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Über NivoVaria®

Das NivoVaria® Aufzucht-System passt sich der steigenden Nachfrage nach Jung-
hennen, die in alternativen Haltungssystemen für Legehennen gehalten werden, an. 
Speziell für die Volieren-Haltung besteht eine Nachfrage an Junghennen, die das 
Springen und Fliegen bereits trainiert haben.

Training in der NivoVaria 
Das System besteht aus Rohr-Porta-
len. Die aufgehängten Plattformen, 
über dem Zentrum der Rosten, sind 
mit einem Winden-System höhenver-
stellbar. Die hängenden Plattformen 
können auch nach hinten geklappt 
werden. Entlang jeder Längsseite 
sind klappbare Plattformen angeord-
net, welche in eine vertikale oder horizontale Position gedreht werden können. Futter 
und Wasser sind auf unterschiedlichen Plattform-Ebenen angeordnet. 

Am Anfang der Aufzucht werden die hängenden Plattformen oben mittig des Rosten-
Bereiches und die klappbaren Plattformen an jeder Langseite in vertikaler Position 
platziert, so dass die Eintags–Küken im mittleren Rosten-Bereich eingesperrt sind. 
Mit steigendem Alter werden die hängenden Plattformen angezogen und in eine ho-
rizontale Position platziert, damit die jungen Tiere Zugang zum Scharr-Bereich haben. 
Auf diese Weise werden die Tiere effektiv für die spätere Unterbringung in einem 
Volieren-System trainiert.

Vorteile
Das NivoVaria® Aufzucht-System 
bietet folgende Vorteile:
a Hochwertige Volieren-

Junghennen
a Effektives und natürliches 

Training
a Einfach an die Entwicklung 

der Junghennen anzupassen
a Solide Konstruktion
a Hygienisch
a Einfach zu reinigen

NivoVaria®

Aufzucht-System für gut 
trainierte Volieren-Junghennen
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Optionen
Das NivoVaria® Aufzucht-System kann mit 
folgenden Optionen ausgestattet werden:
• Kotbänder unter den Rosten: 
 ein EMS+ Kotband-System (Einzel-

Kotband-System, das sich aufrollt) 
wahlweise mit Kotband Belüftung

• Plattform-Treppen an den Seiten

• Ein zusätzlicher Rosten-Bereich 1,2 m breit 
außerhalb der Portale, der zu Beginn der 
Aufzucht gekippt werden kann oder aber 
als Lauf-Roste nutzbar ist. Die Lauf-Roste 
kann als Tierbereich mitberechnet werden

• Kombinationen mit Drahtgitter sind möglich
• Mit Abtrennungen
• Verschiedenen Breiten von Portalen

Aufzucht-Rosten
Das gesamte System ist mit einer speziellen Kunststoff-Aufzucht-Roste mit schmaler Ma-
schenweite ausgestattet, um auch dünneres Küken-Papier verwenden zu können. Der 
Rosten-Bereich ist robust genug, um darauf zu gehen und fördert keinen Milben-Befall.
Wenn die Junghennen ausgestallt werden, kann der mittlere Rosten-Bereich zurück geklappt 
und die NivoVaria-Plattformen, Futter- und Wassersysteme hoch gedreht werden, damit der 
Stall dann einfacher zu Reinigen ist. 
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