
VORWORT

„Erfolg wird nur haben, wer sich unter-
scheidet“, sagt der – sehr erfolgreiche 
– US-Medienunternehmer und Gründer 
des Nachrichtensenders CNN Ted Turner. 
Das leuchtet ein! Im Grunde ist genau 
das unser eigenes Erfolgsrezept. Mit 
dem Angebot, Ställe für Schweine und 
Gefl ügel – also inklusive Hallenbau so-
wie der gesamten Stall-, Klima- und 
Automatisierungstechnik – weltweit 
und komplett zu bauen, unterscheiden 
wir uns ganz sicher von anderen Wett-
bewerbern. Dies spiegelt sich sowohl 
im Interesse unserer Kunden wider als 
auch in einer gesunden Auftragslage.

Wir freuen uns sehr, Ihnen diesen 
News letter genau rechtzeitig zur Euro-
Tier 2018 präsentieren zu können. Die-
se Fachausstellung für Tierhaltung und 
-management ist für uns selbstver-
ständlich ein Muss. Hier treffen wir un-
sere nationalen und internationalen Kun-
den und solche, die es werden wollen. 

In diesem Jahr lohnt sich der Besuch 
unseres Messestandes übrigens ganz 
besonders, denn es gibt viel Neues zu 
berichten, z.B. der exklusive alexa-
Sprachassistent, der nachweislich aufs 
Wort hört und reagiert. Oder das neue, 
speziell für Tierställe entwickelte LED-
Beleuchtungssystem (energiesparend, 
staubsicher, wasserfest, wartungsarm 
und langlebig!). Über einiges davon in-
formieren wir Sie bereits auf diesen 
Seiten.

Ihr Ludger Prüllage

Liebe Leserinnen 
und Leser,

November 2018Newsletter der Prüllage Systeme GmbH für Mitarbeiter und Geschäftsfreunde

AKTUELL

 Digitalisierung in der Landwirtschaft ist 
der absolute Mega-Trend. Dies ist so-
wohl auf der EuroTier 2018 als auch bei 
uns das alles beherrschende Thema. 
Wir freuen uns sehr, Ihnen hier interes-
sante Neuerungen im Zusammenhang 
mit unserer Stallmanagement-Software 
sowie der dazugehörigen Automatisie-
rungstechnik präsentieren zu können. 
Jede einzelne dieser Entwicklungen bie-
tet satte Vorteile, denn sie vereinfacht 
nicht nur die unterschiedlichsten Arbeits-
gänge, sie steht darüber hinaus für mehr 
Tierwohl sowie eine ressourcenschonen-
de und klimaschützende Landwirtschaft.

 Das gilt z.B. für unser vollautomati-
sches und geräuscharmes BeddingPoint 
Einstreusystem, mit dem die Menge des 
Streuguts je nach Tieralter und -ge-
wicht sowie mit den Höhen der Futter- 
und Tränkelinien abgestimmt wird. Es be-

nötigt weder Platz im Stall noch müssen 
irgendwelche Schienen installiert wer-
den. Das spart Kosten und bedeutet we-
niger Stress für Tier und Mensch. 

 Oder der neue alexaSprachassistent! 
Ob abends vom Sofa, direkt nach der 
Einstallung oder von sonst irgendwo auf 
dem Hof: Alexa von Amazon hört aufs 
Wort und reagiert sofort, wenn Sie ihr 
sagen, dass die Temperatur im Stall 
verändert werden muss oder Sie fragen, 
wie der Füllstand im Futtersilo Nr. 2 ist.

 Weiterer Messe-Schwerpunkt ist unser 
„Komplettstall-Konzept“. Darunter ver-
stehen wir schlüsselfertige Stallanlagen 
für Gefl ügel und Schweine. Von der 
Bauplanung über den Hallen-Rohbau 
bis hin zur gesamten Stall- und Steue-
rungstechnik – alles aus einer Hand.

 Bis zu 65 Prozent Energie einsparen? 
Ja, mit unserem staub- und wasser-
festen LED-Beleuchtungssystem, das 
speziell für den Einsatz in Ställen ent-
wickelt wurde. Neu sind auch die Frei-
laufabferkelbuchten FreeMove, die au-
tomatische Saugferkelfütterungsanlage 
Milk²Feed, die innovative Putenfutter-
schale TITAN von ROXELL und vieles 
andere mehr. Alles zusammen also 
reichlich Gründe, uns in Halle 17, 
Stand E23, zu besuchen, am besten 
mit vorheriger Terminvereinbarung.

