
Die Prüllage Systeme GmbH aus Holdorf ist wieder auf der EuroTier 2012 
vom 13. bis 16. November in Hannover vertreten (Halle 11, Stand C31) und 
präsentiert zahlreiche Neuheiten. Dazu gehören unter anderem der neue Kli-
macomputer Climatic²NET, der für die perfekte Klimaregelung im Stall sorgt, 
die Flüssigfütterung PR-F-Matic oder die Webapplikation PR-Feed-Control.
Net. Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten.

Liebe Leserinnen und Leser!
Die EuroTier 2012 beginnt in Kür-
ze. Deshalb möchten wir Ihnen 
unsere aktuellen Entwicklungen 
wieder in einer neuen Ausgabe 
der Prüllage INTERN vorstellen. 
Neben den EuroTier-Neuheiten 
geht es auch um unsere Be-
triebserweiterung sowie andere 
Neuigkeiten und Projekte. Vertie-
fen möchten wir das gerne im Ge-
spräch mit Ihnen auf der EuroTier 
2012. Wir heißen Sie herzlich auf 
unserem Stand willkommen.
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Die Prüllage Systeme GmbH hat 
Ihren Standort in Holdorf erweitert. 
So wurde ein zusätzliches Betriebs-
grundstück von 5.000 m² erworben. 
Errichtet wurden ein neues Büroge-
bäude mit knapp 300 m² und eine 
neue Kommissionshalle mit ca. 900 
m². Dadurch stehen nun insgesamt 

fünf Lagerhallen mit ca. 4000 m² Hal-
lenfl äche zur Verfügung. Als Außen-
lager kann eine Grundstücksfl äche 
von ca. 20.000 m² genutzt werden. 
Der Stammsitz hat auch ein neues 
Gesicht bekommen: Der Eingangs-
bereich wurde komplett erneuert und 
mit einer großfl ächigen Gebäudebe-
schriftung versehen.

Firmensitz erweitert
Baumaßnahmen bei Prüllage Systeme

Neue Kommissionshalle.
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Prüllage Systeme auf der 
EuroTier 2012
Viele Neuheiten für die Gefl ügel- und Schweinehaltung

Neues Bürogebäude.

Neue CNC gesteuerte Stanznippelmaschine.

Newsletter der Prüllage Systeme GmbH für Mitarbeiter und Geschäftsfreunde

Weltweit das Top-Event für Tierhaltungs-Profis

Halle 11 Stand C31
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Climatic²NET

Die Besonderheit dieses neuen 
Klimareglers: Alle Climatic²NET-
Einheiten können miteinander ver-
netzt werden, so dass man von ei-

nem Climatic²NET auf jeden anderen 
Climatic²NET im Stall bzw. auf der 
Hofstelle zugreifen kann. Auch eine 
externe Steuerung ist von jedem in-
ternetfähigen Gerät aus möglich. 
Dadurch wird eine optimale Kontrolle 
über das gesamte Lüftungssystem 
einschließlich Zuluftklappen, Abluft-
klappen, Heizgeräte und Kühlungs-
system garantiert. Auch die Steue-
rung eines Wärmetauschers ist ohne 
weiteres möglich.

Der Climatic²NET kann zudem in das 
Trockenfütterungssystem PR-Feed-
Control eingebunden werden, so 
dass jeder Klimaregler auch zentral 
vom Fütterungs-PC überwacht und 
gesteuert werden kann. Über die 
PR-Climate-Control Software von 
Prüllage Systeme können auch Aus-
wertungen und Übersichten zum ge-
samten Klimasystem erstellt und die 
Daten von der Fütterung mit den Kli-
madaten verknüpft werden. So kann 
das System frühzeitig Änderungen 
im Verhalten der Tiere über die Füt-
terung erkennen und z. B. über die 
Klimasteuerung darauf reagieren.

PR-Feed-Control

„PR-Feed-Control“ ist eine Eigenent-
wicklung aus dem Hause Prüllage. 
Mit der innovativen Steuerungssoft-
ware kann die Fütterung von Schwei-
nen in mehreren Ställen gleichzeitig 
zentral gesteuert und überwacht 
werden. Ob Ferkelaufzucht-, Sauen- 
oder Mastställe - in jeder Stallung 
können individuelle Fütterungsarten 
gewählt werden. Die Steuerungs-
software basiert auf einer Windows-

Struktur, so dass die Bedienung 
komfortabel und einfach ist. Doch mit 
dem „PR-Feed-Control“ kann nicht 
nur die Fütterung überwacht werden, 
auch der Energieverbrauch sowie die 
Kosten bleiben immer im Blick des 
Schweinehalters. 

