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AKTUELL
VORWORT

in diesem Jahr ist alles anders. Ein 
kleines Virus mit Namen Corona hat 
das komplette Leben – im Geschäftsbe-
reich, aber auch im ganz normalen All-
tag – auf den Kopf gestellt. Wir alle sind 
gefordert, uns auf veränderte Regeln 
einzustellen. Das Wichtigste dabei ist 
es meiner Meinung nach, zuversichtlich 
nach vorne zu schauen. Als stabiles Un-
ternehmen mit nunmehr 30 Jahren 
Kompetenz am Markt gehören wir zu 
den führenden Herstellern für Stalltech-
nik. Wir haben ein tolles Team sowie 
feste Partner, darunter ROXELL und 
JANSEN, auf die wir uns verlassen kön-
nen. Das ist ein gutes Gefühl!

Unsere Kompetenz sind schlüsselfertige 
Stallkonzepte sowie hochmoderne Au-
tomatisierungsprogramme für die Ge-
fl ügel- und Schweinehaltung. Fest steht, 
dass wir auch in Zukunft unsere Stel-
lung am Markt weiter ausbauen werden. 
Das beruht nicht zuletzt auf unseren 
zahlreichen Eigenentwicklungen. Früh 
haben wir erkannt, dass die Digitalisie-
rung im Stall das Konzept der Zukunft 
ist. Landwirtschaft 4.0 heißt die Devise!

In 2020 sind nahezu alle Fachmessen 
ausgefallen. Trotzdem waren wir nicht 
untätig. Hoffen wir also, dass die Ge-
sundheitsexperten das Coronavirus als-
bald in den Griff bekommen. Auch, 
wenn die Welt dann vielleicht nicht 
mehr so wie vorher „tickt“, wir wissen: 
Es geht weiter! In diesem Sinne grüße 
ich Sie herzlich

Ihr Ludger Prüllage

Liebe Leserinnen 
und Leser,

 Das 30-jährige Bestehen unseres Un-

ternehmens hat intern einiges in Bewe-

gung gesetzt. Wir haben nicht nur ein 

neues Logo mit einem neuen, internati-

onal verständlichen Slogan („we make 

systems“), Prüllage® ist jetzt zu einer 

geschützten Marke aufgestiegen. Damit 

wollen wir auch nach außen hin deutlich 

machen, dass wir ein kompetenter An-

sprechpartner sowohl für die Landwirt-

schaft als auch für die Industrieauto-

matisierung sind.

 Langjährige Erfahrung, hochwertige 

Produkte und ein qualifi ziertes Mitarbei-

terteam sorgen dafür, dass wir zu den 

führenden Anbietern von schlüsselfer-

tigen Stallanlagen und Automatisie-

rungstechnik gehören. Das beweisen 

mehr als 1.500 erfolgreich abgeschlos-

sene Projekte im In- und Ausland und 

ebenso viele zufriedene Kunden. 

 Um den stetig steigenden Anforde-

rungen im Zusammenhang mit „Smart 

Farming“ (Landwirtschaft 4.0) gerecht 

zu werden, haben wir im Rahmen eines 

EU-geförderten Projektes jetzt mit dem 

Steuerungssystem MELARECON ein in-

novatives Embedded System als „All in 

one Lösung“ entwickelt. Dabei handelt 

es sich um ein branchenunabhängiges 

Automatisierungssystem als Komplett-

lösung. 

 Unsere Kunden setzen ganz bewusst 

auf die Made-in-Germany-Qualität. Die 

hauseigene Metallverarbeitung und der 

Schaltschrankbau spielen dabei eine 

große Rolle. Das gilt auch für Kunst-

stoffteile, die mit unseren Formen in 

der Region von festen Partnern herge-

stellt werden. Durch diese räumliche 

Nähe haben wir die Kontrolle und 

können jederzeit direkten Einfl uss auf 

die perfekte Qualität unserer Produkte 

nehmen.

 Optimal ergänzt wird unser Angebot 

durch das eigene Bauunternehmen 

„PS-Systembau“. Es bedeutet, dass wir 

mit dem Bau von Ställen und Hallen, 

der Innenausstattung und der kom-

pletten Automatisierungstechnik zu den 

wenigen Anbietern gehören, die mit 

einem Alles-aus-einer-Hand-Konzept 

punkten können.