EuroTier 2018: 
Wir sind dabei!

Vom 13. bis 16. November in Hannover



TITAN kommt 2019
Neue XL-Futterschale für Puten von ROXELL

 Auch in der Putenproduktion und -auf-
zucht gibt es immer wieder nützliche Neu-
entwicklungen. So wie diese innovative, 
robuste Titan XL-Futterschale von ROXELL. 
Sie bietet schweren, erwachsenen Puten 
eine deutlich größere und komfortablere 
Fressstelle mit extra hohen Öffnungen. 
Darauf sollte kein Züchter verzichten.
 
 Die Öffnungen der XL-Futterschale sind 
größer, auch fasst die Schale 17 Prozent 
mehr Futter als herkömmliche große Be-

hältnisse. Das bedeutet, die Tiere können 
mehr Futter als bisher aufnehmen, was den 
Wachstumsprozess natürlich beschleunigt.
 
 Und es gibt weitere Vorteile: Die neuen 
Titan XL-Futterschalen können auch an 
ein zentrales Einstellungssystem ange-
schlossen werden. Das verringert zum ei-
nen den Arbeitsaufwand und zum ande-
ren lässt sich darüber einfach und schnell 
der aktuelle Futterstand zu jedem Zeit-
punkt ablesen und einstellen. Hinzu 

kommt, dass die XL-Futterschale absolut 
einfach zu reinigen ist. Mehr Hygiene, 
bessere Versorgung, weniger Aufwand. 
Was will der Züchter mehr?

AKTUELL

 Mit dem speziell für den Einsatz in 
Ställen, Volieren oder Gewächshäusern 
entwickelten staub- und wasserfesten 
LED-Beleuchtungssystem lassen sich sage 
und schreibe bis zu 65 Prozent der Ener-
giekosten einsparen. Bei gleichbleibender 
Lichtqualität, versteht sich. Wenn das 
kein Argument fürs Umrüsten ist?!

 Die Leuchten mit ihren korrosionsge-
schützten Fassungen sind extrem leicht 
zu montieren, lassen sich nach Wunsch 
dimmen und bieten ein gleichbleibendes, 
fl ackerfreies Lichtspektrum. Weil sie so gut 
wie keine Wärme entwickeln, sind sie zu-
dem nahezu störungs- und wartungsfrei. 

 Eine optimale Ausleuch-
tung fördert das Wohlbe-
fi nden – und damit die 
Leistung – der Tiere bzw. 
Pfl anzen und sorgt zu-
dem für bessere Arbeits-
bedingungen. Aber es 
kommt noch besser: Die-
se smarte LED-Technik 
überzeugt durch ihre ex-
treme Wirtschaftlichkeit, 
denn sie verbraucht nicht 

nur sehr wenig Energie, die Tubes haben 
– selbst im Dauerbetrieb – eine Lebens-
dauer von bis zu 50.000 Stunden. Das 
zahlt sich aus!

Bis zu 65% weniger Energie
Neues LED-Beleuchtungssystem

EuroTier 
Agrar Unternehmertage 
Regio Agrar Bayern
Agro Animal Show

 Auf folgenden Messen werden wir uns in den kommenden Monaten mit unserem gesamten Spektrum präsentieren:

MESSEN

13. – 16.11.2018

05. – 08.02.2019

19. – 21.02.2019

19. – 21.02.2019

Hannover (DE)

Münster (DE)

Augsburg (DE)

Kiew (UA)
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Sprachbasierte Technik: 
Klein, leistungsfähig, smart

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Abend auf dem Sofa und wollen schnell 
noch wissen, ob im Stall alles in Ordnung ist. Zukunftsmusik? Nein, dies 
ist nur ein weiterer und wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung 
und Landwirtschaft 4.0. Der innovative alexaSprachassistent ermöglicht 
es nämlich, Abfragen und Sollwert-Veränderungen ganz einfach über 
Sprachbefehle zu regeln. Das kann entweder vom Sofa aus oder von 
sonst wo geschehen, aber natürlich auch direkt nach der Einstallung der 
Tiere. Das heißt: Sie müssen weder die Computer-Maus noch die Tastatur 
oder das Touch-Display mit verschmutzten Händen benutzen und haben 
„freie Hand“ für alles andere.