Webapplikation PR-Feed-Control.
Net

Ganz neu ist die Webapplikation PR-
Feed-Control.Net für jedes internet-
fähige Smartphone. Mit dieser kos-
tenlosen WebApp hat der Landwirt 
von jedem Ort in der Welt die volle 
Kontrolle über das Fütterungssys-
tem PR-Feed-Control. Die einfache 
Bedienung mit dem SmartPhone 
macht die automatisierte Fütterung 
von Prüllage noch übersichtlicher 
und sicherer. Alarmmeldungen wer-
den direkt über die Push-Funktion 
auf dem Smartphone gemeldet und 
können sofort eingesehen werden. 
Mit dem oben vorgestellten Klima-
regler Climatic²NET kann die gesam-
te Stallautomatisierung in einem Stall 

bzw. auf einem Hof miteinander ver-
netzt werden, so dass die komplette 
Anlage vom PC oder über die neue 
Webapplikation zu überwachen und 
zu steuern ist.   

PR-F-Matic

Prüllage präsentiert auf der EuroTier 
außerdem die neueste Applikation 
der PR-Feed-Control. Mit der PR-
F-Matic ist nun auch eine Flüssig-
fütterung über die PR-Feed-Control 
realisierbar. Mit einem Trogsensor ist 
sogar eine Fresszeitsteuerung mög-
lich. Dabei werden die Trogsensoren 
kontinuierlich abgefragt und die Zeit 
bis zur Leermeldung für jeden Trog 
gemessen. So kann der Landwirt 
Sollzeiten sowie Zu- und Abschläge 
zu jeder Fresszeit festlegen.

Fußbodenheizung IN-System

Neu ist auch die Fußbodenheizung 
IN-System, die eine gleichmäßige 
Wärmeverteilung im Bodenbereich 
des ganzen Stalls garantiert. Die 
Fußbodenheizung wird durch Re-
gelstationen, Heizkreisverteiler und 
Raumthermostate effi zient gesteuert. 
Sie bietet den Tieren beste Lebens-
bedingungen von Anfang an. Tierge-
sundheit und Fleischqualität werden 

verbessert, die gleichmäßige Ent-
wicklung der Tiere wird gefördert. Ab 
der dritten Woche ist keine Wärme-
zufuhr mehr nötig. Aufgrund des ge-
ringeren Energiebedarfs im Vergleich 
zu herkömmlichen Heizungssyste-
men ist eine Kosteneinsparung von 
bis zu 60 Prozent möglich.  

Die Neuheiten zur EuroTier 2012

Konzeptansicht Climatic²NET.

Anlagenansicht PR-Feed-Control.Net.

Die ESP-Fußbodenheizungsplatte „IN-Dämmele-
ment“.

Verlegung des IN-Systems im Stall.



wird die Feed Point vom 1. Tag an 
sehr gut angenommen. Die Schale 
gewährleistet eine problemlose Auf-
zucht der Putenküken bis zur 6. Le-
benswoche. Das Futterrohr ist durch 
eine obere Falz sehr stabil. Der 
durchsichtige Konus erleichtert die 
Futterkontrolle. Seitliches Kippen 
der Futterschale lässt eine einfache 
Reinigung zu. Die Futterschale ist 
exzellent für die ringfreie Aufzucht 
geeignet.

Die Futterschale Feed Point eignet 
sich durch ihre vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten neben der Broilermast 
auch hervorragend für die Putenauf-
zucht. So ermöglicht sie eine günsti-
ge Futteraufnahme der Küken durch 
den fl achen Schalenrand. Der Futter-
rand von ca. 4 cm Breite und die in-
tegrierten Fressplatzteiler verhindern 
Futterverluste und unterbinden, dass 
sich die Tiere in die Futterschale be-
geben. Durch die tiergerechte Bauart 

Feed Point Futterschale 
Eignet sich auch hervorragend für die Putenaufzucht

werden. Je nach Bedarf kann die-
ses CCM-Schrot mit einem Front-
lader in die CCM-Annahme gefüllt 
werden. Die Annahme kann dabei 
im Gebäude oder auch draußen im 
Freien installiert werden, da diese 
Frost unempfi ndlich ist. Es ist ledig-
lich ein Regenschutz erforderlich. 
Über ein Förderschneckensystem 
wird das CCM zum Wiegemischer 
in der Futterzentrale transportiert. 
Dieser vermischt das CCM zusam-
men mit weiteren Futtersorten und 
dosiert das fertige Gemisch in einen 
oder mehreren Vorratsbehältern aus. 
Über diesen Vorratsbehälter wird mit 
einem Spiralsystem das Futter in die 

