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Fütterungstechnik

Mix-Pipe Rohr feiert zehnjähriges 
Jubiläum 

Eine ef�ziente Fütterungstechnologie ist 
ein Kernbestandteil der modernen Schwei-
nehaltung. Dabei kommt es entscheidend 
darauf an, dass die Konsistenz des Flüssig-
futters auch in komplexen Leitungssyste-
men identisch bleibt, damit sich die Futter-
bestandteile nicht voneinander separieren.

Kommt es zur gefürchteten Entmi-
schung und Sedimentierung, würden 
Betreiber großer computergesteuerter 
Flüssigfütterungs-Anlagen einen Teil ih-
rer Ef�zienz einbüßen. Der Grund: Das 
vormals homogene Futter kommt in seinen 
Einzelbestandteilen Wasser und Futtermit-
tel an die Abgabeventile, verstopft diese 
und kann dann nicht mehr tierindividuell 
ausdosiert werden.

Dadurch entstehen Ablagerungen, die 
den gesamten Futter�uss verlangsamen. 
Im schlimmsten Fall kommt es sogar zu ei-
ner Art „Thrombose“ und damit zu einem 
„Infarkt“ in der Futterleitung. Am Ende 
bekommen die Tiere in Qualität und Men-
ge sehr unterschiedliche Futterrationen 
verabreicht und wachsen nicht homogen. 

Auf diese Umstände haben die Ent-
wickler von Weda Dammann & Wester-
kamp bereits vor zehn Jahren mit dem 
patentierten Mix-Pipe-Rohr reagiert. Die 
Grundidee war einfach; die Wirkung ist bis 
heute groß: Ein durchgängiges Spiralpro�l 
an der Innenwand der Förderrohre lässt die 
Futtermischung in einer Drehbewegung 
durch die Leitung rotieren.

Die positive Folge der permanenten 
Wendelbewegung: Der Futtermix bleibt 
identisch und allen Tieren kann die indi-
viduell geplante Futtermenge zugeführt 
werden. Diese Idee des Weda-Geschäfts-
führers Franz-Josef Sextro wurde im Jahr 
2004 denn auch folgerichtig mit der DLG-
Goldmedaille ausgezeichnet.

Gute Ideen sind nachhaltig und so gilt 
diese Entwicklung auch heute noch als 

innovativ; nicht nur, weil sie das Problem 
effektiv löst. Der Ansatz trägt auch deshalb 
immer noch, weil er in die Zeiten des land-
wirtschaftlichen Strukturwandels passt 
und sich gleichermaßen für verschiedene 
Betriebsgrößen eignet. Zukunftsträchtige 
Neuerungen erkennt man zudem daran, 
dass sie nicht nur gekauft, sondern auch 
übernommen werden.

Keiner füttert so wie dieser
Die Mischung macht es. „Bezogen aufs 
Futter macht einen großen Unterschied, 
ob die Sauen im Deckbereich, Wartebe-
reich oder in der Abferkelung stehen. In 
jeder Phase benötigen die Tiere unter-
schiedliches Futter. Besonders anspruchs-
voll wird es in den Abferkelabteilen“, sagt 
der Landwirt und Sauenexperte, Manfred 
Sommer. „Wenn die Tiere aus dem Warte-
stall in die Abferkelung verbracht werden, 
ist es gerade für die Jungsauen stressig. 
Man kann es auch als ‚Umstallungsstress’ 
bezeichnen.“

Damit kein zusätzlicher Druck auf die 
Tiere ausgeübt wird, �ndet in der Regel 
direkt nach der Umstallung kein Wech-
sel des Futters statt. Die Tiere bekommen 
also weiterhin ihr gewohntes Futter aus 
dem Wartestall. Ist die Futteraufnahme in 
Ordnung, wird nach der Abferkelung auf 
hochwertiges Laktationsfutter umgestellt. 
Das geschieht in der Regel nach fünf Ta-
gen. Immer unter dem Aspekt, wie gut sich 
die Ferkel entwickeln. 

Soweit, so gut. Doch nicht immer, auch 
wenn es die Boulevardpresse meint, �nden 
die Abferkelungen absolut synchron statt. 
In jeder Gruppe gibt es „Vorspringer“ oder 
„Nachzügler“. Damit haben diese Sauen 
andere Futteransprüche. Das ist gut mit 
den einschlägigen Standard-Volumendo-
sierern zu bewältigen – allerdings zeitin-
tensiver. Eine praktische Lösung: Volu-
mendosierer mit zwei Futtereinläufen. 

Damit können zwei Futtersorten zeit-
gleich ausdosiert werden. Das vereinfacht 
das Management. Da sich die grundsätz-
liche Funktion nicht zum „normalen“ Vo-
lumendosierer unterscheidet, verändert 
sich auch die Bedienung nicht. Das Perso-
nal braucht sich also nicht mit dem Erler-
nen einer neuen Technik auseinanderset-
zen oder bewährte Arbeitsabläufe ändern. 
Damit bleibt die wichtige Betreuung der 
Sauen im Mittelpunkt der Stallarbeit.

Wenngleich es im Deckstall anders zur 
Sache geht, haben die Tiere auch hier un-
terschiedliche Bedürfnisse. Damit die Be-
samung erfolgreich verläuft, bekommen 
Sauen, die auf ihre Besamung warten, hö-
herwertiges, speziell abgestimmtes Futter. 
Und erst nach der Besamung wird dann 
auf „Standardfutter“ umgestellt – auch ein 

mögliches Einsatzszenario für den Doppe-
leinlaufdosierer.

„Der technische Aufwand hält sich in 
Grenzen. Natürlich ist im ersten Schritt 
eine etwas höhere Investition notwendig. 
Doch das ist wirklich überschaubar und 
amortisiert sich schon nach kurzer Zeit. 
Weniger Verluste, eine kleinere Anzahl 
von Umrauschern sowie vitalere gesünde-
re Tiere sind schlagkräftige, ökonomische 
Argumente“, erläutert Manfred Sommer. 

Entmischen impossible 

 Service: www.stallinvest.de/schwein

WEDA Dammann & Westerkamp 
GmbH
Am Bahnhof 10, 49424 Lutten
Telefon: (0  44  41) 87  05-0
Fax: (0  44  41) 55  00
E-Mail: info@weda.de

Entmischen impossible: Ein durchgän-
giges Spiralpro�l an der Innenwand der 
Förderrohre lässt die Futtermischung in 
einer Drehbewegung durch die Leitung.

Volumendosierer: Zwei parallel verlau-
fende Futterrohre sorgen für die individu-
elle Mischung am richtigen Platz.

Über Eck: Umlenkecken aus stabilem 
Kunststoff bringen das Futter  
reibungslos in alle Stallbereiche.
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Auf den neuen Landwirtschafts-
minister Hans-Peter Friedrich 
(CSU) könnte trotz der Neuaus-
richtung des Landwirtschaftsres-
sorts in der kommenden Zeit viel 
Arbeit zu kommen. 

