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WIR VERWIRKLICHEN IHRE VORSTELLUNGEN



großvolumiger Nirotrog

starr oder mit schwenkbarem 
Trog

perfektes Trogblech für jede Art 
der Montage von Futterablauf- 
und Wasserrohren

AbferkelstÄlle 
 - individuelle Konzepte für Ihren Erfolg 

AbFErKElbuchT coMForT Plus

AbFErKElbuchT V2000 

bediengang mit unterflurzuluftgErAdE AbFErKElbuchT 

sehr robuste Ausführung, sehr einfache handhabung, plastifizierter Eisenrost im Ferkelbereich, wahlweise mit beton-, 
dreikant- oder gussrost unter der sau, Warmwasserheizung oder elektrischer bodenheizung möglich

schrägE AbFErKElbuchT perfekter Eintrieb durch einfache 
handhabung

gekröpftes begrenzungsrohr sorgt für optimale saugbedingungen der Ferkel, höhen- und breitenverstellbar, 
langsames Abliegen der sau wird durch die lärmgedämpfte sauenbremse gewährleistet, Tür beidseitig zu öffnen

AbFErKElbuchT V2000 
freitragend für Wandmontage gerade oder schräg

großvolumiger Niro-Trog, werkzeuglose höhenverstellung, gekröpfte Ferkelabweiser, funktionssicherer und schnell zu 
öffnender Verschluss, hochklappbare seitenteile, verstellbar in höhe, länge und Winkel, mit Trogfluter
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mit gewelltem dreikantrost und 
Koteinwurfschlitz

AbferkelstÄlle 
 - individuelle Konzepte für Ihren Erfolg 

bodENbElägE -  
immer den richtigen boden unter den Füßen

             coMForT Plus
             hEbE-sENK buchT

Warmwasser-Ferkelnestbewegungsbucht mit beschäftigungsmaterial bräuer comfort relax Abferkelbuchten sorgen für optimale 
bewegungsfreiheit

der bewegliche liegebereich der 
sau verhindert Ferkelverluste durch 
Erdrücken um 5 - 8%

Kunststoffummantelter rost im Ferkelbereich - boden unter der sau in verschiedenen Ausführungen erhältlich (guss-, 
dreikantrost- oder betonsystem), bodenheizung - wahlweise mit Warmwasser oder elektrischem Ferkelnest mit Abdeckhaube 

bEWEguNgsAbFErKElbuchT - coMForT rElAx 
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bewegungsbucht mit großvolumigem, schwenkbarem Trog und sauen-/Ferkeltränke
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AbferkelstÄlle 
 - individuelle Konzepte für Ihren Erfolg 

AbFErKElsTAll coMForT Plus - ÖsTErrEIch 

KoMbI MIx sysTEM 1800/2400KoMbI MIx sysTEM 1800/2600 AbFErKElsTAll V2000 FrEITrAgENd - uNgArN

Verlegebeispiel gerade Verlegebeispiel diagonal  

KuNsTsToFF - sysTEM 

Kunststoffrost mit Warmwasserheizung oder 
elektrischer Ferkelheizung

guss-, Kunststoff- oder betonrostsysteme 
sind wahlweise unter der sau möglich

für gerade oder schräge Abferkelbuchten 

bodENbElägE -  
immer den richtigen boden unter den Füßen
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coMForT Plus
einfache Tier- und 
Trächtigkeitskontrolle; robuste, 
bedienerfreundliche besamungs-
tür; Niro-Telefuß für optimale 
Anpassung an das gefälle; funk-
tions- und öffnungssicherer 
Verschluss; wahlweise hochgestell-
ter Niro-Trog für alle Kastenstände

WArte- und deckstÄlle 
 - tierfreundliche, technisch optimal durchdachte lösungen

bEsAMuNgsTÜrl 
für Kastenstand 

EbErTrEIbTÜrl MIT bEdIENuNgshEbEl

durch hochklappbaren Korb optimal geeignet für enge 
Platzverhältnisse, bei offenem Korb Vergrößerung 
der lauffläche um 80 cm, mit mittigem durchstieg 
für besamung oder scannertests bestens geeignet, 
gruppeneinsperrung möglich

dreikantrost sorgt für optimale standfestigkeit und 
sauberkeit zum Wohle der sau 

KAsTENsTANd TyP Korb
mit durchstiegstrenntürl

deckzentrum mit bedienungsfreundlichem besamungstürl kombinierter Warte- deckstall für effektive raumnutzung und Tierkontrolle
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KorbbuchTENcoMForT Plus
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Nasenlüftung durch unterflurzuluft sehr bedienungsfreundlich in der Praxis