Krisenfest in die Zukunft
1989–2019: 30 Jahre Prüllage



Vergrößern Sie Ihre Stallfl äche
Neue Aufsitzfl ächen für Puten

 Wenn sowohl das Tier als auch der 

Mensch von einem Produkt profi tiert, 

dann ist das eine klassische Win-win-

Situation. Genau darum geht es bei den 

neuen Aufsitzfl ächen für Puten von der 

Prüllage Systeme GmbH. Dabei handelt 

es sich um ein äußerst stabiles, leicht zu 

installierendes und zu bedienendes Klapp-

system aus Edelstahl, mit dem die Stall-

fl äche um bis zu zehn Prozent vergrößert 

werden kann. Die Kunststoffrosten verfü-

gen über eine hohe Perforation, wodurch 

der Kotdurchlass gewährleistet ist. 

 Das System ist extrem leicht zu reinigen. 

Es wird beim Ausmisten einfach nach 

oben an die Wand geklappt. Dies sorgt für 

optimale Stallhygiene.

 Den Puten kommt eine solch erhöhte 

Sitzgelegenheit sehr gelegen, denn von 

Natur aus sitzen sie gerne erhöht. Hier 

können sie sich bei Bedarf zurückziehen, 

sich putzen oder einfach ausruhen. Von 

Vorteil ist auch die gesteigerte Bewe-

gungsaktivität, schließlich müssen die Pu-

ten auf die Elemente fl attern oder hüpfen. 

Das stärkt ihre Beinmuskulatur und mini-

miert im Nebeneffekt aggressive Aus-

einandersetzungen mit Artgenossen. Die-

se artgerechte Unterbringung reduziert 

den sozialen Stress und erhöht damit das 

Wohlbefi nden der Tiere.

 Die höhenverstellbaren Aufsitzfl ächen 

von Prüllage Systeme sind optional auch 

ohne Füße erhältlich. Außerdem kommen 

sie nicht nur im Putenstall zum Einsatz. 

Genauso eignen sie sich bei der Haltung 

von Masthühnern. Die neuen Aufsitzfl ä-

chen sind übrigens – sowohl für Puten als 

auch für Masthühner – auch für die Nut-

zung in Österreich zertifi ziert.

AKTUELL

Die Initiative Tierwohl
Innovative und tiergerechte Produkte

 Eine tiergerechtere und nachhaltigere 

Fleischerzeugung wie sie die Initiative 

Tierwohl fordert, ist eine gute Sache. 

Partner dieser Initiative sind Landwirte, 

die Fleischindustrie, der Lebensmittelhan-

del und auch Verbraucher. Sie alle wollen 

die Standards in der Nutztierhaltung für 

Schweine und Gefl ügel marktweit aus-

bauen. Davon profi tieren derzeit rund 600 

Millionen Schweine, Hähnchen und Puten. 

 Konkretes Ziel der Initiative ist es, das 

Wohlergehen der Tiere auf breiter Basis in 

der landwirtschaftlichen Produktion, der 

Fleischwirtschaft und im Lebensmittelein-

zelhandel zu verankern. Dabei soll es de-

fi nitiv keine Nischenlösung für wenige 

Tiere und Betriebe sein. Die Einhaltung 

der Tierwohlkriterien wird lückenlos im 

Rahmen unabhängiger Kontrollen über-

wacht.

 Wir von der Prüllage Systeme GmbH fi n-

den die Idee außerordentlich lobenswert. 

Deshalb unterstützen wir Landwirte bei 

der Umrüstung ihrer Ställe. Folgende in-

novative Produkte wurden speziell dafür 

von uns entwickelt:

     StrohMat Dosierautomat 17 L

für Strohpellets

    PigToyHolder = höhenverstellbare 

Edelstahl-Halterung für organisches 

Beschäftigungsmaterial 

(z.B. Luzerne-Knabberstangen)

    Raufe z.B. für Stroh, sehr kompakt, 

einfach nachrüstbar

    Tränkebecken für Sauen, Ferkel 

und Mastschweine

    Hochdruck-Sprühkühlungen

 Darüber hinaus sind wir von der Initiative 

Tierwohl für die Durchführung des jähr-

lichen Stallklima- und Tränkewasser-Checks 

zertifi ziert. Gesunde Tiere und ein maxi-

maler Ertrag bringen Ihnen 

den wirtschaftlichen Erfolg. 