So enthält der Koalitionsvertrag bereits 
Absichtserklärungen, die gerade auch die 
zukünftige Ausrichtung der Landwirt-
schaft prägen könnte. Darin heißt es zum 
Thema Tierschutz und Tiergesundheit:: 
–  Wir nehmen die kritische Diskussion 

zur Tierhaltung in der Gesellschaft auf 
und entwickeln eine nationale Tier-
wohl-Offensive. 

–  Sie wird die relevanten Rechtsbe-
reiche – das Tiergesundheitsgesetz und 
das Tierarzneimittelrecht – sinnvoll in 
einem einheitlichen Rechtsrahmen zu-
sammenführen. 

–  Die gesetzlichen Regeln zur Verringe-
rung des Antibiotika-Einsatzes werden 
unbürokratisch und praxisnah umge-
setzt. 

–  Wir werden die Sachkunde der Tierhal-
ter fördern. 

–  Gleichzeitig erarbeiten wir ein bundes-
einheitliches Prüf- und Zulassungsver-
fahren für Tierhaltungssysteme. 

–  Ziel ist es außerdem, EU-weit einheit-
liche und höhere Tierschutzstandards 
durchzusetzen. 

–  Wir streben eine flächengebundene 
Nutztierhaltung an. 

–  Ziel ist es, eine tiergerechte Haltung in 
Deutschland zu fördern. 

–  Wir werden überdies einen wissen-
schaftlichen Diskurs über Größen tier-
gerechter Haltung von Nutztieren auf 
den Weg bringen.“

Für Landwirte und Hersteller von 
Stalleinrichtungen ist die angekündigte 
„Erarbeitung eines bundeseinheitlichen 
Prüf- und Zulassungsverfahren für Tier-
haltungssysteme“ gleichermaßen von 
Bedeutung. Für diesen „Tierschutz-TÜV“ 
wurde schon im Jahr 2009 die gesetzliche 
Grundlage geschaffen, dessen Umsetzung 
jedoch bis heute nicht realisiert.

Dies bemängelt schon seit Jahren der 
Tierschutzbund der vehement die Umset-
zung des Prüf- und Zulassungsverfahrens 
fordert. Nach Auffassung der Tierschützer 
wird mit dem Tierschutz-TÜV sicherge-
stellt, dass nur noch auf Tiergerechtheit 
geprüfte Haltungssysteme in den Verkehr 
gebracht werden dürfen. Tierschutzproble-
men soll damit wirksam vorgebeugt werden 
und Hersteller und Landwirte sollen durch 
einheitliche Prüfungen Rechtssicherheit er-
halten. Der Tierschutzbund meint das davon 
die Landwirte und auch der Verbraucher 
pro�tiert, weil beide dadurch die Gewiss-
heit haben, das nur geprüfte und tierge-
rechte Haltungssysteme in der Tierhaltung 
Verwendung �nden. Für Hersteller sieht der 
Tierschutzbund Vorteile, weil diese schon 
vor Markteinführung erfahren, ob die Stal-
leinrichtung tiergerecht ist oder nicht, und 
ihnen Zeit bliebe das System zu verbessern. 
So würden Fehlinvestitionen in tierschutz-
widrige Haltungssysteme verhindert.

Was nun aber tierschutzwidrige und 
tiergerechte Systeme sind, darüber gehen 
die Meinungen zwischen Tierschützern, 
Landwirten und Herstellern weit ausei-
nander. Aus Tierschutzkreisen wird hier 
immer wieder die artgerechte Haltung ge-
fordert. Eine tiergerechte Haltung erfüllt 
aber aus Sicht von Landwirten und Her-
stellern eher die Anforderungen heutiger 

N u t z t i e r e , 
deren Dome-
stizierung be-
reits 11.000 v. 
Chr. begann. 
Durch Zucht 
haben sich 
die Verhal-
t enswe i sen 
seither stän-
dig verändert. 

Haltungs-
systeme für 
N u t z t i e r e 
werden entwickelt um unter Berücksich-
tigung der Wirtschaftlichkeit dem natür-
lichen Verhalten der Nutztiere gerecht 
zu werden. Tierhaltungssysteme werden 
daher vor Markteinführung von Univer-
sitäten und Versuchsanstalten der Länder 
unter wissenschaftlicher Begleitung in 
ausgesuchten Praxis-Betrieben, auf ihre 
Praxistauglichkeit getestet. Auf Grundla-
ge dieser Tests hat sich in Europa ein hoher 
qualitativer Standard entwickelt

BFL-Mitgliedsunternehmen zählen hier 
zu den führenden Herstellern und lassen 
viele Produkte vor Markteinführung durch 
das DLG-Testzentrum prüfen. Dabei wird 
die Arbeit des DLG-Ausschuss für Tier-
gerechtheit aktiv in die Prüfung eingebun-
den. Mittlerweile besteht zumeist etwa die 
Hälfte der Prüfkriterien aus dem Bereich 
Tiergerechtheit. So konnte der Tierschutz 
schnell, unbürokratisch und kostengünstig 
in die bestehende Prüfung implementiert 
werden. Hierzu einige Beispiele die eine 
positive Entwicklung in der Tierhaltungs-
technik zeigen: Früher wurden viele Tiere in 
dunklen und schlecht klimatisierten Ställen 
gehalten und Sauen wurden häu�g durch 

Keine Schnellschüsse und Alleingänge!
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Editorial/Stallbau

einen Gurt in der Abferkelbucht �xiert, um 
die Ferkel vor einzelnen aggressiven Sauen 
zu schützen und einen sicheren Zugang des 
betreuenden Tierhalterns zu ermöglichen. 
Jedoch sanken die Verluste durch Erdrü-
cken der Ferkel erst mit dem Einsatz des 
Ferkelschutzkorbes. Der Sau wurde etwas 
mehr Bewegungsfreiheit gewährt und die 
Ferkel erhielten durch die Abliegehilfe, die 
der Ferkelschutzkorb der Sau bietet, mehr 
Schutz vor dem Erdrücken. Sauenhalter 
empfanden dies damals als Revolution, die 
von vielen mit hohen Investitionen erkauft 
wurde, wussten sie doch um der Tiere wil-
len, dass es keine Freude macht erdrückte 
Ferkel einzusammeln!

