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AKTUELL

 Gleich zwei neue Kunden im Bereich 

gerien gewinnen. Qualität „Made in 
Germany“ ist eben auch dort gefragt. 
Vor allem dann, wenn der gesamte Auf- 
und Ausbau sowie die Technik aus einer 
Hand erfolgen.
 

 In einem ersten Bauabschnitt wird 
Prüllage Systeme in der Hauptstadt 
Algier – komplett und schlüsselfertig – 
vier Hähnchen-Mastställe für insgesamt 
364.000 Tiere erstellen. Das Projekt 
beinhaltet den Bau der Ställe, Hallen 

rungs-, Lüftungs- und Automatisie-
rungstechnik. Ein zweiter Bauabschnitt 
mit erneut vier Stall-Einheiten mit der 
gleichen Ausstattung ist nach Fertig-
stellung des ersten Bauabschnittes ge-
plant.

algerischen Küstenstadt Oran. Hier wird 
im Sommer 2018 ein Hähnchenmast-
stall für circa 78.000 Tiere gebaut, 
ebenfalls schlüsselfertig und inklusive 
der gesamten, aufeinander abgestimm-
ten Technik.

 In beiden Fällen 
kommt der Broiler-

Er verspricht eine 
besonders wirt-
schaftliche Haltung 
sowie einfaches 
Ausstallen der 
Tiere (keine Ein-
streu, weniger 
Heizkosten, weni-
ger Verletzungen). 

trem bedienungs-
freundlich. So lassen sich die Türen 
schnell und einfach öffnen und schlie-
ßen. Die Tiere sitzen auf einem Draht-

wie eine Schublade vorgezogen wird. 
Für eine optimale Versorgung der Tiere 
sind die Futter- und Tränkelinien in der 
Höhe verstellbar. Auch der Transport 
der Tiere erfolgt vollautomatisch über 

montierten Lift. Von dort werden die 
Hähnchen in aller Vorsicht in einzelne 
Transportkisten verladen.

Neue Kunden in Nordafrika
Erschließung neuer Märkte

VORWORT

das einzig Beständige ist der Wandel. 
Das trifft auch auf unseren Newsletter 
zu: Alles etwas frischer und gefüllt mit 
aktuellen Informationen.

Die ersten Monate des Jahres 2018 ha-
ben wir genutzt, um uns auf mehreren 
Messen zu präsentieren, darunter im 
Iran und in der Ukraine. Diese Länder 
versprechen jeweils einen interessanten 
Markt. Jetzt sind die ersten Kontakte 
geknüpft. Genauso wie nach Algerien, 
wo wir bereits zwei Hähnchenmast-Pro-
jekte abgeschlossen haben. Alles aus 
einer Hand: vom Stall- und Hallenbau 
über die Fütterungstechnik bis hin zur 
Lüftungs- und Automatisierungstechnik.

Was Sie sicher besonders interessiert, 
sind innovative Neuentwicklungen. Da-
von können wir Ihnen in dieser Ausga-
be gleich drei vorstellen: Lesen Sie auf 
Seite 2 über FreeMove, die neuen Be-
wegungsbuchten für Sauen und Ferkel. 
Diese lassen sich ideal ergänzen mit der 
Saugferkelfütterung MILK2FEED. Und 
dann gibt es noch ein neues Einstreu-

und kostengünstiger ist als ein her-
kömmlicher Zentrifugalstreuer.

Zu guter Letzt möchten wir Sie auf die 
EuroTier 2018 hinweisen, die vom 13. 
bis 16. November 2018 in Hannover 
ihre Tore öffnet. Besuchen Sie uns auf 
unserem Messestand. Dort können Sie 
sich über unsere Produkt-Innovationen 
aus erster Hand informieren.

Ihr Ludger Prüllage

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Mehr Bewegungsfreiheit für Sau und Ferkel
Bewegungs-/Abferkelbuchten FreeMove

 Für das Jahr 2019 werden in der Haltung 
von Schweinen neue gesetzliche Verord-
nungen erwartet, die u.a. das Thema Be-
wegungsfreiheit von Sauen und Ferkeln 
betreffen. Wir von Prüllage Systeme ha-
ben uns rechtzeitig damit befasst und 
neue, komfortable und extrem standhafte 
Buchten entwickelt, die den Tieren – indi-

viduell anpassbar zwischen 
6,5 und 7,5 m2 – ausreichend 
Platz und Sicherheit bieten.

 Die FreeMove-Bewegungs- 
bzw. Abferkelbuchten bieten 
bedingt durch das separat ab-
sperrbare Ferkelnest sehr 
gute Kontroll- und Behand-
lungsmöglichkeiten. Auch die 
Sau, die bei Bedarf weiterhin 
festgestellt werden kann, ist 
vom hinteren Teil der Bucht 
aus gut erreichbar. Ansonsten 
erfolgt die Bedienung vom Gang aus. 
Durch den Einbau eines Ferkelschutz-
korbs besteht auch keine Gefahr von 
Verlusten durch Verletzungen mehr. Da-
rüber hinaus erfüllt der Landwirt mit 
diesem Konzept alle Anforderungen in 
Bezug auf den Arbeitsschutz. 