Ihr Ansprechpartner:

Stefan Bartsch

Tel.: +49 (0) 5494-98000-62

Mail: s.bartsch@pruellage.de

Einfaches Zufüttern von 

Strohpellets mit dem 

StrohMat von Prüllage



ROXELL Futtermittelsilos nach deutscher Typenstatik zertifi ziert
Sturmfest & zuverlässig

 Sowohl die deutschen als auch die euro-

päischen Vorschriften für Futtermittelsilos 

haben sich erneut verschärft. Dabei geht 

es primär um die strukturelle Sicherheit 

der Stahlkonstruktionen, d.h. insbeson-

dere um die Festigkeit der Beine und 

Trichterstreben. Schließlich müssen die 

bis zu neun Meter hohen Silos höchsten 

Windgeschwindigkeiten von bis zu 30 m/s 

standhalten. 

 Nachdem die Futtermittelsilos von 

ROXELL einer zusätzlichen Überprüfung 

entsprechend den deutschen Vorschriften 

unterzogen worden sind, wurden sie nun 

offi ziell für den deutschen Markt zertifi -

ziert. Um auf Nummer Sicher zu gehen, 

hat das Unternehmen für den deutschen 

Markt den Silokörper sogar noch mit di-

ckeren Stahlplatten verstärkt.

 „Deutschland ist ein wichtiger Markt für 

ROXELL“, sagt Frank Hartmann, Marketing-

Manager bei ROXELL. „Es ist daher uner-

lässlich, dass wir unsere Produkte an die 

lokalen Anforderungen anpassen. Es ver-

steht sich von selbst, dass Silos bereits 

bei der Inbetriebnahme den gesetzlichen 

Vorgaben entsprechen. Aber durch die 

Verschärfung der deutschen Vorschriften 

haben wir die Silos zusätzlich für extreme 

Windgeschwindigkeiten prüfen lassen“. 

 Für den restlichen europäischen Markt 

stellt ROXELL auch Futtersilos für Wind-

geschwindigkeiten bis 26 m/s her. Ihre 

Kapazität reicht von 2,5 bis 32,4 Tonnen, 

wobei das Volumen durch den Durchmes-

ser und die Anzahl der Ringe bestimmt 

wird. Alle Metallsilos erfüllen die Norm EN 

1090, die die Kriterien für die Herstellung 

von Stahl- und Aluminiumkonstruktionen 

festlegt.

Volieren-System für Legehennen
Comfort 2.0 Inside®

 Wenn es um Komfort geht, so empfi nden 

Menschen und Tiere ganz ähnlich. Bei 

Nutztieren hat das zudem den Effekt von 

mehr Wirtschaftlichkeit. Insofern ist das 

neue Volieren-System Comfort 2.0 In-

side® für Legehennen von Jansen Poultry 

Equipment eine Win-win-Situation für 

Mensch und Tier. 

 Worin unterscheidet sich dieses System 

von anderen? Da gibt es zunächst einmal 

verschiedene Ebenen, zwischen denen die 

Hennen problemlos wechseln können, 

weil sie über Drahtgitter-Treppen mitei-

nander verbunden sind. Das sorgt trotz 

erhöhter Bestandsdichte dafür, dass sich 

die Tiere im Stall viel besser bewegen 

können.

 Fühlen sich die Legehennen 

wohl in ihrer Behausung, le-

gen sie mehr Eier. Hier kom-

men die LayMaxx® Legenester 

mit kippbarem Boden ins Spiel. 

Sie sorgen für eine optimale 

Umgebung für die Henne, um 

ihre Eier dort abzulegen. 

Weiterer Vorteil: System- und 

Bodeneier werden dadurch 

auf ein Minimum gehalten.

 Weil sich die Tiere innerhalb des Systems 

frei bewegen können, braucht es auch 

keine Annäherungsplattformen, sodass 

die Mittelgänge breiter angelegt werden 

können. Und weil der Landwirt freie Sicht 

in die Voliere hat, macht es auch die nöti-

gen Inspektionen viel einfacher.

 Da jede Ebene des Systems mit Twin-

World Rosten aus Kunststoff oder Drahtros-

ten mit offener Struktur sowie mit Kot-

bändern für eine zügige Mistentfernung 

ausgestattet ist, ergibt das eine vorbild-

liche Hygiene im ganzen Stall. Last but 

not least: Der integrierte Belüftungs-

schlauch ist für gute, saubere Luft im Stall 

ideal. Zudem nimmt er positiven Einfl uss 

auf den Kottrocknungsprozess.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Mehr 

Komfort geht nicht.