Die Fixierung der Sau im Ferkelschutz-
korb ist aber für Tierschützer inakzeptabel. 
Selbst eine Freilaufbucht, in der ein Fer-
kelschutzkorb einige Tage nach der Geburt 
dann geöffnet wird, wenn die Ferkel aus-
reichend  Mobilität besitzen, um der Sau 
ausweichen zu können, wird abgelehnt. 
Ohne diese Lösung ist eine wirtschaft-
liche Ferkelaufzucht aber für viele Sau-
enhalter nicht zu realisieren, da aktuelle 
Bewegungsbuchten und Gruppenabferke-
lung bislang mit zu hohen Ferkelverlusten 
verbunden sind und die Wirtschaftlichkeit 
nicht gegeben ist. Die heutige Gruppen-
haltung mit von Tierschützern ebenfalls 
unerwünschten Fressliegebuchten bie-

tet den niedertragenden Sauen ebenfalls 
mehr Bewegungsmöglichkeiten als zuvor 
und der von Sauen selbstschließende und 
öffnende Kastenstand schwächeren Tie-
ren Schutz vor ranghöheren Tieren in der 
Gruppe. Für diese Haltung haben die Sau-
enhalter tief in die Tasche greifen müssen, 
welches sich viele kleinere Betriebe aber 
nicht mehr leisten konnten und die Sau-
enhaltung einstellten. Trotz dieser Vorteile 
für das Einzeltierwohl wird ein Verbot der 
Kastenstandhaltung gefordert, das offen-
sichtlich über die Einführung eines Prüf- 
und Zulassungsverfahrens durchgesetzt 
werden soll. Der Schutz einzelner Tiere 
und des Tierhalters spielt für Tierschützer 
offensichtlich eine untergeordnete Rolle – 
wird doch Herstellern und Landwirten aus 
diesen Kreisen einseitig die Verfolgung 
wirtschaftlicher Interessen vorgeworfen.

Die Hersteller sind dabei neue Lösungen 
zu entwickeln, die sowohl den Anforderun-
gen der Tiere entsprechen und wirtschaft-
lich sein müssen. Dies geht jedoch nicht im 
Hau-Ruck-Verfahren und benötigt Zeit. Ein 
obligatorischen Prüf- und Zulassungsver-
fahren bringt im Vergleich zur bestehenden 
DLG-Prüfung keine Vorteile mit sich. Ganz 
im Gegenteil ist zu befürchten ist, dass sich 
je nach Festlegung und Anforderungen 
der Prüfkriterien, massive Nachteile durch 
Kostensteigerungen und Wettbewerbsver-

zerrungen ergeben und dringende Innova-
tionen verschleppt werden.

Nach Willen der Tierschützer soll die 
Hauptlast der Kosten für ein Prüf- und 
Zulassungsverfahren vom Staat getragen 
und die Hersteller mit einer angemessenen 
Prüfungsgebühr beteiligt werden, jedoch 
dürfte dies eine Wunschvorstellung sein. 
Eher ist anzunehmen, das die Kosten auf 
die Hersteller umgelegt werden und die 
Messlatte für Prüf- und Zulassungskrite-
rien so hoch gehängt wird, das gerade klei-
ne und mittelgroße Hersteller gar nicht in 
der Lage sein dürften dies zu bewältigen. 
Wenige Hersteller mit größeren Umsätzen 
und höheren Exportanteilen würden pro�-
tieren und kleinere und mittlere Betriebe 
vom Markt verdrängen. Gerade aber diese 
Unternehmen konnten in der Vergangen-
heit mit ihren innovativen Lösungen den 
„Marktführern“ Paroli bieten, die dann so-
gar häu�g diese Innovationen aufgriffen. 

Sollte die Bundesregierung das im Koa-
litionsvertrag vereinbarte Prüf- und Zulas-
sungsverfahren umsetzen, kann es nur auf 
eine bundesweit gültige Regelung hinaus-
laufen - die zügig auch EU-weit umgesetzt 
wird. Es darf nicht, wie bei den vielen Aus-
führungshinweisen zur TierSchNutztV, zu 
Alleingängen der Bundesländer kommen! 

Die BFL bietet gemeinsam mit ihren 
Mitgliedsunternehmen einen Dialog an.

In der Öffentlichkeit wird das 
Thema Schweinehaltung schon 
seit längerem kritisch diskutiert. 

Punkte, wie zu wenig Tageslicht, oder Aus-
läufe aus dem Stallgebäude sind Schlag-
wörter von Verbrauchern. Wirtschaftlich-
keit und Energieef�zienz sind die Wünsche 
von Tierhaltern. Seit vielen Jahren bietet die 
Gillig + Keller GmbH zwei Stallsysteme, 
die sowohl die Wünsche der Verbraucher 
nach mehr „Tierwohl“ als auch die Forde-
rungen der Tierhalter erfüllen können. 

Pig-Port-Ställe sind Gebäude komplett 
ohne Zwangsentlüftung und verfügen über 
einen Auslauf ins „Freie“. Die Tiere kön-
nen ihren Aufenthaltsbereich, ob im freien 
Auslaufbereich, oder im Gebäude selbst 

wählen. Als alternative Haltungsform ge-
gebenenfalls mit Direktvermarktung und 
Verbraucherkontakt bewährt sich dieses 
System seit Jahren.

Als weiteres System haben sich Jalou-
sieställe bewährt. Immer mehr Tierhalter 
sehen dieses Stallsystem als Mittelweg zwi-
schen einem konventionellen Stallgebäude 
und einem Pig-Port. Die Tiere sind im 
Stallgebäude untergebracht und stehen auf 
Spaltenböden, wie in der konventionellen 
Haltung. Bei Sommertemperaturen und 
geöffneten Jalousien �ndet eine optimal 
Frischluftversorgung statt. Bei Winter- und 
Nachttemperaturen bleibt es durch voll-
automatisch geregelte wärmegedämmte 
Jalousieelemente ein problemloser Warm-
stall. Über die natürliche Thermik wird die 
Abluft oben abgeführt. Geringe Betriebs-
kosten durch ein energiearmes Lüftungssy-
stem und die tierfreundliche Haltungsform 
aus Sicht von Betreiber und Verbraucher 

sind die positiven Be-
wertungen dieses Stall-
systems.

 Gillig + Keller bietet 
Ihnen schlüsselfertige 
Stallgebäude mit opti-
mierten Lüftungskon-
zepten. Neben Außenkli-

maställen bieten wir auch Komplettställe 
als Sandwich- und Beton-Massivbau. Mit 
Modulwannen und dem damit verbundenen 
Erdwärmespeicher haben Sie bei uns die 
umfassendste Auswahl von funktionellen 
Bausystemen für eine erfolgreiche Tierhal-
tung. 

Langjährige Erfahrungen auch mit Systemen für mehr Tierwohl 

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Gillig + Keller GmbH  
Modulstall GmbH 
Am Brünnlein 1, 97215 Uffenheim 
Telefon: (0  98  42) 98  28-0 
Fax: (0  98  42) 98  28-82
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Stallböden/Stalleinrichtungen

Mit großer Verantwortung stellt sich 
SUDING den Anforderungen einer wirt-
schaftlichen und modernen Tierhaltung. 
Modernste Produktionsabläufe, umfas-
sende Gütekontrollen und die zerti�zierte, 
werkseigene Produktionskontrolle sichern 
den SUDING-Qualitätsstandard.