 In der separaten Kiste können die Ferkel 
sehr einfach eingefangen und gegebe-
nenfalls behandelt werden. Perfekt wird 
das System, wenn die FreeMove Bewe-
gungsbuchten mit der neuen Saugferkel-
fütterung MILK2FEED von Prüllage aus-
gestattet sind.

 MILK2FEED ist die Antwort auf verän-
derte Formen der Sauen-Haltung, bei der 
durch den Einsatz neuer Genetik überpro-
portional viele Ferkel pro Muttertier ge-
worfen werden. Weil die Sau nicht mehr 
in der Lage ist, alle Ferkel ausreichend 
mit Milch zu versorgen, hat Prüllage 
Systeme eine innovative Saugferkelfütte-
rung mit Namen MILK2FEED entwickelt.

 MILK2FEED sichert eine optimale Zu-
satzversorgung aller Jungtiere sowie ein 

deutlich höheres Absatzgewicht. 
Der Zugang zu dem zusätzlichen 
Futter ist einfach und erfolgt über 
eine Saugferkel-Futterschale, die 
ein exaktes Dosieren der Futter-
menge möglich macht. Das Fut-
ter wird über eine computer-
gesteuerte Flüssigfütterung an-
gemischt. Dabei lassen sich die einzelnen 
Komponenten vollautomatisch verschnei-
den. Im Zusammenspiel mit unserer 
Stallmanagement-Software PR-FC V2 
können die Futtermengen genau gesteu-
ert und überwacht werden. Auch hygie-
nisch bietet die neue Saugferkelfütterung 
höchste Standards.

 Die Steuerung von MILK2FEED läuft 
über das Farm-Management PR-FC V2 
von Prüllage. Das Programm ist voll inte-
grierbar ins PC-FC NETWORK.

Mehr Erfolg in der Ferkelaufzucht
Saugferkelfütterung MILK2FEED



hezu jeder Stall braucht trockene Einstreu 
zur Isolierung gegen aufsteigende Kälte, 
zur Schaffung eines günstigen Mikrokli-
mas und nicht zuletzt zur Bindung von 
Wasser und Kot. Wie viel Einstreumenge 
benötigt wird, hängt sowohl von der Art 
des Stalls als auch von der Besatzdichte 
und dem Alter der Tiere ab. Verteilt wird 
das Streugut bislang mit einem soge-
nannten Zentrifugalstreuer, der am 
Traktor befestigt ist. Das bedeutet aller-
dings, dass das Ausbringen des Streu-
gutes bedingt durch Lärm und Staub je-
des Mal zu einem großen Stressfaktor für 
die Tiere führt. Auch entspricht diese Me-
thode den hohen hygienischen Anforde-
rungen nicht mehr.

Es geht auch anders: 
 Mit dem neu entwickelten BeddingPoint-
Streusystem – das wir zum Gebrauchs-
musterschutz angemeldet haben – bietet 
Prüllage Systeme allen Landwirten eine 

Maschine, die viele Vorteile in sich ver-
eint. Das Streugut wird geräuschärmer 
eingebracht und der gesamte Arbeitsvor-
gang ist nicht nur weniger zeitaufwändig, 
sondern auch deutlich kostengünstiger.

 Der Steuerungsprozess dieser Anlage 
funktioniert vollautomatisch. Deswegen 
ist es beim BeddingPoint-Streusystem – 
im Gegensatz zur konventionellen Metho-
de – auch möglich, täglich kleine Mengen 
zu streuen. Das neue Prüllage-System 
spart zudem das Bedienpersonal ein, so-
dass auch in Sachen Hygiene alles opti-
miert wird.

Überzeugend: Das neue Prüllage-Einstreuverfahren

Einstreumaschine BeddingPoint

Alle Vorteile:

   Bei diesem Streusystem kann die 
Menge der Einstreu je nach Tieralter 
und -gewicht sowie mit den Höhen 
der Futter- und Trinklinien abge-
stimmt werden.

   Das System braucht keinen 
zusätzlichen Platz im Stall.

Streumaschine z.B. beim Entmisten 
des Stalls unter der Decke hängt und 
das Reinigungsverfahren nicht stört.

   Die Maschine benötigt keine Schienen, 
über die sie bewegt wird.

   Das Streusystem funktioniert 
vollautomatisch, ist geräuscharm 
und lässt sich einfach bedienen.

   Das Einbringen der Einstreu 
nimmt weniger Zeit in Anspruch.

   Das Streugut lässt sich feiner dosieren 
und ohne den Einsatz von Personal 
verteilen. Dadurch verursacht dieser 
Arbeitsvorgang weniger Kosten und 
weniger Stress für Mensch und Tier.

   Gleichmäßige Streuung: Die Streu-
weite und Verteilungsgeometrie der 
Einstreu können je nach Stallgröße 
eingestellt werden.

