Schau-

fel, Krokodilgebiss und  Ballenspießen gear-

beitet. Neben dem Modell mit einfachem 

Schutzdach, wie wir es im Test hatten, bietet 

Toyo das Modell alternativ auch mit  Kabine 

an. Praktisch, wenn bei Wind und Wetter 

lange im Freien gearbeitet werden muss.

Erste Impression
Der Toyo KU826 macht einen soliden Ein-

druck. Auffällig bei diesem Modell sind bei-

spielsweise die robusten Kotflügel. Wo bei 

anderen Ladern Varianten aus Kunststoff 

verbaut sind, verfügt der KU826 über Kot-

flügel aus robustem Metall. Zudem bietet 

der Hoflader einen ergonomischen Arbeits-

platz, der eine hervorragende Rundumsicht 

ermöglicht. Ganz nach Wunsch lassen sich 

Sitz und Lenksäule an Größe und Bedürf-

nisse des Fahrers anpassen. Rechts neben 

dem Fahrer befindet sich der Joystick, mit 

dem der Hubarm bewegt wird. Dahinter 

ein weiterer Hebel für den zusätzlichen 

Hydraulikkreislauf, mit dem beispielswei-

se das Krokodilgebiss oder der hydrau-

lische Schnellwechsler gesteuert wer-

den. Geschützt wird der Fahrer durch ein 

 Fahrerrückhaltesystem, das aus einem Gurt 

und Schwenkbügeln rechts und links vom 

Fahrer besteht. Stimmen die Einstellungen, 

kann die Fahrt beginnen. Kurz vorglühen, 

Schlüssel umdrehen und schon startet der 

Kubota-Motor mit seinen 26 PS. Wichtig 

hierbei ist, dass der Fahrer fest im Sattel 

sitzt. Entlastet man den Sitz beim Starten, 

verweigert der Motor seinen Dienst.

Erste Runde
Thomas drehte die erste Runde über den 

Hof, um sich mit der Maschine vertraut 

zu machen. Hier fielen gleich das einfa-

che Handling und der geringe Wendekreis 

 positiv auf. Dank hydrostatischem Fahran-

trieb ist der Toyo KU826 sehr einfach zu 

fahren. Rechts das Pedal für die Geschwin-

digkeit, die Fahrtrichtung wird über einen 

Schiebeschalter am Joystick festgelegt. 

Links neben der Lenksäule befindet sich die 

Feststellbremse und ein Brems-Inch-Pedal, 

das dem Fahrer ermöglicht auch bei Voll-

last sehr langsam zu fahren. Die Bedienung 

ist also mit vielen anderen Hofladern ver-

gleichbar, sodass wir bereits nach wenigen 

Minuten mit den ersten Praxistests starten 

konnten. Die große Frage bei der ersten 

Aufgabe: Wie macht sich der Hoflader im 

Heu- und Strohlager? Toyo gibt in den tech-

nischen Daten für den KU826 Bügel eine 

maximale Hubkraft von 1.000 kg an. Die 

Kipplast beziffert der Hersteller wie folgt: 

gerade 720 kg und geknickt 370 kg.

Ausgestattet mit dem Krokodilgebiss 

fährt Thomas beherzt durch den Bewe-

gungsstall zur Bergehalle. Dank des lei-

sen Kubota-Motors sind die Pferde wenig 

Toyo Hoflader KU826 Bügel

Fahrantrieb: hydrostatisch

Allradantrieb: ja

Motor: Kubota, 3 Zylinder 19,4 kW/26 PS, 1.123 ccm

Fahrgeschwindigkeit: 0 bis 16 km/h

Gewicht: 1.470 kg

Max. Hubkraft: 1.000 kg

Kipplast gerade: 720 kg

Kipplast geknickt: 370 kg

Hubhöhe Schaufeldrehpunkt:  2.900 mm

Breite: 1.110 mm

Länge: 2.840 mm

Höhe: 2.210 mm

Kurveninnenradius: 1.110 mm

www.tractorland.de

Die soliden Kotflügel des Hofladers KU826 halten einiges aus.