In den SUDING-Werken Lüsche,  
Eschede, Kleinau und Weertzen sorgt ein 
erfahrenes Mitarbeiterteam in allen Produk-
tions- und Geschäftsbereichen für die Um-
setzung des SUDING-Knowhows. 

Die SUDING-Unternehmensgruppe ist 
ein starker, verlässlicher Partner im euro-
päischen Markt.

SUDING – stabile Werte
Die nachgewiesene Qualität aller  
SUDING-Produkte ist Grundlage für das 
Vertrauen der Projektplaner und Kun-
den.

Die optimale Betongüte (Festigkeits-
klasse C40/50) ist Grundlage für eine lange 
Nutzungsdauer der AS-Schweinespalten-
böden nach DIN EN 12737 und AS-Stahl-
beton-Güllebehälter aus Fertigelementen.

Eine eigene Transportlogistik sorgt zuver-
lässig für die Anlieferung aller Betonfertig-
teile direkt auf die Baustellen.

SUDING – BAUEN MIT BETON

 Service: www.stallinvest.de/schwein

SUDING
Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Vestruper Str. 6, 49456 Lüsche
Telefon: (0  54  38)  94  10-0
Fax: (0  54  38)  94  10-20
E-Mail: info@suding.de

Hier bewegt sich was!

Meier-Brakenberg steht für innovative land-
wirtschaftliche Technik. Ein dynamisches 
und kompetentes Team entwickelt und pro-
duziert Produkte, die höchsten Qualitäts-
standards  gerecht werden und vor Marktein-
führung auf dem eigenen Betrieb getestet 
werden. Das Produktportfolio reicht von der 
Hochdruckreinigung über Wiegetechnik, 
Einweich- und Kühlanlagen mit Desinfekti-
on, Tränketechnik und Medikation.

Die neuesten Anforderungen im Bereich 
Tierwohl hat Meier-Brakenberg rechtzei-
tig erkannt und bereits ein Spielgerät für 
Schweine entwickelt und getestet:

Porky´s Fun Box –  
die Raufutterlösung

Die frei bewegliche Box ist eine interaktive 
Beschäftigung, die den Tieren dauerhafte 
Ablenkung bietet. Die Tiere entnehmen 
Stroh über kleine Dosieröffnungen. Damit 
entspricht dieses Spielgerät den Anforderun-
gen des Tierwohllabels, Block B 1 – Raufut-
ter. Die Öffnungen für die Strohaufnahme 
sind in ihrer Größe verstellbar, so dass die 
Schweine lediglich einzelne Halme erhalten 
und die Dosierlöcher dem zur Verfügung ste-
henden Stroh angepasst werden.

Die Fun Box lässt sich über eine Drei-
punktbefestigung mit Kettengliedern in 

der Höhe verstellen. Mit einer Rohrhalte-
rung wird die Box an der Buchtentrenn-
wand befestigt. Das Stroh wird durch eine 
große Öffnung zügig  vom Gang aus ge-
füllt und durch eine Kugelmechanik wird 
das Stroh in der Box nachgeführt.

Mit robuster Technik aus Edelstahl ist 
Porky´s Fun Box die Lösung für die Vor-
gaben der Initiative Tierwohl.

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Meier-Brakenberg, Tel.: 05262 / 993990 
oder unter www.meier-brakenberg.de

Spielgerät für das Tierwohl

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Meier-Brakenberg GmbH & Co. KG
Brakenberg 29, 32699 Extertal
Tel. +49(0)52 62/993 99-0
Fax +49(0)52 62/993 99-3
E-Mail: info@meier-brakenberg.de
www.meier-brakenberg.de
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Fachinformationen

In den letzten zwei Jahren ist 
der Druck von Tier- und Um-
weltschützern auf die Veredlung 
kontinuierlich gewachsen. Mitt-
lerweile vergeht kaum eine Wo-
che, in der die Medien nicht den 
Tierschutz und das Tierwohl in 
der Nutztierhaltung thematisie-
ren und mit Negativschlagzeilen 
Stimmung nicht nur gegen die 
Tierhalter, sondern auch gegen 
die Verarbeitungs- und Vertriebs-
branche machen.

Die Frage, wie hoch der Anteil der Bevöl-
kerung tatsächlich ist, der an diesem Thema 
interessiert ist, ist dabei zweitrangig, denn 
durch die Publizität ist es mitten in der Ge-
sellschaft angekommen und appelliert dort 
an das Gewissen der Verbraucher, die beim 
Kauf von Fleisch nun einmal kein schlechtes 
haben möchten. Die Politik hat dies Partei 
übergreifend aufgegriffen und die Diskus-
sion um eine Änderung von Tierschutzrecht 
und Nutztierhaltungsverordnung hin zu hö-
heren Au�agen hat begonnen. Dies manife-
stiert sich in ganz besonderer Weise in der 
Bundesratsinitative Nordrhein-Westfalens, 
mit der im Mai 2013 ein Änderungsantrag 
zur Tierschutznutztierhaltungsverordnung 
vorgelegt wurde, der weitreichende Ver-
schärfungen in der Schweinehaltung for-
dert, die nach groben Schätzungen von der 
Ferkelerzeugung bis zur Mast Mehrkosten 
in der Produktion von 20 Euro je Schwein 
verursachen würden.

Das im Rahmen dieser Gesetzge-
bungsverfahren der landwirtschaftlichen 

Praxis noch eine Stimme gegeben wird, 
ist wenig mehr als Wunschdenken. Die 
Tierschutzlobby ist stärker als die der 
Landwirtschaft, die Tierhalter werden zu 
Getriebenen. Und da an ein Aussitzen der 
Probleme auch nicht mehr zu denken ist, 
bleibt als einziges der Weg nach vorn!

Der Druck zu handeln ist groß!
Mit dieser Erkenntnis haben sich im ver-
gangenen Jahr Branchen übergreifend 
Landwirtschaft, Schlacht- und Verarbei-
tungsindustrie sowie der Lebensmittelein-
zelhandel (LEH) an einen Tisch gesetzt, 
um gemeinsam den Weg in Richtung mehr 
Tierwohl in der Schweinehaltung mit dem 
erklärten Ziel zu beschreiten, dem Erzeu-
ger die damit verbundenen Mehrkosten 
auszugleichen.

Die Landwirtschaft wird dabei in der 
„Initiative Tierwohl“ durch den Deutschen 
Bauernverband, die ISN und den ZDS ver-
treten. Auf Seiten des LEH �nden sich un-
ter anderem Edeka, REWE und Aldi. Die 
Schlacht- und Verarbeitungsindustrie wird 
durch die führenden Schlachtunternehmen 
und Verbände repräsentiert.

Anfang September wurden die Einzel-
heiten der “Initiative Tierwohl“ veröffent-
licht. Die Kernpunkte dabei sind:
–  Schweinehalter verp�ichten sich bei 

freiwilliger Teilnahme zur Umsetzung 
von Tierwohlmaßnahmen in ihrer Pro-
duktion, die in Kriterienkatalogen für 
die Bereiche Ferkelerzeugung, Ferkel-
aufzucht und Schweinemast beschrie-
ben sind.