WArte- und deckstÄlle 
 - tierfreundliche, technisch optimal durchdachte lösungen

mit Einzel- und Zentralverriegelung, hintertüren können 
separat links oder rechts geöffnet werden, einfaches 
Arbeiten wird auch während der besamung gewährleistet

dreikantrost mit Koteinwurfschlitz sorgt für perfekte 
sauberkeit und standfestigkeit zum Wohle der sau

mit sichtkontakt mit hohem bedienkomfort
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sElbsTFANgbuchTEN MIT bEsAMuNgsTÜrlKorbbuchTEN
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WArte- und deckstÄlle 
 - tierfreundliche, technisch optimal durchdachte lösungen

hochgEsTEllTEr
Trog

gETEIlTEs TÜrl EINFAchE 
VErrIEgEluNg

der robuste selbstfangkastenstand 
für den Wartestall

sFK MIT roxEll-
FuTTErdosIEruNg

EINZEl- uNd ZENTrAlVErrIEgEluNg

sauen-Fress-laufbucht zum besamen sFK MIT WIPPE - stabile, funktionssichere und lautlos gelagerte selbstfangwippe, besonders lärmgedämpft, Entriegelung
von hinten oder vorne ermöglicht komfortable Einzel- und gruppeneinsperrung, Einzelauslass für schmale laufgänge

12 13

sElbsTFANgKAsTENsTANd FÜr dEN WArTEsTAllbräuEr sF1
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die elektronische Velos Futterstation für 
sauen gewährleistet problemlos, dass jede 
sau zum richtigen Zeitpunkt genau die rich-
tige Menge des richtigen Futters erhält. 

Mit der zentralen Velos separationseinheit 
lässt sich jede einzelne sau kontrollieren, 
selektieren und separieren. 

sauenstation mit 
Farbspraymarkierung 

mit sFK-stand kombiniert mit gitterrahmen sehr massive Ausführung sorgt 
für jahrzehntelange stabilität 

WArte- und deckstÄlle 
 - tierfreundliche, technisch optimal durchdachte lösungen

FrEssPlATZTEIlEr TrogbErEIch VElos FuTTErsTATIoNEN VElos ZENTrAlsElEKTIoN

variable gruppengröße, geringe Anforderungen an die gebäude- und buchtenform, bessere Kontrolle da alle sauen 
gemeinsam fressen, einfache Technik, geringe Investitionskosten

VElos Futterstation mit Einzelselektion oder Zentralselektion bei dynamischen gruppen mit mehreren stationen.

14 15

VElos - das intelligente system für die gruppenhaltungFrEssPlATZTEIlEr FÜr gruPPENhAlTuNg
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VElos FErNWArTuNg 
mittels Pc oder smartphone über Internet jeder-
zeit volle Kontrolle über die Tiere 

VElos scAN
damit lassen sich 
für jedes individu-
elle Tier die daten 
prüfen und ändern. 
der V-scan ist das 
ideale Werkzeug für 
Informationen, die 
vor ort geändert und 
gespeichert werden 
können. 

VElos rAuschEdETEKTIoN
zeigt genau an, wann eine sau rauschig 
ist - das spart Zeit und geld.

WArte- und deckstÄlle 
 - tierfreundliche, technisch optimal durchdachte lösungen
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VElos für stabile gruppen VElos für dynamische gruppen

PlANuNgsbEIsPIEl 
sTAbIlE gruPPE

PlANuNgsbEIsPIEl 
dyNAMIschE gruPPE

VElos bräuEr sINglE-AbruFsTAToN

für Kleingruppen bis 25 Tiere - sehr einfache, robuste Ausführung

ZubEhÖr
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jungsAuen- und eberstÄlle
 - das beste Zuhause für Ihr Tier

EbErsTällE

Teilspaltenboden mit PVc-rost und bräuer Turbomat 
breiautomat

vollflächiger xxl PVc-rost 800 x 1000 mm, 
perfekt strukturierte oberfläche sorgt für gutes 
stehvermögen mit optimalem Kotdurchtritt, 
mit xTrA Feeder rundautomat mit 8 Fressplätzen 

VErschIEdENE FErKElAuFZuchTsTAllsysTEME
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Jungsauenaufzuchtstall mit breiautomaten Jungsauenaufzucht im Tieflaufstall