CCM-Fütterungen werden immer be-
liebter. Auch in der Hähnchenmast 
werden immer häufi ger Stallanlagen 
mit einer CCM-Annahme ausgestat-
tet, mit der man eigene Komponen-
ten, wie CCM, Feuchtgetreide, Brot-
mehl und vieles mehr der Fütterung 
beimischen kann. Dadurch können 
Futterkosten eingespart und gleich-
zeitig die Futtereffi zienz gesteigert 
werden. CCM ist aufgrund des ho-
hen Nährstoffgehaltes ein optimaler 
Energielieferant für die Tiere und 
eine perfekte Ergänzung zu den her-
kömmlichen Futtermitteln. So kann 
z. B. Mais nach der Ernte geschro-
tet und in einem Fahrsilo eingelagert 

Die Futterschale Feed Point eignet sich optimal für 
die Putenaufzucht.

Wiegemischer mit zwei Vorratsbehältern.

verschiedenen Ställe transportiert. 
Dabei kann für jeden Behälter eine 
individuelle Futtermischung erstellt 
werden, so dass in jedem Stall un-
terschiedliche Mischungen gefüttert 
werden können. Auf diese Weise wird 
die Fütterung an jeden Tierbestand 
genau angepasst.  

Prüllage stellt auf der EuroTier auch 
„Free Move“ vor, einen Selbstfang-
kastenstand mit begehbarer Tür. Er 
kann im Warte- und im Deckbereich 
genutzt werden. Durch die neue 
Selbstfangvorrichtung schließt sich 
die Tür des Standes, wenn die Sau 
den Kastenstand betritt, und öffnet 
sich wieder, wenn die Sau den Stand 
verlassen möchte. Auf diese Weise 

Seit dem 1. 
Juli 2012 ist 
Prüllage Sys-
teme offi zieller 
Ve n c o m a t i c 

Vertriebspartner für Norddeutschland. 
Damit kann das Unternehmen eine 
weitere Qualitätsmarke seinem Pro-

Free Move 
Der Selbstfangkasten mit begehbarer Tür

CCM-Fütterung in der Hähnchenmast 
Beimischen von eigenen Komponenten in die Fütterung 

können sich die Sauen frei in der 
Gruppe bewegen, sind jedoch wäh-
rend der Fütterung im Kastenstand 
ungestört und vor anderen Sauen 
geschützt.

gelproduktionskonzepten. Prüllage 
kann so zusammen mit Vencomatic 
Lösungen für die Konsum- und Brut-
eiproduktion realisieren. So können 
Sie Volierensysteme sowie Legenes-
ter für Legehennen und Elterntiere 
aus einer Hand schlüsselfertig über 
Prüllage Systeme beziehen.

duktsortiment hinzufügen. Venco-
matic ist ein weltweit operierender 
Lieferant von innovativen und tier-
artgerechten Einrichtungslösungen 
für den Gefl ügelsektor. Die fl exiblen 
und schlüsselfertigen Lösungen von 
Vencomatic bieten viele Möglichkei-
ten für eine breite Palette von Gefl ü-

Vertriebspartner Vencomatic
Konsum- und Bruteikonzepte



Franz Xaver Wimmer ist gelernter 
Landwirt und hat seine berufl iche 
Karriere 1984 als Fachberater für 
Tierernährung gestartet. Später über-
nahm er als Spezialberater u. a. für 
Gefl ügel überregionale Verantwor-
tung. Seit dieser Zeit ist er im land-
wirtschaftlichen Segment vertrieblich 
tätig. Die Grundsätze der Tierhaltung 
und Tierernährung, speziell in der 
Gefl ügel- und Schweinehaltung, sind 
ihm somit bestens bekannt. Durch 

