Stalausrüstung

Information über Stalleinrichtung
Dank der jahrelangen Erfahrung auf mehreren großen Schweinezuchtbetrieben, an denen wir
unmittelbar beteiligt sind, sind wir in der Lage, ein breites Stalleinrichtungssortiment mit
optimalem Preis-Leistungsverhältnis zu liefern. Alle Anlagen werden auf diesen Betrieben
ständig getestet und verbessert.

Trächtige und güste Sauen
Für die Stalleinrichtung trächtiger und güster Sauen können verschiedene Arten von
Spaltenböden geliefert werden. Außer den bekannten Betonspaltenböden können zum Einsatz
unmittelbar hinter der Sau und zur Verbesserung des Kotdurchlasses Dreikantroste aus Stahl
mit oder ohne Mistklappe oder Gusseisenrost gewählt werden. Es ist auch möglich, die
Betonspaltenböden so zu verlegen, dass hinter den Sauen ein Kotspalt entsteht. Für die Abteile
mit Kastenständen haben wir die Saloonbox entwickelt. Das Besondere an diesen
Kastenständen ist, dass sie für alle Anwendungen geeignet sind. Für die Gruppenhaltung von
Sauen sind sie ideal, denn die Türen lassen sich in geschlossener und offener Stellung
verriegeln. Auch für das Deckabteil sind die Kastenstände ideal, denn der Schweinezüchter
kann während der künstlichen Besamung sein Bein durch die Türen stecken, so dass er immer
gut an die Sau heran kann. Und schließlich eignen sich Kastenstände gut für die Warteabteile,
zum Einschließen der Sauen. Die Genugten Agri B.V. liefert diese Kastenstände ab Lager in
Längen von 2,00 und 2,10 Meter. Sie können für einen erhöhten Edelstahltrog oder einen
darunter liegenden PVC-Trog geliefert werden. Die Kastenstände sind mit einem speziellen
Befestigungsprofil für eine Nippelleitung ausgestattet. Für die Gruppenhaltung von Sauen
können Sie außer unserer eigenen Saloonbox auch eine Korbbox wählen oder die Haltung von
Sauen in großen Gruppen. Für die Gruppenhaltung von Sauen bieten wir Ihnen
maßgeschneiderte Lösungen in Form von verzinkten, Kunststoff oder
Beton-Buchtentrennwänden.
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Für mehr information können Sie die Prospekte downloaden: saloon box DE.pdf

ucht

Abferkelb

Für die Abferkelbucht importieren wir die „Soft-Floor“-Abferkelbuchtböden. Diese Böden aus
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Streckmetall sind vollständig mit einem sehr dicken Plastisol-Überzug versehen. Auf Wunsch
können die Spaltenböden mit einem beheizten Ferkelnest ausgerüstet werden. Diese
Spaltenböden sind weich und warm für die Ferkel, so dass sich die Tiere nicht verletzen. Im
Hinblick auf die gute Hygiene lassen sich die Spaltenböden einfach reinigen. Für den Bereich
unter der Sau werden Gusseisenroste geliefert, wobei auf Wunsch das Rost unter der Sau mit
einem geschlossenen Teil versehen werden kann. Durch die Verwendung dieser
Gusseisenroste stehen die Sauen besser und können einfacher aufstehen. Außerdem sind
diese Gusseisenroste für die Sauen kühler als andere Rostarten. Die Genugten Agri B.V. liefert
eine im eigenen Hause entworfene, vollbadverzinkte, völlig längen und breitenverstellbare, sehr
starke Abferkelbucht mit Abweisern und Fallbügeln. Der Entwurf zeichnet sich aus durch seine
Schlichtheit, Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit, hohe Qualität und den guten Preis. Die
Wände der Abferkelbuchten können aus Kunststoff-Profilbrettern, Hartfaser oder einer
Kombination aus beiden ausgeführt sein. Die Wand wird in verzinkte Profile oder
Edelstahlprofile montiert.

Für mehr information können Sie die Prospekte downloaden: Abferkelbucht.pdf

Ferkelaufzucht
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Für den Spaltenboden in den Ferkelaufzuchtabteilen liefert die Genugten Agri B.V. zwei Arten
von Vollkern-Kunststoffrosten. Diese Roste sind in den Größen 50 x 80 cm und 50 x 100 cm
erhältlich. Die Roste sind aus 100 % Polypropylen und werden serienmäßig in der Farbe Weiß
geliefert. Größere Mengen sind auf Wunsch in jeder anderen Farbe erhältlich. Die Roste sind
mit einem rutschfesten Profil versehen. Die Kunststoffroste werden auf verzinkten Profilen
verlegt, die auf den Grubenrändern liegen. Die Stalleinrichtung wird aus Kunststoff-Profilen mit
verzinkten Rohren oder Hartfaser hergestellt. Beide Produkte kennzeichnen sich durch gute
Reinigungsmöglichkeiten und eine lange Lebensdauer. Die Kunststoff-Profile werden in
Edelstahlprofile montiert. Die Zwischenwände und die Türen sind an der Oberseite mit einem
galvanisierten Rohr versehen. Wenn die Stalleinrichtung mit Hartfaserplatten gewählt wird,
werden diese Platten in einen verzinkten Rahmen montiert. Die Türen werden auf die gleiche
Weise hergestellt. Wenn die Ställe mit Breifütterung ausgestattet werden, wird ein Edelstahltrog
in die Zwischenwände integriert.
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Mastschweine
Für den Spaltenboden in den Mastschweineställen liefert die Genugten Agri B.V. ein breites
Sortiment an Rosten, Öko-Rosten und geschlossenen Bodenplatten. Die hochwertigen
Betonprodukte übertreffen bei Weitem die Anforderungen der DIN-Norm 18908. Die
Stalleinrichtung kann mit Trennwänden aus Beton oder Kunststoff oder einer Kombination aus
beiden ausgeführt werden.
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