–  Neben P�ichtkriterien, die zu erfüllen 
sind, besteht die Wahl zwischen ver-
schiedenen weiteren Maßnahmen.

–  Alle Maßnahmen sind bepreist. Aus der 
Summe ergibt sich ein betriebsindivi-
dueller Bonus, den der teilnehmende 
Schweinehalter  je Tier erhält.

–  Jede einzelne Produktionsstufe wird 
separat abgerechnet. Es ist nicht zwin-
gend erforderlich, dass ein Tierwohlmä-
ster Tierwohlferkel bezieht oder das ein 
Tierwohlferkelerzeuger an einen Tier-
wohlmäster liefert.

–  Der LEH hat sich bereit erklärt, für den 
�nanziellen Ausgleich der Maßnahmen 
einen Betrag von derzeit 100 Mio. Euro 
pro Jahr zur Verfügung zu stellen.

–  Die Vergütung für die Betriebe soll über 
eine sog. Clearingstelle erfolgen, so 
dass die Tierwohlboni unabhängig vom 
Schlachterlös ausbezahlt werden.

–  „Tierwohl�eisch“ wird im Gegensatz 
zu einer Labelproduktion nicht hinter 
der Ladentheke gesondert ausgewie-
sen. Der Verbraucher soll durch eine 
moderate Preiserhöhung insgesamt 
bei Schweinefleisch zur Finanzie-
rung von mehr Tierwohl beitragen. So 
verhindert man anders als bei einem 
zusätzlich zur Standardware angebo-
tenen Label, dass der Verbraucher aus 
Kostengründen doch zum preiswerte-
ren Fleisch greift.

–  Der Start soll Ende 2014, Anfang 2015 
bei einer vorerst zugesicherten Laufzeit 
von 3 Jahren erfolgen!

Am Beispiel Schweinemast zeigt sich die 
konkrete Gestaltung für den Schweine-
halter:
1.) Zwingende Erfüllung von Grundan-
forderungen
–  QS-Teilnahme
–  Jährliches Audit
–  QS-Antibiotikamonitoring 
–  Indexierte Schlachtbefunddatenaus-

wertung
–  Stallklima- und Tränkewassercheck
–  Mindestens 1,5% Tageslicht�äche 

Hierfür erhält der Betrieb einen �xen 
Basisbonus von 500,- Euro pro Jahr

2.) Erfüllung mindestens eines der beiden 
Wahlp�ichtkriterien
–   höheres Stallplatzangebot  

• 10 %  ==> 2,80 €/MS 
• 20 % ==> 4,00 €/MS 
• 40 % ==> 8,00 €/MS

oder
–  ständige Vorlage von  

Raufutter (z. B. per Raufe  
oder Wühlturm) ==> 2,00 €/MS

Initiative Tierwohl – eine Chance 
für die Schweinehaltung!?

Was für wen?
Obwohl jeder einzelne Betriebsleiter für sich kalkulieren muss, ob mit den angebo-
tenen Boni die durch die Teilnahme an der Initiative Tierwohl entstehenden Kosten 
gedeckt werden können,  lassen sich einige Tendenzen schon jetzt ableiten.
So ist davon auszugehen das in der Schweinemast  das um 10% erhöhte Platzangebot 
insbesondere in viehdichten Regionen sehr interessant ist, weil zusätzlich positive 
Auswirkungen auf das Nährstoffmanagement entstehen. Auch für Mastbetriebe, die 
ohnehin schon in der Ebermast aktiv sind, wird die Initiative sehr interessant. Für 
kleinere Betriebe kommt aus arbeitswirtschaftlicher Sicht durchaus die Raufutter-
vorlage z. B. mit der Strohraufe in Frage, dies gilt auch für die Sauenhaltung und 
die Ferkelaufzucht. Für die Sauenhaltung wird für viele Betriebe die 4-wöchige 
Säugedauer ein passendes Kriterium sein. Kleinere Betriebe werden hier ebenfalls 
aus arbeitswirtschaftlicher Sicht mit organischem Beschäftigungsmaterial gut ar-
beiten können. Ein erhöhtes Platzangebot lässt sich hingegen in der Sauenhaltung 
nur deutlich schwerer umsetzen als in der Mast oder Ferkelaufzucht.

Klimareize oder Auslauf werden hingegen nur dort gewählt werden, wo entspre-
chende alternative Stallgebäude (z. B. Atlantic-Ställe) vorhanden sind. Auch die 
freie Abferkelung wird wohl eher nur in wenigen Fällen gewählt werden.
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3.) Erfüllung von weiteren Wahlkriterien
–  Jungebermast ==> 1,50 €/MS
–  Automatische Lüftkühlungs -

vorrichtung ==> 0,20 €/MS
–  Organisches Beschäftigungs- 

material ==> 1,00 €/MS 
–  Saufen aus  

offener Fläche ==> 0,70 €/MS
–  Scheuermöglichkeiten ==> 0,60 €/MS
–  Komfortliegefläche ==> 2,50 €/MS
–  Buchtenstrukturierung ==> 0,20 €/MS
–  Klimareize  

(Offenfrontstall) ==> 1,00 €/MS
–  Auslauf ==> 1,00 €/MS
Zusammen mit den Wahlp�ichtkriterien 
muss der Betrieb einen Mindestbonus von 
3,00 €/MS erreichen um teilnehmen zu 
können!

4.) Sonderpaket “Ringelschwanz“
–  Die Teilnahme am Sonderpaket für ei-

nen intakten Ringelschwanz ist nur im 
Verbund mit einem Ferkelerzeuger/-
aufzüchter möglich. Eine fachliche Be-
gleitung durch Berater ist erforderlich, 
die Teilnahme muss durch Erfüllung 
von Grund-, Wahlp�icht- und Wahlkri-
terien bereits gegeben sein und minde-
stens 70% der Schweine müssen mit 
intaktem Ringelschwanz geschlachtet 
werden ==> 6,00 €/MS zusammen für 
Ferkelerzeuger und Mäster!

Für die Ferkelerzeugung und die Ferkel-
aufzucht sind die Kriterienkataloge ana-
log aufgebaut. Grundanforderungen und 
Wahlpflichtkriterien sind nahezu iden-
tisch. Lediglich die Wahlkriterien sind 
den entsprechenden Produktionsverfahren 
angepasst. So �nden sich in der Ferkeler-
zeugung z. B. die 4-wöchige Säugedauer 
oder die freie Abferkelung.