Ihr Ansprechpartner im Bereich Schweinehaltung

 Als langjähriger, zuverlässiger Mitarbeiter ist Stefan Bartsch mit 
allen unseren Produkten von der Herstellung bis zur Endmontage 
sehr gut vertraut. Damit verfügt er über die besten Vorausset-
zungen, Sie kompetent zu beraten. Von der Angebotsphase bis 
zur Fertigstellung Ihres Projekts ist er für Sie da, um Ihre Wün-
sche zu realisieren. 

Hier seine Kontaktdaten:
Stefan Bartsch

Telefon: 05494/9800062
Mobil: 0171/2200811
Mail: s.bartsch@pruellage.de

 Da Michael Hemker aus der Landwirtschaft kommt, fühlt er 
sich dieser Branche von jeher eng verbunden. Das heißt auch, 
er spricht die Sprache der Landwirte. Außerdem ist er seit über 
zehn Jahren sehr erfolgreich im Vertrieb unterwegs. Ob Hähn-
chenmast, Legehennen-Haltung, Elterntierhaltung oder Aufzucht, 
Michael Hemker steht Ihnen zu 
allen Fragen zur Verfügung. 

So können Sie ihn erreichen:
Michael Hemker

Telefon: 05494/98000-48
Mobil: 0171/2244644
Mail: m.hemker@pruellage.de

Unsere Neuen
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Messe-Rückblick
 Das erste Halbjahr 2018 hat Prüllage 
Systeme bereits für vier Messe-Auftritte 
genutzt. Den Einstieg machte die „Regio 
Agrar Bayern“, eine Fachmesse für land-
wirtschaftliche Produktion, Handel und 
Management, die vom 6. bis 8. Februar 
ihre Tore in Augsburg geöffnet hatte. 
Diese regionale Messe zählt zu einem 
der wichtigsten Branchentreffs der Agrar-
wirtschaft. Das diesjährige Motto lautete 
– ganz in unserem Sinne: „Voraus den-
ken, dabei sein“.

 Im Rahmen der „Firmengemeinschafts-
ausstellung der Bundesrepublik Deutsch-
land“ konnten wir der ukrainischen Fach-
welt unsere Produkte Ende Februar auf 
der internationalen „Agro Animal Show“ 
im „International Exhibition Center“ in 
Kiew präsentieren. Diese Messe zählt zu 
den bedeutendsten Plattformen für Vieh-
zucht und Landtechnik in der Ukraine.

 Gemeinsam mit unserem neuen Ver-
triebspartner „Nolangroup“ knüpfte unser 
Messeteam dann vom 18. bis 21. April auf 
der „Agrofarm-IsfahanVET“ im Iran neue 
Kontakte. Mehr als 10.000 Besucher in-
formierten sich über modernste Techno-
logien rund um das Thema Tierhaltung. 
Die Landwirtschaft gehört zu den wichtig-
sten Sektoren der iranischen Wirtschaft. 
Da der Bedarf an Nahrungsmitteln zu 
einem sehr großen Anteil über die hei-
mische Produktion abgedeckt wird, sehen 

einen neuen, lukrativen Markt.

 Mitte Mai hatten wir unseren ersten 
Messeauftritt in England, genauer gesagt 
in Stoneleigh, Warwickshire. Nachdem 
wir in Großbritannien bereits ein Projekt 
fertiggestellt haben, hat unser Partner 
ARN Service jetzt auf der „British Pig & 
Poultry Fair“ unsere Automatisierungs-
technik sowie die neue Freilaufabferkel-
bucht FreeMove präsentiert.

 Auf allen vier Fachmessen gab es auf dem 
Prüllage-Messestand großen Zulauf, so-
dass unser Team zahlreiche interessante 
und informative Gespräche führen konnte.

 Die Digitalisierung in der Landwirtschaft 
ist zur Zeit das alles beherrschende The-
ma. Auch für uns bleibt „Landwirtschaft 
4.0“ ein wichtiger Schwerpunkt, der nach 
und nach weiter ausgebaut wird. In die-
sem Zusammenhang werden wir unsere 
Kunden vom 16. bis 18. November auf 
der EuroTier 2018, der weltweiten Leit-

völlig neuen Standkonzept überraschen.

 Schon jetzt können sich Interessierte 
auf die Vorstellung sämtlicher Neuerun-
gen unserer Stallmanagement-Software 
sowie der dazugehörigen Automatisie-
rungstechnik freuen. Dieses zentrale 
System erlaubt es, alle Stallfunktionen 
zu steuern, zu überwachen und auszu-
werten. Damit nimmt das Prüllage-Auto-
matisierungssystem eine Vorreiterrolle in 
der Digitalisierung von Stallanlagen ein.

 Daneben aber gibt es auch Neuerungen 
im Bereich LED-Beleuchtung, Fütterungs-
technik und Klimatechnik zu sehen. 
Außerdem stellen wir Ihnen die neuesten 
Produkte unserer Handelsvertretungen 

 Lassen Sie sich überraschen und be-
suchen Sie uns auf unserem Messestand 
Nr. 17E23. Sie können auch gerne einen 
Termin mit uns vereinbaren.

EuroTier 2018

Messe-Ausblick
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