AKTUELL

Elektroniker – ein Beruf mit „Spannung“
Ausbildung bei Prüllage Systeme

 Wer den Beruf des Elektronikers erlernt, 

der hat eine Arbeit, die „Spannung“ ver-

spricht. Bei Prüllage Systeme – wir sind 

ein zertifi zierter Elektro-Fachbetrieb – ist 

das sowieso garantiert, denn wir sind ein 

breit aufgestelltes Unternehmen, da ist 

eben auch der Aufgabenbereich extrem 

weit gefächert. Um konkret zu werden: 

Wir bilden Elektrotechniker*innen in der 

Fachrichtung „Energie- und Gebäudetech-

nik“ aus. Als Voraussetzung dafür braucht 

es einen Realschul- bzw. einen guten 

Hauptschulabschluss. Gute Noten in 

Mathematik und Physik sind ebenfalls von 

Vorteil. Auf alle Fälle setzen wir ein gutes 

technisches Verständnis sowie handwerk-

liches Geschick voraus. Die Ausbildung 

dauert insgesamt dreieinhalb Jahre.

 Ein Elektroniker montiert, prüft, instal-

liert, er misst und analysiert. Geräte wer-

den in Betrieb genommen, andere wieder 

instand gesetzt. Als fertiger Geselle 

kommt es auch auf die Beratung und Be-

treuung von Kunden an. Doch eins nach 

dem anderen.

 Die Ausbildung bei uns ist bewusst praxis-

orientiert. Da wird in der betriebseigenen 

Elektrowerkstatt schon mal in den Schalt-

schrank abgetaucht, aber es wird auch 

direkt beim Kunden vor Ort gearbeitet. So 

kann das theoretische Wissen gleich in 

die Praxis umgesetzt werden. 

 Jede*r Auszubildende*r ist bei uns fester 

Teil des Serviceteams. Vor allem unsere 

Techniker freuen sich über ihre Unterstüt-

zung bei allen Reparatur- und Wartungs-

arbeiten. Zu den Ausbildungsinhalten 

zählen folgende Themen: 

  Konzipieren von Systemen

   Installieren und Inbetriebnehmen 

von Mess-, Steuer- und Regelungs-

einrichtungen

   Konfi gurieren und Programmieren 

von Automatisierungssystemen

   Prüfen und instand halten von 

automatisierten Systemen

 Die Prüllage Systeme GmbH ist ein am 

Markt anerkannter Vorreiter in der Digita-

lisierung der Landwirtschaft. Das bedeu-

tet, wir entwickeln zukunftsorientierte 

Automatisierungs- und Vernetzungstech-

nik für die gesamte Agrarbranche. „Land-

wirtschaft 4.0“, das heißt nichts anderes, 

als dass wir schon heute die Stallanlagen 

von morgen realisieren.

 Damit all das auch übermorgen noch gilt, 

brauchen wir engagierte Nachwuchskräfte. 

Deswegen garantieren wir all unseren 

„Azubis“ eine gute, solide und abwechs-

lungsreiche Ausbildung. Da bei uns ein 

fast familiärer Umgang gepfl egt wird, 

lässt es sich hier sehr gut arbeiten. Soli-

darität ist selbstverständlich und an der 

Tagesordnung. Außerdem bestehen bei 

uns nach Abschluss der Ausbildung beste 

Chancen, als Festangestellte*r übernom-

men zu werden. Schließlich geht nichts 

über einen sicheren Arbeitsplatz – und für 

uns: über gut ausgebildete Mitarbeitende!

Herausgeber: Prüllage Systeme GmbH, Josef Prüllage, Björn Prüllage

Gewerbering 6 • 49451 Holdorf • Tel: +49(0) 54 94/98 000-0 • E-Mail: info@pruellage.de • Web: www.pruellage.de

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.

 Christoph Nemann ist staatlich geprüfter 
Techniker mit Schwerpunkt Maschinen-
bau. Seit vielen Jahren ist er für namhafte 
Hersteller von Gefl ügelstall-Einrichtungen 
tätig. Er weiß, worauf es ankommt.

 Auch Jan-Bernd Völkerding ist Spezialist 
für Stalltechnik. Er studierte Betriebswirt-
schaft und Agrarwissenschaften. Der Ne-
benerwerbslandwirt war bisher im Verkauf 
landwirtschaftlicher Investitionsgüter tätig.

Hier ihre Kontaktdaten:

Christoph Nemann
Telefon: +49 (0) 5494/98000-48
Mobil: +49 (0) 171/224 46 44
Mail: c.nemann@pruellage.de

Jan-Bernd Völkerding
Telefon: +49 (0) 5494/98000-49
Mobil: +49 (0) 171/22 44 656
Mail: j-b.voelkerding@pruellage.de

Neu im Team Stalltechnik Geflügel