Alles was sie benötigen, ist die Sprachassistentin Alexa Echo oder Echo Dot 
von Amazon. Sobald dieses Gerät mit unserem Management programm 
PR-Farm-Control verbunden ist, können Sie sämtliche Zustände schnell 
und präzise abfragen und steuern. Das gilt zum Beispiel für den Fütte-
rungs-Computer, die Lüftungsregler und jede andere Automatisierungs-
technik Ihrer Farm.

Möglich ist es auch, die Sprachassistentin mit der Alexa-App für Android 
oder iOS auf dem Smartphone oder Tablet zu nutzen. So können Sie 
draußen bei den Silos mal eben nachfragen, wieviel Futter noch vorhan-
den ist. Sprechen Sie einfach in Ihr Smartphone: „Alexa, frage meine 
Farm, wie der Füllstand in Silo 1 ist.“ Die Antwort kommt prompt und 
wahrheitsgetreu. So geht Landwirtschaft heute.

alexaSprachassistent

„Das ist 
Landwirtschaft 4.0“

www.landwirtschaft4punkt0.de
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von Amazon. Sobald dieses Gerät mit unserem Management programm 
PR-Farm-Control verbunden ist, können Sie sämtliche Zustände schnell 
und präzise abfragen und steuern. Das gilt zum Beispiel für den Fütte-
rungs-Computer, die Lüftungsregler und jede andere Automatisierungs-
technik Ihrer Farm.

Möglich ist es auch, die Sprachassistentin mit der Alexa-App für Android 
oder iOS auf dem Smartphone oder Tablet zu nutzen. So können Sie 
draußen bei den Silos mal eben nachfragen, wieviel Futter noch vorhan-
den ist. Sprechen Sie einfach in Ihr Smartphone: „Alexa, frage meine 
Farm, wie der Füllstand in Silo 1 ist.“ Die Antwort kommt prompt und 
wahrheitsgetreu. So geht Landwirtschaft heute.

alexaSprachassistent

„Das ist 
Landwirtschaft 4.0“

www.landwirtschaft4punkt0.de
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Sprich mit deinem Stall!
alexaSprachassistent

 Die Sprachassistentin Alexa von Amazon 
in Verbindung mit unserem Management-
programm PR-Farm-Control macht‘s mög-
lich: Ab sofort lassen sich viele Vorgänge 
im Stall ganz einfach über Sprachbe-
fehle steuern. Das gilt unter anderem 
für Fütterungs-Computer, Lüftungsregler 
und jede andere Automatisierungstechnik 
Ihrer Farm.

 Sie rufen Alexa auf, fragen zum Beispiel 
nach der Raumtemperatur in Stall 3 und 
können – nachdem Sie prompt eine Ant-
wort erhalten haben – bei Bedarf korri-
gierend eingreifen. Um all dies zu regeln, 
müssen Sie nicht vor Ort sein. Mit Alexa 
funktioniert das auch vom Sofa aus.

 Mit dieser Entwicklung bieten wir unseren 
Kunden ein en weiteren Meilenstein in der 
Digitalisierung ihres Arbeitsplatzes. Wir 
nehmen das Thema Landwirtschaft 4.0 
sehr ernst, denn es ist Zukunft, die schon 
heute existiert.

 Die Vorteile dieses neuen Systems sind 
außerordentlich vielfältig. Indem der Land-
wirt jetzt die verschiedenen Sollwerte da-
mit abfragen und regeln kann, hat er im 
Wortsinn freie Hand für andere Dinge. 
Das heißt auch, dass Sie weder mit Hand-
schuhen noch mit schmutzigen Händen die 
Computer-Maus, eine Tastatur oder das 
Touch-Display berühren müssen.

 Alles was es braucht, ist die Sprachassi-
stentin Alexa Echo oder Echo Dot von 
Amazon. Sobald dieses Gerät mit un-
serem Managementprogramm PR-Farm-
Control verbunden ist, können Sie sämt-
liche Zustände schnell und präzise ab-
fragen und steuern. Möglich ist es auch, 
die Sprachassistentin mit der Alexa-App 
für Android oder iOS auf dem Smartphone 
oder Tablet zu nutzen. So können Sie 
draußen bei den Silos mal eben nachfra-
gen, wieviel Futter noch vorhanden ist. 
Dafür sprechen Sie einfach ins Smart-
phone: „Alexa, frage meine Farm, wie der 
Füllstand in Silo 1 ist.“ So geht Landwirt-
schaft heute.

