
Aufstallungssysteme

Für die Gruppenhaltung von Schweinen <<



Hohe Stabilität für optimalen Halt
Prüllage Systeme stellt Aufstallungssysteme für Abferkelbuchten, Fer-
kelaufzucht sowie für die Schweinemast her, welche sich individuell an 
fast jede Gegebenheit vor Ort und an die Wünsche unserer Kunden an-
passen lassen. So kann für jedes Zuchttier und jeden Kundenwunsch 
das bestmögliche Aufstallungssystem realisiert werden.
Die Aufstallungen von Prüllage Systeme bestehen aus 1,5 mm (bzw. 2,0 
mm) starken Edelstahlpfosten und 35 mm starken PVC-Profilbrettern. 
Die PVC-Profilbretter bestehen komplett aus Hart-Kunststoff und bie-
ten eine optimale Stabilität. Alle Profilbretter besitzen eine glatte Ober- 
und Unterseite, sind in den Höhen 500 mm bis 1000 mm erhältlich und 
werden bei Bedarf auf Maß zugeschnitten. So besteht jede Trennwand 
immer aus einem einzigen PVC-Profilbrett, welches komplett geschlos-
sen und glatt ist. Dies ermöglicht eine einfache Montage und bietet eine 
optimale Hygiene. Um Kontaktbereiche zwischen den Buchten herzu-
stellen, werden verzinkte Stahlrohre genutzt. Dies führt zum Einen zum 
Wohlbefinden der Tiere und zum Anderen zu einer optimalen Stabilität 
in die Gruppenhaltung von Schweinen.
Durch Deltastreben, M-Streben, Aussteifungsstreben und Bodenwinkel 
werden die Trennwände auf dem Boden befestigt und bieten, auch bei 
sehr langen Trennwandsystemen, zusätzliche Stabilität.
Die Aufstallungssysteme von Prüllage sind mit zwei unterschiedlichen 
Verschlusssystemen erhältlich. Der Kunde kann zwischen dem Hebelgriff 
oder dem innovativen Daumendruckwinkel wählen. Beide Systeme sind 
sehr einfach mit einer Hand zu bedienen und verschließen die Bucht 
sicher und zuverlässig. Das System Daumendruckwinkel bietet den Vor-
teil, dass sich die Türen einseitig nach außen und einseitig nach innen 
öffnen lassen. Durch den flexiblen Anbau eines Anschlagbleches kann 
der Landwirt frei wählen zu welcher Seite sich die Tür öffnen soll. Beide 
Systeme sind auch bei einer Türganglüftung einsetzbar.

Innovative Aufstallungssysteme Leichte Bedienung ...
... sowie hohe Belastungsgrenzen

Abferkelbuchtenumrandung

Ferkelaufstallung mit PigsFeeder 
single

Mastaufstallung mit Flüssigfütte-
rungstrog Beschäftigungsmaterial als zusätzliche Aus-

steifungsstrebe.

Hebelgriff

Die Verschlusssysteme von Prüllage:

Mastaufstallung mit PigsFeeder 
double

Die PVC-Profilbretter 
von Prüllage Systeme:

Maße (HxB)
- 500 x 35 mm
- 600 x 35 mm
- 750 x 35 mm
- 1000 x 35 mm

Ausführung:
- Oben/Unten glatt 

Daumendruckwinkel

Vorteile der Verschlusssystem von Prüllage:

• Einfache Bedienung mit einer 
Hand

• öffnet einseitig nach innen und 
einseitig nach außen

• von außerhalb und innerhalb 
der Bucht bedienbar

• Variable Gestaltung der Buch-
ten möglich

• hohe Stabilität
• hohe Verschlusssicherheit

• Einfache Bedienung mit einer 
Hand

• Variable Gestaltung der Buch-
ten möglich

• hohe Stabilität
• hohe Verschlusssicherheit
• günstiger Preis

Das „Tür in Tür“-System erleichtert die 
tägliche Tierkontrolle.



Prüllage Systeme GmbH

Gewerbering 6 · D-49451 Holdorf
Fon: +49(0)5494 / 98000-0 · Fax: +49(0)5494 / 6544
Email: info@pruellage.de · Web: www.pruellage.de
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