JuNgsAuENsTällE

robuste Ausführungen mit großen dübelplatten sorgen für standfestigkeit und hohe stabilität 

ferkelAufzuchtstÄlle
 - die beste lösung von Anfang an - ein leben lang

FErKElAuFZuchTsTAll MIT sIloANlAgE

mit Trockenfütterung
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FuTTErAuToMATEN FÜr dIE FErKElAuFZuchT duNKElsTrAhlEr 
hEIZsysTEM

TWINrohr -  
WANdhEIZsysTEM
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bräuer strahlungsplatten - sorgen für wohlige Wärme im Kleinklimazonenbereich, mit star Feeder breifutterautomat

FErKElsTAll MIT KoMbINIErTEM PVc-rosTsysTEM

bräuEr rEVo ccM brEIAuToMAT
mit separater Tränkestelle

Ibo ccM brEIAuToMAT
für Ferkel ab 15 kg

TWIN FEEdEr brEIAuToMAT
Futter wird mit Wasser immer frisch im 
Trog zubereitet, das Fress-
verhalten wird über eine Trogsonde 
kontrolliert, dadurch entstehen keine 
Futterverluste 

ferkelAufzuchtstÄlle
 - die beste lösung von Anfang an - ein leben lang

bodEN- uNd hEIZsysTEME FÜr dIE FErKElAuFZuchT

Ferkelstall mit Wand- und bodenheizung sowie Twin-Feeder Futterautomat
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mit Fressplatzteiler und sehr 
stabilen Trogfüßen

mit sensorfütterung und 
Trogwandabstützung

schWeinemAststÄlle
 - durchdachte systeme für Ihren Erfolg

FlÜssIg-quErTrog uNd sENsor-KurZTrog

sENsor-NIro-
quErTrog

quErTrog sENsor-
MITTEllANgTrog

mit Auftrittsstufe und 
Trogabweisern

WAruM NEdAP VElos sorTINg?

bEWEguNgsFrEIhEIT - Mastschweine 
brauchen ausreichend raum zum leben, 
Fressen und sortieren. 

uMsATZsTEIgEruNg - optimieren sie 
den Futtereinsatz und maximieren sie das 
Wachstum durch bedarfsgerechte Fütterung. 

sTEuEruNg - durch gezieltes sortieren 
erreichen sie die perfekten Mittelwerte 
der Wachstumskurve. Mit Nedap Velos 
sorting erhält man lückenlose daten zur 
gewichtsentwicklung. 
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VElos sorTINg - grossgruPPENhAlTuNg

lIEgE- uNd AKTIVbErEIch sorTINg sTATIoN 
mit rücklauftüren

FrEssbErEIch
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Tränkeablaufrohre 
mit schutzbügel 
und 2 beißnippeln 
zum schutz für die 
schweine

EINWEIchANlAgE lEd 
bElEuchTuNg

gÜllE-
sToPFEN-
hEbEr
am Zentralgang

schWeinemAststÄlle
 - durchdachte systeme für Ihren Erfolg

PIg-PorT

ZubEhÖr FÜr schWEINEsTällE

bEschäFTIguNgsMATErIAl 
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MAsTsTällE MIT TrocKENFuTTErAuToMATEN-
Aufstallung in 3 mm Niro-Ausführung

Ibo ccM Automaten mit unterlagsplatten zum schutz für den spaltenboden im Fressbereich

bräuEr TurboMAT 
mit unterlagsplatte 

sPEEdFEEdEr
doppeltrogautomatik 
mit geteilter Mittel-
wand, auch für die 
einseitige belegung 

ccM läNgsAuToMAT
mit rüttelgitter und Wandgehänge 
zum schwenken

frostfreier PIg-PorT Außenklimastall 

EINhANd-hEbElVErschluss
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uNTErFlur -
bETrIEbsgANg-
lÜFTuNg
effizientes, kostengüns-
tiges system - ideal in 
Kombi-nation mit 
schotterspeicher

ZuluFTdEcKE 
25 mm isoliert, mit deckenheizung 
und Abluftregelklappe 

sEITENWANd- 
uNd dEcKEN-
ZuluFTVENTIlE

schoTTErsPEIchEr-ZuluFT ...und ihr Klima wird prima

ZuluFTsysTEME

Abkühlung der Zuluft im sommer um bis zu 20°c

kein Temperaturstreß für die Tiere, da Tagestemperaturschwankungen von bis zu 20°c auf ein Minimum reduziert werden

