Sauenstall mit System
Das innovative Sauenkonzept von Prüllage

Komfortable
Bewegungsbuchten

2

FreeMove
MILK2FEED

Innovative Entwicklungen, neue gesetzliche Anforderungen, sinnvolle
Erfindungen … auch in der Landwirtschaft existiert ein stetiger Wandel.
Gerade bei der Haltung von Schweinen gibt es zudem einen erhöhten
medialen Druck, zum Beispiel beim Thema „Klassischer Ferkelschutz
korb“. Tatsache aber ist, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb wirtschaft
lich arbeiten muss. Vor diesem Hintergrund fördert das neue Agrar
investitionsförderungsprogramm (AFP) umweltschonende, besonders
tiergerechte und multifunktionale Landwirtschaftsbetriebe. Beim Bau
von Schweineställen sind hier – je nach Bundesland – immerhin bis zu
40 Prozent der gesamten Investitionssumme möglich.
Die neuen Bewegungsbuchten von Prüllage entsprechen allen Vorga
ben und unterstützen reibungslose Abläufe. So besteht damit nach wie
vor die Möglichkeit – im Gegensatz zur freien Abferkelbucht –, eine
Sau zeitweise, nämlich in der ersten Lebenswoche der Ferkel, zu fixie
ren. Dies wird von Experten sogar befürwortet, denn nur so lassen sich
nachweislich bei Problemsauen bis ca. 80 Prozent Verluste vermeiden.
Zudem lassen sich die Freilaufbuchten optimal mit der Ferkelfütterung
MILK2FEED ergänzen.
In Österreich ist der Einsatz solcher Bewegungsbuchten bereits Pflicht.
Doch auch in Deutschland werden schon heute Buchten mit einer Min
destgröße von 5,5 Quadratmeter empfohlen.
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Ferkelnest
Trittstufe für
einfachen Zugang
Bedienhebel
Kastenstand

Eingang
Sau

MILK2FEED-Futterschale

Aufklappbarer Kastenstand

Mehr Bewegungsfreiheit
für Sau und Ferkel
FreeMove
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Aufklappbarer
Kastenstand

Mit den neuen FreeMove-Abferkelbuchten wird die Bewegungsfrei
heit von Sauen und Ferkeln deutlich erhöht. Je nach Tier kann jede der
extrem robusten Einheiten, die mit einem besonders standhaften
Bodensystem ausgestattet sind, in ihrer Größe individuell zwischen 6,5
und 7,5 m2 angepasst werden. Dies garantiert der Sau und ihren Ferkeln
einen optimalen Bewegungsradius.

Ferkelnest

Bedingt durch das separat absperrbare und leicht zu öffnende Ferkelnest
erlaubt dieses durchdachte System optimale Kontroll- und Behandlungs
möglichkeiten. So kann die Sau bei Bedarf weiterhin festgestellt werden,
ist aber – zum Beispiel beim Wurfvorgang – vom hinteren Teil der Bucht
aus gut erreichbar. Ansonsten erfolgt die Bedienung vom Gang aus.
Ein integrierter Ferkelschutzkorb sorgt dafür, dass die Jungtiere vor Ver
letzungen durch das Muttertier geschützt werden können. Dieser Schutz
korb lässt sich sehr einfach vom Laufgang aus öffnen und schließen, so
dass der Bediener nicht in die Bucht muss und evtl. selber gefährdet ist.
Brauchen die Ferkel doch mal eine Behandlung, so lassen sie sich in dem
beheizten Ferkelnest am Laufgang unkompliziert einfangen. In Bezug
auf den Arbeitsschutz erfüllt dieses System dank des von unseren Exper
ten durchdachten Konzepts alle gesetzlichen Vorgaben.
Perfekt wird das System, wenn die FreeMove Bewegungsbuchten mit der
neuen Saugferkelfütterung MILK2FEED ausgestattet sind.
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Ferkelbewegungs
fläche: 0,77m2
Ferkelnestfläche:
0,9m2

Ferkelbewegungs
fläche: 0,97m2
Ferkelnestfläche:
1,1m2

Ferkelbewegungs
fläche: 0,62m2
Ferkelnestfläche:
1,1m2

Sind die Ferkel gesund,
freut sich der Landwirt
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MILK2FEED

Auch in der Haltung von Sauen schreitet die Entwicklung konstant voran.
So konnte mit Hilfe der Genetik die Ferkelzahl pro Muttertier überpro
portional gesteigert werden. Dies hat allerdings zur Folge, dass die Sau
en nicht mehr alle Ferkel ausreichend mit Milch versorgen können.

Futterzentrale

An dieser Stelle kommt die Saugferkelfütterung MILK2FEED ins Spiel.
Dank dieser innovativen Technik können die Ferkel bereits in der Abfer
kelbucht zunächst mit einem Milchaustauscher, anschließend mit einem
Prestarter gefüttert werden. Dies ist die Voraussetzung für ein gleich
mäßiges und gesundes Wachstum und damit für ein deutlich höheres
Absatzgewicht der Jungtiere.

PR-FC NETWORK

Der Zugang zu dem Ferkelfutter ist einfach und erfolgt über eine
herausnehmbare MILK2FEEDFutterschale in der Abferkelbucht. Dies
ermöglicht auch ein exaktes Dosieren und Erfassen der Futtermenge.
Das Futter selbst wird mit all seinen Komponenten je nach Bedarf über
eine computergesteuerte Flüssigfütterung angemischt. Da die Futter
schalen regelmäßig in einem Spülprogramm gereinigt werden, erfüllt
MILK2FEED höchste hygienische Standards.
Gesteuert wird die Fütterungsanlage über die FarmManagerSoftware
PRFC V2 von Prüllage Systeme. Darüber hinaus ist das Programm voll
integrierbar ins PCFC NETWORK.

MILK2FEED Futterschale
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