Für einen Schweinemäster könnte die 
Teilnahme beispielhaft so aussehen:

Die Grundanforderungen werden vom 
Betrieb erfüllt. Der Betriebsleiter ent-
schließt sich dann, die Belegung in den 
Mastställen soweit zu reduzieren, dass 
nicht die gesetzlich geforderten 0,75m2 
sondern 0,825m2 an uneingeschränkt nutz-
barer Fläche je Schwein zur Verfügung 
stehen. Mit einer Niederdruckverneblung, 
die er zukünftig auch als Einweichanlage 
nutzen kann, sorgt er für eine automa-
tische Kühlung und erreicht so mit 3,00 
EUR je Mastschwein die Einstiegshöhe 
für den Bonus. Daneben erhält er jährlich 
den Basisbonus von 500,00 EUR. Würde 
er jetzt noch auf die Mast von Kastraten 
verzichten und stattdessen in die Ebermast 
einsteigen, erhöht sich der Bonus für alle 
Mastschweine auf 4,50 EUR.

Wie geht es weiter?
Für Schweinehalter wird die Initiative 
Tierwohl voraussichtlich Anfang 2015 an-
laufen. Bis dahin sind noch eine Menge or-
ganisatorischer und rechtlicher Fragen zu 
klären. Für teilnahmewillige Betriebe wird 

dann ein Audit fällig, bei dem die entspre-
chenden Voraussetzungen für die Teilnahme 
und den individuellen Bonus überprüft wer-
den. Für diejenigen, die über eine Teilnah-
me nachdenken, ist es jedoch ratsam, schon 
frühzeitig den eigenen Betrieb auf die Um-
setzbarkeit der Tierwohlkriterien zu prüfen 
und zu kalkulieren, ob die auf Grundlage 
von Durchschnittswerten ermittelten Boni 
für eine Kostendeckung im eigenen Betrieb 
reichen. Das wird in vielen Fällen ohne Hil-
fe der Beratung kaum möglich sein.

Berechtigte Kritik 
Noch nicht begonnen, erntet die “Initi-
ative Tierwohl“ nicht nur Lob, sondern 
auch Kritik. Da sind zum einen Stim-
men aus Richtung des Tierschutzes mit 
der Ansicht, dass die jetzt vorgesehenen 
Kriterien bei weitem nicht ausreichend 
sind. Vergleicht man diese z. B. mit einer 
ökologischen Schweinehaltung nach den 
Richtlinien der einschlägigen Bioverbän-
de, so ist dies sicherlich nicht vergleichbar. 
Vergessen wird aber offensichtlich, dass 
mit der “Initiative Tierwohl“ das Potential 
besteht, nicht nur ein Nische zu bedienen, 
sondern die Haltungsbedingungen deut-
scher Schweine im oberen zweistelligen 
Prozentbereich zu verbessern, weil nahezu 

alle Maßnahmen in konventionellen Stäl-
len umgesetzt werden können.

Kritik kommt aber auch aus den Reihen 
der Landwirtschaft mit der Frage, ob denn 
eine Entwicklung der Schweinehaltung in 
Richtung mehr Tierwohl überhaupt not-
wendig ist und eigentlich alles so belassen 
werden sollte wie es ist. Dies auch verbun-
den mit der Meinung, dass die Boni ja ledig-
lich ein Ausgleich der zusätzlichen Kosten 
sind und keine höhere Wertschöpfung für 
den Produzenten bringen und mit dem Hin-
weis, dass die anfängliche Verp�ichtung 
des LEH für lediglich 3 Jahre zu kurz ist.

Wer als Referenzsystem hierfür die jetzige 
Situation und Gesetzeslage in der Schwei-
nehaltung heranzieht, mag ja sogar Recht 
haben. Dies ist jedoch mit Blick in die Zu-
kunft blauäugig. Viel wahrscheinlicher ist, 
dass ohne ein Agieren der Branche selbst, 
der Gesetzgeber über kurz oder lang die 
schon bestehenden Forderungen z. B. im 
Rahmen der Tierschutznutztierhaltungsver-
ordnung umsetzen wird. Unter diesen Vo-
raussetzungen würden sich weder LEH noch 
Verbraucher noch genötigt sehen, für diese 
Mehrleistungen Bonuszahlungen zu leisten.
 Peter Spandau, Fachbereichsleiter, 
 „Betriebswirtschaft, Bauen, Energie“ der 
 Landwirtschaftskammer NRW

Ständige Vorlage von Raufutter, wie hier über den Düsser Wühlturm, erfüllt ein Kriteri-
um der Tierwohl-Initative.  Foto: Big Dutchman
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Vitale Ferkel
Ein gesunder Start für Ihre Ferkel – von Anfang an!

Wir zeigen Ihnen gemeinsam mit einem Fachtierarzt für Schweine,
worauf es bei den wichtigsten Maßnahmen ankommt.

Spieldauer: ca. 40 min
DVD: 25,– €

Abonnentenpreis: 20,– €

Erfolg in der Schweineproduktion
Nur wenn alle Faktoren stimmen, wird ein optimaler Ertrag erzielt!
Erfahren Sie alles zu Haltung, Fütterung und Herdenmanagement in
der Schweineproduktion.
Mit aktuellem Fachwissen über Klauengesundheit und Impfungen,
entwicklungsangepasste Fütterung und Wasserversorgung,
effektive Kühlung als Leistungsfaktor, technische Aufzuchthilfen
und vielem mehr!
Format: DIN A4, 48 Seiten
Sonderheft: 9,50 €
Abonnentenpreis: 7,50 €

Futterkosten im Griff
Vor dem Hintergrund gestiegener Rohstoffpreise und den damit

einher gehenden hohen Futterkosten erhalten Ferkelerzeuger und
Mäster Tipps, wie sich Schweine leistungsgerecht, gesund und

auch kostengünstig ernähren lassen.
Mit ernährungsphysiologischen Grundlagen,

aktuellen Versorgungsempfehlungen, Vergleich verschiedener
Fütterungssysteme, Kostenmanagement in der Ferkelerzeugung

und Mast und vielem mehr!
Format: DIN A4, 116 Seiten

Sonderheft: 12,50 €
Abonnentenpreis: 10,50 €

Backform Schwein
Holen Sie sich die originellen Backformen vom
Lande. Auch als Kuh und Traktor erhältlich.
Backform 32 cm: 15,– €

Ein gesunder Start für Ihre Ferkel – von Anfang an!Ein gesunder Start für Ihre Ferkel – von Anfang an!
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Stalleinrichtungen/Stallbau

Qualität durch Erfahrung
Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Gre-
ten aus Essen/Oldb. Partner der Land-
wirtschaft. 1954 gründete Alfons Greten 
Senior das Unternehmen, das sich unter 
Mithilfe seiner Ehefrau Anna Greten zu 
einem mittelständischen Unternehmen 
entwickeln konnte. Heute wird es in zwei-
ter Generation von Alfons Greten Junior 
und seiner Frau Anette Greten geführt.