Erwärmung der Zuluft im Winter bis zu 18°c

lüftungstechnik
 - mehr als einen schritt voraus

Messergebnisse  - Sommer 

Messergebnisse  - Winter 
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EINZElrAuMAbluFT MIT schoTTErsPEIchEr uNd bETrIEbsgANglÜFTuNg

ZENTrAlAbluFT MIT schoTTErsPEIchEr uNd bETrIEbsgANglÜFTuNg

cool PAds 
ermöglichen eine sehr gute 
Zuluftkühlung
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Argos bus sysTEM - Zu- uNd AbluFTFÜhruNgEN

Argros - bENuTZErFrEuNdlIchE bEdIENuNg

lüftungstechnik
 - mehr als einen schritt voraus
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die Klimacomputer sichern hohe qualität am neuesten stand der Technik im bereich der Klimasteuerung und 
-überwachung in der Tierzucht. Alle Klimacomputer sind benutzerfreundlich über ein übersichtliches display zu bedie-
nen. durch die breite Auswahl an verschiedenen geräten können die individuellen Ansprüche im stallbereich erfüllt 
werden. 

dyNAMIc AIr AbluFTsysTEM

KlIMAcoMPuTEr

das dyNAMIc AIr system ist speziell mit der Zielsetzung 
entwickelt worden, eine gleichmäßige lüftung mit einem 
minimalen Energieeinsatz (strom und heizkosten) zu 
erreichen. 

Kennzeichnend für das dynamic Air system sind der nied-
rige Energieverbrauch und die sehr hohe regelgenauigkeit. 
Einflüsse von Außen (Kaminwirkung bei Minimum lüftung, 
Winddruck am Kamin etc.) wirken sich nicht mehr auf die 
eingestellten Abluftraten aus. Wenn es durch bestimmte 
Einflüsse notwendig ist, z. b. wenn durch den Kamineffekt 
mehr gelüftet wird als nötig, kehrt der Ventilator seine 
drehrichtung automatisch um.

JuNIor dyNAMIc AIr
mit einbaufertigem, vorverkabeltem 
Ventilator

brAVo
für 1 Abteil

obsErVEr-5s 
Alarmsystem

Lüftungsrate 

Le
is

tu
ng

 W

dynamic Air mit Mess-
ventilator 

Abluftrohr mit eingebautem Ventilator und 
Abluftregelklappe 
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trockenfütterung 
 - innovative und kostengünstige Fütterungssysteme

60Er-ANlAgE 1,1 KW hAlbAuToMATIsch

FuNKTIoN TrocKENFÜTTEruNg FuNKTIoN MEhrPhAsENFÜTTEruNg 

ErläuTEruNg ZuM AblAuF:

die in den silos gelagerten Futterkompo-
nenten werden über schnecken in einem 
vorprogrammierten Mengeverhältnis (Futter-
rezept) in den Mischer eindosiert und dort 
gemischt. Über eine von der Förderkette 
angetriebene schnecke wird das Futter 
aus dem Einlauftrichter auf die Förderkette 
dosiert und im Anschluss zu den einzelnen 
Futterventilen oder –abläufen transportiert. 

Während das erste Futterrezept bereits 
zu den Futterautomaten transportiert und 
ausdosiert wird, kann die Anlage ein neues 
Futterrezept anmischen und dieses dann im 
Anschluss zu den gewünschten Automaten 
transportieren und ausdosieren. 

Antriebsstation

umlenkecke Vollmelder

automatische Auslöser steuerung

MEhrPhAsEN TrocKENFÜTTEruNg VollAuToMATIsch

Mit den Weda-Trockenfütterungsanlagen können kleine und große Produktionsbetriebe einfach und kostengünstig mit Futter 
versorgt werden.
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sAuEN dry coMP

bräuer Trockenfütterungsdosierer mit separater Öffnung zum 
reinigen 
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trockenfütterung 
 - innovative und kostengünstige Fütterungssysteme

rEsTlosFÜTTEruNg bW Plus 
- die ideale Fütterung für Ihren schweinebetrieb
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ANlAgENbEIsPIEl rEsTlosFÜTTEruNg bW Plus

als ccM-Kompakt-Anlage hs-60: für nur 1 oder 2 Futtermischungen mit 
Teleskopabläufen und dosierbehälter
oder computergesteuerte ccM-Anlage Profit-MK-2000: für Multiphasenfütterung mit 
Automatikventilen, keine Futterreste in der Anlage, rationierte oder Ad-libitum-Fütterung, 
mit und ohne sensortechnik
alle Teile Niro: ccM-dosierer, Fördermaschine mit Aufnahme, Ecken, Förderrohr, 
Förderseil, Ablaufventile

ccM - Vorratsbehälter

Ventilsteuerblock am 
Zentralgang

ccM - TrocKENFÜTTEruNg

ccM-uMlENKEcKEN
speziell ccM taugliche 
umlenkecken

umlenkecken verhindern die 
Ablagerung von Futterresten

Ecken werden restlos leer 
geräumt, daher auch pro-
blemlos bei Medikamenten-
einsatz