den Wechsel in die landwirtschaftli-
che Technik konnte er sein Fachwis-
sen im Bereich Tierhaltung vertiefen 
und gleichzeitig Kenntnisse im Anla-
genbau erwerben. Der Vertrieb von 
Futtervorlagesystemen wie Futter-
mischwagen und Fördersystemen, 
erforderte die genaue Bedarfsana-
lyse des Kunden. Der Bau von Ge-
treidelagern mit Förderanlagen sowie 
komplexer Futteraufbereitungsanla-
gen begeisterte ihn, weil hier die ge-
naue Planung und Berechnung ver-
fahrenstechnischer Abläufe gefragt 
ist. Für namhafte Firmen in der Ge-
treidetechnik konnte er den Vertrieb 
in Süddeutschland und Österreich 
neu organisieren und ausbauen. 
Als Verkaufsleiter für ein süddeut-
sches Fertigbauunternehmen war es 
seine Aufgabe, die Erfordernisse der 
modernen Tierhaltung mit den Mög-
lichkeiten des fi rmeneigenen Bau-
systems in Einklang zu bringen. Die 
Planung und Erstellung wirtschaft-
licher Gesamtkonzepte im Land-
wirtschaftlichen Bauen sind ihm ein 
besonderes Anliegen. Für Prüllage 
Systeme wird er als Kundenberater 
in Süddeutschland ein kompetenter 
Ansprechpartner in allen Fragen des 
modernen Stallbaus sein.

Neue Mitarbeiter 2011
Sven Abram (Export Osteuropa)
Christian Bley (Verkaufsinnendienst)
Jürgen Beselbecke (Verkaufsberater 
Gefl ügelhaltung)
Josef Marchewka (techn. Zeichner)
Sven Rübartsch (Verkaufsberater 
Schweinehaltung)
Andreas Wübker (Elektroniker)
Gertruda Devald (Raumpfl egerin)

Auszubildende
Edgar Bernd (Fachkraft für Lagerlog.)
Kevin Hagen (Fachkraft für Lagerlog.)
Henrik Kamphake (Mechatroniker)
Thomas Rusche (Mechatroniker)
Tim Prüllage (BA Studium Betriebs-
wirtschaft)

Neue Mitarbeiter 2012
Viktor Hakstetter (Elektroniker)
Frank Vahrson (Verkaufsberater  
Schweinehaltung)
Daniel Wolff (Lagerverwaltung)
Andrej Hakstetter (Monteur)

Auszubildende
Vivian Richter (Industriekauffrau)
Viktor Litt (Mechatroniker)

Ausbildungsabschluss
Stanislav Schwarz (Mechatroniker)
Sascha Karow (Fachkraft für 
Lagerlogistik)

Messen
23.10 - 25.10.2012 
LIV 2012 in Hardenberg (Nieder-
lande)

30.10. - 02.11 202 
AgroExpoSiberia 2012 in Nowosi-
birsk 
(Russland)

13.11. - 16.11.2012 
EuroTier 2012 in Hannover

26.02. - 01.03.2013
Agrar Unternehmertage in Münster

Franz Xaver Wimmer.

„Strongest Newcomer since 2008“. 
So lautet die Auszeichung, die der 
Prüllage Systeme GmbH durch das 
belgische Unternehmen ROXELL 
auf dem diesjährigen internationa-
len Vertriebspartner-Seminar in Rom 
übergeben wurde. Geschäftsführer 
Ludger Prüllage nahm diesen Award 
sowie die zahlreichen Glückwünsche 
gerne entgegen und bedankte sich 
herzlich für das entgegen gebrach-
te Vertrauen der Firma ROXELL 
über die letzten vier Jahre. Prüllage 
Systeme ist seit 2008 offi zieller RO-
XELL-Vertriebspartner und hat sich 
innerhalb von nur vier Jahren zum 
umsatzstärksten Neueinsteiger der 
ROXELL-Vertreter entwickelt. Das 
zwölfte “International Distributor Se-
minar“ von ROXELL fand vom 7. bis 
9. Juni 2012 in Rom statt. Über 160 
Personen, bestehend aus Geschäfts-
führern, Verkaufsleitern und techni-

schen Managern aller ROXELL-Ver-
tretungen weltweit nahmen an der 
Veranstaltung teil. Während dieser 
Tage wurden den Vertretern exklu-
siv die Neuentwicklungen aus dem 
Hause ROXELL vorgestellt. Weiter 
wurde auf die letzten vier Jahre zu-
rückgeblickt sowie die aktuellen Ent-
wicklungen und Zielsetzungen für die 
Zukunft präsentiert. Im Laufe der Ver-
anstaltung wurden die stärksten Ver-
triebspartner der letzten vier Jahre 
mit einem Award ausgezeichnet, zu 
denen dieses Jahr auch die Prüllage 
Systeme GmbH zählte.

Strongest Newcomer
Prüllage Systeme wurde ausgezeichnet

International Distributor Seminar 2012.

Kundenberater für den Süden
Franz Xaver Wimmer neu bei Prüllage Systeme Kurzmeldungen