Als Hersteller von Beton- und Kunst-
stoffprodukten bietet die Firma Greten ein 
umfangreiches Programm für die Schwei-
nezucht und –haltung an. Vom Güllekeller 
bis zum Oberbau (inklusive Spaltenbo-
den)… Von der Kunstststoffwand bis zu 

Stalleinrichtungssystemen. Für alles hat 
das Unternehmen mit seiner Erfahrung 
optimale Produkte entwickelt.
– Güllekeller in Elementbauweise 
–  Spaltenböden aus Beton (Zerti�ziert 

nach DIN EN 12737)
–  Zentralgangplatten mit Aussparungen 

für Absperrschieber
–  Beton-Sandwichelemente für Außen-

wände
–  Kunststoffpro�le (PVC) für Abteilwände
–  Kunststoffpro�le (PVC) für Trenn-

wandsysteme
–  Stalleinrichtungssysteme aus Beton + 

Kunststoff
–  Kunststofffenster

Persönliche Betreuung  
durch das Greten-Team

Wer sich für einen Greten-Stall entschei-
det, erhält neben dem Produkt auch die 
professionelle Betreuung durch das Gre-
ten-Team. Von der Angebotsabgabe bis zur 
Fertigstellung werden Sie von unseren Bau-
ingenieuren und unseren Meistern beraten 
und betreut. Beton-, Spaltenböden-, Mate-

riallieferungen und Kraneinsätze werden 
optimal koordiniert. Ein Ansprechpartner 
im Büro und ein Ansprechpartner auf der 
Baustelle ist die Devise von Greten.

Für ein erstes Gespräch kontaktieren Sie 
Greten per E-Mail, Fax oder Telefon. Sie 
erhalten umgehend einen Beratungster-
min. Weitere Informationen erhalten Sie 
auch im Internet unter www.greten.de

Optimale Beton- und Kunststoffprodukte  
für die Schweinehaltung

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Alfons Greten Betonwerk  
GmbH & Co. KG 
Holthöge 5, 49632 Essen 
Telefon: (0 54 34) 94 40-0 
Fax: (0 54 34) 94 40-15 
E-Mail: kkr@greten.de
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Sauberkeit im Futtertrog der Sau, die-
sem Thema hat sich die H. J. Pennemann 
GmbH angenommen. Die Problemstel-
lung ist weithin bekannt. Futterreste sollen 
möglichst einfach aus dem Trog entfernt 
werden und auch das restliche Reinigungs-
wasser soll einfach und schnell aus dem 
Trog ablaufen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, hat die H. J. Pennemann GmbH ein 
System entwickelt, bei dem der Landwirt 
vom Futtergang aus ein Zugseil bedienen 
kann, mit dem eine Kugel im Trog angeho-
ben werden kann. Diese Kugel verschließt 
durch Ihr Eigengewicht ein Loch im Trog-
boden und wird durch das Zugseil um eini-
ge Zentimeter angehoben, dadurch können 
Futterreste durch das Trogloch ablaufen.
Die Kugel und das Zugseil sind durch ein 
Edelstahlblech geschützt. 

Neue Pendeltür mit  
Einstiegsmöglichkeit

Um Ihren Kunden eine alternative zur 
Selbstfangwippe zu bieten, hat die H. J. 
Pennemann GmbH eine neue Pendeltür 
für den Warte- und Deckbereich entwi-
ckelt. Durch eine große Einstiegsöffnung 

wird der Zugang zum Tier erleichtert. Der 
einfache Mechanismus gewährleistet eine 
hohe Funktionssicherheit.

Innovative und schnelle Trogentleerung  
Pendeltür mit Einstiegsmöglichkeit

 Service: www.stallinvest.de/schwein

H. J. Pennemann GmbH
Industriestraße Ost 20 
26892 Dörpen
Telefon (0 49 63) 9 91 00
Fax (0 49 63) 99 10 10 
E-Mail: info@pennemann-stalltechnik.de

Abferkelbucht mit Edelstahltrog ein-
schließlich Trogentleerung vom Futter-
gang

Pendeltür mit Besamungstür
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Praxisbericht

Vorrangige Ziele der Produkt-
entwicklungen im Bereich der 
Tierhaltung waren in den vergan-
genen Jahrzehnten die Leistungs-
steigerung der tierischen Verede-
lung und die Kostensenkung der 
Einsatzfaktoren innerhalb dieser 
Veredlung. Die daraus entstan-
denen technischen Errungen-
schaften waren neben anderen 
die Voraussetzung für die heute 
in Westeuropa äußerst effiziente 
Tierhaltung.

Die aktuelle gesellschaftliche Diskussi-
on um die Produktionsbedingungen der 
vom Verbraucher nachgefragten landwirt-
schaftlichen Produkte rückt das Thema 
„Tierwohl“ zunehmend in den Fokus der 
gesellschaftlichen Diskussion und schafft 
eine für den zukunftsorientierten Landwirt 
neue Fragestellung. „Wie kann ich meine 
Tierproduktion derart gestalten, dass sie 
von der Bevölkerung besser akzeptiert 
wird, und welche ökonomischen Konse-
quenzen hat diese Neuausrichtung?“

Tierwohl in der heute diskutierten 
Form bedeutet ein höheres Platzangebot 
für das Tier und/oder eine aufwendiger 
gestaltete Lebensumgebung für das Tier. 

In jedem Fall führt es zu höheren Fixko-
sten in der tierischen Veredelung. Für den 
speziellen Fall der Schweinemast hat die 
Firma Hölscher & Leuschner ein System 
entwickelt, das durch eine prozessopti-
mierte Stallplatzgestaltung bei Einsatz 
der Grossgruppenhaltung Fixkosten ein-
spart und so Freiräume für Investitionen 
in Tierwohl schafft. Was das System cha-
rakterisiert und wie konkrete Tierwohl-
Investitionen aussehen können wird im 
Folgenden dargestellt und nach derzeit 
diskutiertem DBV-Tierwohl-Konzept 
monetär bewertet.

Fixkosteneinsparungen  
realisieren:

Generell bietet die Grossgruppenhaltung 
den Vorteil, Restebereiche in das Stall-
konzept zu integrieren, ohne Einbußen in 
der Produktivität hinnehmen zu müssen. 
Der Restebereich als „abtrennbarer“ Be-
reich der täglichen Haltungsumgebung 
innerhalb der Großgruppe ist den Tieren 
bekannt und es kommt zu keinem Lei-
stungseinbruch, wenn am Ende der Mast 
das verbleibende Drittel der Tiere in den 
Restebereich zusammengeführt wird. 
Bei konventionellen Haltungsverfahren 

bedingt diese neue Gruppenzusammen-
stellung Leistungseinbrüche durch eine 
neue Rangordnungsbildung innerhalb der 
Gruppe und eine Anpassung der Tier an die 
neue, ungewohnte Haltungsumgebung. 
Diese Nachteile eines „Restemanage-
ments“ treten bei der Großgruppenhaltung 
nicht auf. Das in Abbildung 1 dargestellte 
Konzept „TripleSORT“ erlaubt eine Ver-
kürzung der Mastperiode von 20 Wochen 
auf 16 Wochen und damit eine Produktivi-
tätssteigerung um 20% bzw. eine Fixko-
sten-ersparnis von 20%, was ca. 80€ pro 

Großgruppenkonzept mit integriertem Restebereich

Tierwohl ökonomisch  
tragbar umgesetzt

Minerallecke als „Spiel- und Ernähruns-
quelle“.
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Mastplatz entspricht. Diese Einsparung 
schafft den ökonomischen Freiraum zur 
Realisierung verschiedenster Tierwohl-
Einrichtungs-gegenstände unabhängig 
von einer möglichen monetären Honorie-
rung durch den Verbraucher.