PNEuMATIK VENTIl
für ein sicheres Auslaufen 
von ccM

mit schnellverschluss 

durch eine einfache 
drehbewegung von hand 
kann der Ablauf vom Ventil 
gelöst werden

ccM TrocKENFuTTEr-
dosIErEr

FEINdosIErEr
zum Eindosieren von 
Futterzusatzstoffen, 
Mineralstoffen und 
Vitaminpräparaten als 
Vormischung, 21 liter 
Fassungsvermögen

ccM - schrägmischer mit Wiegesystem 

flüssigfütterung 
 - große und kleine Futtermengen werden genauestens in kürzester Zeit über weite distanzen transportiert

Anlagengröße spielen bei bräuer stalltechnik keine rolle. Wir bauen Ihnen Ihr Fütterungssystem in jeder gewünschten 
größe - angepasst an Ihre individuellen bedürfnisse.  
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flüssigfütterung 
 - große und kleine Futtermengen werden genauestens in kürzester Zeit über weite distanzen transportiert

AblAuF dEr WEdA FlÜssIgFÜTTEruNg bW Plus 

34 35

das Futter wird bis zum 
letzten zu fütternden 
Ventil in die leitung 
gepumpt. Nach Positio-
nierung der Futtersäule 
wird an jedem Ventil 
die entsprechende 
Menge ausdosiert, bis 
der Futtertank leer ist. 
das verdrängte Wasser 
gelangt in den brauch-
wassertank (bW).

das Futter wird im 
Tank angemischt.

das Futter ist restlos an 
die gruppe verfüttert. 
In den rohrleitungen 
verbleibt Wasser. Für 
die darauf folgende 
Futtermischung im 
Anmischbehälter wird 
das notwendige Was-
ser durch die Futterlei-
tungen gepumpt.

FÜTTEruNg IM sTIchlEITuNgssysTEM
sTIchlEITuNg - oPTIMAl FÜr KlEINE sTällE 

rINglEITuNg IM sTIch - IdEAl FÜr grÖssErE sTällE 

Mit diesem system kann jedes Abteil gezielt über eine eigene Futterleitung angesteuert werden. Mit der letzten Tagesfütter-
ung kann Wasser in die stiche verfüttert werden, so dass nachts keine restmengen des Futters in der leitung bleiben. 

Mit dieser lösung können große ställe mit vielen Abteilen problemlos versorgt werden. Futterwege werden deutlich 
verkürzt und dadurch Materialkosten eingespart. Additive können einfach mittels Injektion in den stich zugeführt werden. 

das Futter in der 
leitung wird mit dem 
Wasser aus dem 
bW-Tank verfüttert.
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flüssigfütterung 
 - große und kleine Futtermengen werden genauestens in kürzester Zeit über weite distanzen transportiert

36 37

ExcEllENT Touch
Einfache dateneingabe 
über Touch screen

VIsuAlIsIEruNg
die darstellung des gesamten 
Prozesses: 
Auf einen blick sind alle Abläufe in 
der Anlage leicht zu erfassen.

drAhTlosE 
FErNWArTuNg
automatische 
Fehlermeldungen an 
ein handy, Koppl-
ungsmöglichkeiten 
zw. stallcomputer, 
heimischem Pc 
sowie dem bräuEr 
und WEdA service-
Team. 

FrEquENZuMrIchTEr 
der hochwertige Frequenzumrichter kann 
die Motorleistung langsam drosseln und ver-
hindert abrupte stopps bei der durchleitung 
von Flüssigfutter, die Materialschäden an 
den Ventilen verursachen können.
da der Frequenzumrichter mehrere 
Motoren ansteuern kann, können auch die 
Komponenten exakt im Anmischbehälter 
eindosiert werden.

die Ph-soNdE erlaubt einen 
konstanten ph - Wert im 
rahmen der Futterzu-
bereitung. das von WEdA 
patentierte Verfahren bewirkt 
eine optimale Verdauungs-
flora im Magen-darm-Trakt 
der Tiere.

hy-lIghT
hohe hygienesicherheit 
durch hy-light: Es tötet 
nicht nur Keime und 
bakterien ab, sondern 
verhindert gleichzeitig die 
Entstehung von Pilzen 
und hefen. Ideal zum 
beispiel beim Einsatz 
von eiweißreichem 
babyferkelfuttermittel.

der 
EINlAuFTrIchTEr, 
(wahlweise auch mit 
uV-licht erhältlich), 
ist mit drei oder vier 
Anschlüssen ausge-
stattet. die schimmel-
bildung an den 
schnecken wird 
durch die innere 
Kegeldichtung
vermieden.

