
BeddingPoint
Das automatische Einstreusystem von Prüllage
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BeddingPoint im belegten Stall

Gleichmäßige Verteilung  
der Einstreu im Stall

2

BeddingPoint

Das innovative Streusystem
Die Gesundheit von Rindern, Schweinen und Geflügel hängt von meh
reren Faktoren ab und ist für den Landwirt entscheidend, wenn es um 
die Wirtschaftlichkeit seines Betriebes geht. Großen Einfluss nimmt die 
Einstreu im Stall. Sie sorgt für eine gute Isolierung gegen aufsteigende 
Bodenkälte, schafft ein günstiges Mikroklima und bindet Kot und Wasser.

Mit dem vollautomatischen BeddingPointStreusystem von Prüllage wird 
das Einstreuverfahren in Ställen nahezu revolutioniert. Die Vorteile ge
genüber dem herkömmlichen System sind in mehrfacher Hinsicht über
zeugend. So braucht es weder einen Schlepper noch andere Maschinen, 
die die Einstreu anliefern und bis Ende des Durchgangs regelmäßig ver
streuen. Das bedeutet, dass auch kein Bedienpersonal erforderlich ist, 
sodass die Türen des Stalls geschlossen bleiben. Dies erhöht die Stallhy
giene. Auch werden keine Nagetiere und kein Ungeziefer mehr einge
schleppt, was sonst immer wieder zu gesundheitlichen Problemen führt.

Hohe Lärm und Staubbelastung gehören mit dem neuen Verfahren der 
Vergangenheit an. Außerdem lässt sich die Streu viel feiner dosieren und 
es wird auch kein Gebäude mehr benötigt, in dem Stroh gelagert wird. 
Alles zusammen senkt die Kosten und bedeutet weniger Stress für Tier 
und Mensch.

Das einfach zu bedienende BeddingPointStreusystem wird platzsparend 
und ohne Schienen an der Stalldecke befestigt. Die Befüllung mit saug
fähigen EinstreuMaterialien aus einem Innen oder Außensilo erfolgt 
automatisch über eine ZubringerFörderspirale. Anschließend wird die 
Streu über einen flexiblen Behälter mit einem darunter angebrachten 
Trichter auf den Drehteller transportiert. Dies ermöglicht je nach Tier
alter und gewicht eine exakte, in Abstimmung mit den Höhen der  
Futter und Tränkelinie einstellbare gleichmäßige Verteilung.



Prüllage Systeme GmbH

Gewerbering 6 • D49451 Holdorf
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