 Der Niederländer Hans van Gasteren ist Experte für Lüftung, Heizung 
und Kühlung in allen Arten von Ställen. In der Vergangenheit war er 
bereits für einen bekannten Lüftungsanlagenhersteller tätig. Hans‘ 
Stärken liegen im Bereich Kommunikation. Zu seinen Aufgaben bei uns 
gehört die Pfl ege vorhandener Kontakte sowie der Verkauf unserer 
gefragten Systeme in den Regionen Afrika, Asien und Süd-Europa.

Neu bei uns

Hier seine Kontaktdaten:
Hans van Gasteren
Mobil: +49 (0) 172/7182142
Mail: h.vangasteren@pruellage.de



Weitere Referenzen:

Schweinemaststall in Neuenkirchen
- Schlüsselfertiger Komplettstall
- Kapazität: 1.490 Tiere

Hähnchenstall in Pförring
- Schlüsselfertiger Hähnchenstall
- Kapazität: circa 40.000 Masthähnchen

Legehennenstall in Morschen
- Bio-Legehennenstall
- Kapazität: ca. 12.000 Tiere

Putenstall in Kirchberg
- Putenstall
- Größe: 20 x 100m

Weitere Projekte fi nden Sie auf unserer 
Internetseite unter www.pruellage.de/
deutschland/projekte

 Seit vielen Jahren bereits ist die Prüllage 
Systeme GmbH nicht nur national, son-
dern auch international erfolgreich unter-
wegs. Nicht ohne Stolz können wir berich-
ten, dass unsere schlüsselfertigen Stall-
konzepte nicht nur in ganz Europa (z.B. in 
Ungarn, Polen, Österreich und England), 
sondern auch in Afrika, Zentralasien und 
Osteuropa von erfolgreichen Züchtern ge-
fragt sind.

 Zu einem unserer aktuellen Projekte ge-
hört der Bau von vier Hähnchenställen 
mit Broilerkäfi gen in Algerien. Von der 
Projektplanung über den Stallbau bis hin 
zur Automatisierungstechnik wird hier al-
les schlüsselfertig aus einer Hand gelie-
fert. Auch die Hallen wurden von Deutsch-
land nach Algerien transportiert.

 Ein weiteres Vorzeige-Bauprojekt fi ndet 
gerade in Turkmenistan statt. Hier bauen 
unsere erfahrenen Techniker insgesamt 
22 Putenställe. Diese neue Anlage besteht 
aus drei Ställen mit Putenaufzucht, sie-
ben Ställen für die Hennen und zwölf 
Ställen für die Mast der Hähne. Der ge-
samte Farmkomplex wird als ein in sich 
geschlossener Produktionskreislauf reali-
siert, inklusive Brüterei, Mischfutterwerk 
und Schlachterei. Bei diesem aufwändigen 
Projekt hat Prüllage Systeme die gesamte 

Planung, die Ausarbeitung der 22 Stallan-
lagen und die Lieferung der gesamten Stall- 
und Automatisierungstechnik übernommen.

 Selbstverständlich gehören Aufträge im 
heimischen Deutschland weiterhin zu un-
serem Kerngeschäft. Hier haben wir gera-
de in diesem Jahr landesweit sehr viele 
schlüsselfertige Schweine- und Gefl ügel-
ställe realisieren können. 

 Unsere Komplettstall-Konzepte 
sind eben überzeugend, denn 
sie bestehen aus einem „Alles-
aus-einer-Hand-Angebot“. Da-
bei unterstützen unsere Spe-
zialisten der PS-Systembau 
GmbH die Kunden von der er-
sten Planung über die Archi-
tekten-Leistung bis hin zum 
Genehmigungsverfahren. Ge-
meinsam erstellen wir auch 
Ihnen ein Angebot für einen 
Komplettstall inklusive der ge-

samten Stalltechnik (Fütterung, Tränke-
Systeme, Klima- und Automatisierungs-
technik). Anruf genügt zwecks Termin-
vereinbarung.
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Sie können der Zusendung weiterer Werbesendungen der Firma Prüllage Systeme GmbH jederzeit schriftlich widersprechen. 
Richten Sie Ihren Widerspruch an die Prüllage Systeme GmbH, Gewerbering 6, 49451 Holdorf.

Prüllage Komplettställe – weltweit gefragt
Alles aus einer Hand: Schlüsselfertiges Bauen mit Prüllage und PS-Systembau

Projekt: Vier Hähnchenställe in Algerien

Projekt: 22 Putenställe in Turkmenistan
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