WEdA MixPipe

konventionelle rohrleitung

MIx PIPE
die integrierte spirale des prä-
mierten Mix Pipe-rohres verhin-
dert das Ablagern von schweren 
Partikeln. die sonst auf langen 
Transportwegen übliche Ent-
mischung von Wasser und 
Futtermittel wird so vermieden.

ZubEhÖr FÜr FlÜssIgFÜTTEruNgsANlAgEN

Mit diesem system können auch kleinste Futtermengen reibungslos angemischt und ausdosiert werden. Ideal für betriebe 
von 50-150 Zuchtsauen im geschlossenen system. 

qxs doublE FEEd sysTEM

dieses system vereint zwei 
Flüssigfütterungssysteme in 
einem Anmischbehälter. der 
behälter verfügt über einen groß-
en Anschluss für die Fütterung 
von sauen und Mast, sowie 
einen kleinen Anschluss für die 
Fütterung von Ferkeln. damit 
wird sichergestellt, dass keine 
restmengen von sauen- oder 
Mastfutter an die Ferkel verfüttert 
werden können.
Extrem schneller Fütterungs-
ablauf ist möglich und dadurch 
ergeben sich hohe Einsparungen 
bei den stromkosten.  

doublE FEEd sysTEM
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MAsTschWEINEANlAgE - INTErgrAZ TschEchIEN

Mischanlage Verwaltungszentrale

flüssigfütterung 
 - große und kleine Futtermengen werden genauestens in kürzester Zeit über weite distanzen transportiert

Projekt- und einreichPlAnung 
 - alles aus einer hand

38 39

Futterkammer Vorlagerungsbehälter

ZuchTsAuEN- uNd schWEINEMAsTANlAgE - uKrAINE 

geschlossenes schweinestallsystem mit unterflurzuluft für 140 Muttersauen mit Ferkelaufzucht und Endmast 

EINrEIchPlAN

professionelle betreuung - von der Planung bis zur Fertigstellung: betonier- und unterbaupläne, schnittzeichnungen, 
Installationspläne, Einbaublätter und Montageanleitungen 

schWEINEsTAll gEschlossENEs sysTEM
- Projekt skaper in slowenien
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Modernste Maschinen für höchste Qualität sind in unseren eigenen Produktionsstätten im Einsatz. 

Ihr Fachhändler:

Ing. bräuer gmbh stalltechnik, A-4441 behamberg, Wachtberg 74, Tel: +43 7252 73853-0, Fax: +43 7252 75435
e-mail: office@braeuer.cc, www.braeuer.cc

www.braeuer.cc
rinder-, schweine-, Pferdeställe . Klima-lüftungs-systeme . Fütterungsanlagen . Entmistung

bräuer serviceteam

Wir verwirklichen Ihre Vorstellungen

Alles aus unserer hand - mit dieser klaren Zielsetzung 
schafft unser Familienbetrieb seit über 40 Jahren viele 
zufriedene, treue Kunden. unser geschultes Team 
bietet Ihnen perfekte lösungen durch kompetente 
beratung, individuelle Planung, hochwertige Fertigung  
in Eigenproduktion und rasche, fachgerechte Montage. 
durch unseren eigenen Kundendienst können wir schnell 
und flexibel auf Ihre Anfragen reagieren. Individuelle 
beratung und betreuung unserer Außendienstmitarbeiter 
vor ort runden unsere serviceleistung für sie ab.

unsere Vielzahl an Produkten und leistungen reicht von 
Pferde-, rinder-, schweineställe über Fütterungs-, lüftungs- 
und Entmistungsanlagen und der Erstellung von Einreichplänen.

optimales Preis/leistungsverhältnis, eine individuelle prompte   
Kundenbetreuung, optimale umsetzung der Kundenwünsche und 
hochwertige qualität in Material und Verarbeitung sind die Eckpfeiler 
unseres unternehmens, die auch sie überzeugen werden.
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