Ein Video vom Praxistest finden 
Sie auf 

www.pferde-
betrieb.de



Moderne Haltungsformen mit 

 beeindruckt vom neuen Praktikanten aus China, sodass sie 

recht gemütlich und entspannt aus dem Weg schlendern. 

Links in der Halle sind große Quaderballen Stroh gestapelt, 

zur Rechten lagern die Heuballen, mit denen wir unseren 

Test beginnen. Dank einer Hubhöhe von 2.900 mm am 

Schaufeldrehpunkt, lassen sich auch die höher gelagerten 

Ballen noch gut erreichen. Zunächst testen wir mit einem 

Quaderballen. Eine Übung, die für den KU826 Bügel kein 

Problem darstellt. Dank solidem Heckgewicht ist ein Ballen 

leicht zu befördern und die Standsicherheit gut. Selbst bei 

engen Wendungen mit gesenkter Last fühlt sich der Fah-

rer sicher. Anders sah das Ergebnis aus, als wir zwei Ballen 

aufnehmen wollten. Hier hob das Heck leicht ab. Ein Pro-

blem, dass vermutlich mit einem zusätzlichen Heckgewicht 

 behoben werden kann. 

Misthaufen
Nächste Station: Misthaufen. Davor ist ein Gerätewechsel 

nötig. Kein Problem, dank des Schnellwechselsystems des 

Hofladers. Allerdings müssen zunächst die Hydraulikschläu-

che des Krokodilgebisses gelöst und der dritte Steuerkreis 

wieder für die Werkzeugarretierung aktiviert werden. Dazu 

muss man lediglich einen Hebel am Hubarm umlegen. So 

ist der Hoflader schnell mit der Schaufel bestückt, die sich 

hervorragend für die Arbeit am großen Misthaufen eignet. 

Dank des Allradantriebs und dem kräftigen Kubota-Motor 

macht der KU826 auf der Mistplatte eine gute Figur. Der 

aus den Schubkarren in kleinen Haufen entleerte Mist kann 

schnell zusammengeschoben und gestapelt werden. Ein 

weiterer Pluspunkt bei dieser Arbeit ist das Knickpendel-

gelenk. Dank dieser Technik bleiben die Räder des Laders 

auch bei stark unebenem Untergrund oder wenn man mit 

dem Lader auf den Misthaufen fährt noch lange am Boden.

Wartung
Der Toyo KU826 Bügel verfügt über eine einfache, ab-

schließbare Motorhaube am Heck und einen klappbaren 

Sitz, der direkten Zugriff zum Motor erlaubt. Die Klappe un-

ter dem Sitz kann weit aufgeschwenkt werden und arretiert 

sich von alleine. Hier findet sich unter anderem auch ein 

Hydraulikventil mit den Ziffern 0 bis 5, mit dem die Funktion 

des  Hydraulikarms gesteuert werden kann. So lässt sich die 

Kraft des Arms sehr genau an das Gewicht der Last anpas-

sen. Nicht optimal gelöst ist die Arretierung der Moto haube 

unter dem Fahrersitz. Um diese zu lösen, muss man sehr 

weit in den Motorraum greifen. Aber zum Glück muss man 

ja nur selten eine Wartung durchführen.

Fazit
Der Hoflader KU826 Bügel von Toyo zeigte sich in unserem 

Praxistest von seiner besten Seite. Gut gefallen hat uns zum 

Beispiel die hohe Wendigkeit der Maschine. In Kombina-

tion mit der geringen Breite von rund einem Meter kommt 

der KU826 auch in enge Passagen des Betriebs. Die ein-

fache Handhabung und die gute Rundumsicht zeichnen das 

 Modell von Toyo zudem aus. Gut gefallen hat uns auch das 

umfangreiche Lichtpaket, sodass man auch in weniger gut 

beleuchteten Bereichen Ladung und Umgebung immer im 

Blick hat. Auch die hochwertige Verarbeitung und die  soliden 

Kotflügel hinterließen einen bleibenden Eindruck.� p

KAI SCHWARZ ///
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