Dem TripleSORT-Konzept liegt die 
einfache Idee zugrunde, dass für das letz-
te 1/3 eines Mastdurchgang 1/3 der Ge-
samtstall�äche des Abteils zur Verfügung 
gestellt wird. Dieses Drittel kann lüf-
tungstechnisch getrennt werden, so dass 
eine hygienisch abgeschlossene Einheit 
geschaffen wird. Die verbleibenden 2/3 
der Fläche stehen sogleich nach Reini-
gung und Desinfektion zur Neubelegung 
frei. Da bei Tieren mit weniger als 50kg 
Lebendgewicht nur 0,5m2 Stall�äche pro 
Tier zur Verfügung gestellt werden muss, 
können auf 2/3 Fläche 100% der Tiere des 
gesamten Abteils gehalten werden. Nach 
5 Wochen paralleler Mast – d.h. Reste 
mit ca. 115kg und Neubelegung mit ca. 
30kg – wird nach Vermarktung der letzten 
Tiere des vorhergehenden Mastzyklus der 
Raum wieder dem nachfolgenden Mast-
zyklus zur Verfügung gestellt. Das darge-
stellte TripleSORT-System stellt die best-
mögliche Fixkostennutzung dar, bedingt 
jedoch Aufstallgruppengrößen von 1000-
1500 Tieren. Weist der Restebereich keine 
Schleuse auf, kann mit DoubleSORT (2 
Schleusen plus Restebereich) ein Konzept 
für Gruppengrößen von 500-1000 Tieren 
realisiert werden und mit SingleSORT (ei-
ne Schleuse plus Restebereich) eine Sys-
tem für 300-500 Tieren dargestellt werden 

In Tierwohl investieren:
Für den Versuchsbetrieb der Firma Höl-
scher & Leuschner wurden 11 unterschied-
liche Tierwohl-Einrichtungsgegenstände 
entwickelt und im Praxiseinsatz getestet. 

Dabei erwies sich die „Heuraufe“ als am 
stärksten aufgesuchtes Beschäftigungs-
material. Abbildung 2 zeigt die Heuraufe 
„im Einsatz“. Anders als bisher bekannte 
Raufen wird hier – arbeitswirtschaftlich 
optimiert – direkt ein ganzes Kleinbund 
zur Verfügung gestellt. Die freie Aufhän-
gung an Ketten macht eine einfache Ju-
stierung der Höhe möglich und minimiert 
zum anderen das Verletzungsrisiko. Die 
Höhe sollte stets so gewählt werden, dass 
die Tiere von unten durch das Edelstahl-
gitter das Heu „herausarbeiten“ müssen. 
So sind 400 Tiere mit einem Heubund ca. 
2-3 Wochen beschäftigt. Neben der Tat-
sache der Beschäftigung ist der freie Zu-
gang zu Raufutter ein weiterer positiver 
Nebeneffekt.

Durch die Tatsache, dass bei einer 
Grossgruppenhaltung jede individuelle 

Installation gleich 400-500 Tieren zur 
Verfügung steht, ist der Gesamtaufwand 
für eine große Tierzahl im Vergleich zu 
konventionellen Haltungskonzepten 
deutlich geringer. Bei Zugrundelage der 
vom deutschen Bauerverband vorge-
schlagenen Tierwohl-Konzept-Entloh-
nung summieren die Entlohnungen aus 
den im Testbetrieb installierten Tierwoh-
linvestitionen auf 7,20€ pro erzeugtem 
Mastschwein. Das sind bei 3 Mast-
durchgängen pro Jahr, die aufgrund des 
anfangs vorgestellten prozessoptimierte 
Aufstallungskonzeptes „TripleSORT“ 
leichthin möglich sind, 21,60€ pro Mast-
platz je Jahr. Somit wird Tierwohl – sollte 
das vom deutschen Bauerverband vorge-
schlagene Tierwohl-Label Realität wer-
den – eine gewinnbringende, zukunfts-
weisende Investition.

Heuraufe in der arbeitszeitoptimierten Ausführungsform

Mahlbaum zur Abreaktion des Beisstriebs und als Scheuermöglichkeit; leichtes Wech-
seln des Baumstammes zur Maximierung der Hygiene

Dusche zur individuellen Abkühlung
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Futterhygiene/Stallbau

Seit über 45 Jahren baut das 
Familienunternehmen Höl-
scher + Leuschner Ställe mit 
ausgefeilter und ausgereifter 
Technik. Als anerkannter Spe-
zialist entwickelt und produ-
ziert Hölscher + Leuschner al-
les im eigenen Haus. Im Fokus 
steht stets größtmögliche Tier-
gesundheit, artgerechte Hal-
tung, verbunden mit Arbeitser-
sparnis und Ertragssteigerung 
für den Landwirt.

Neues Tierwohlkonzept von  
Hölscher + Leuschner mit  
Sortierschleuse:
• Stressfreies Liegeverhalten: 
Die Schweine haben freie Be-
wegungsmöglichkeiten.
Es entsteht keine belastende 
Rangordnung. 
• Optimale Lösung, um Krite-
rien der artgerechten Tierhal-
tung zu erfüllen
• Klare Struktur aus Freß-/ 
Liege-/Aktivitätsbereich
• ComfiFLOOR: 3,5 % Schlitz-
anteil, höherer Liegekomfort, 

geringere Klauenverletzung, 
weniger Ammoniakentste-
hung, einfache Verlegung
• Preisgünstiges Aufstallungs
konzept durch: Einfache In-
tegration von Spielmaterial, 
Raufe, Scheuermöglichkeit, 
Komfortfläche 
• Mehrerlöse bis ca. 9 Euro/
Schwein möglich
• Sortierschleuse optiSORT: 
Arbeitsersparnis durch auto-
matisches vermarkten (FOM 

und AutoFOM), mehr Gewinn 
durch deutlich höhere Ver-
marktungserlöse, Schlacht-
datenauswertung, weniger 
Reinigungs- und Kontrollauf-
wand.

Melden Sie sich zu unserem 
Stallbau-Infotag an und erfah-
ren Sie mehr!

Tierwohl – Stall von Hölscher + Leuschner 

Service: www.stallinvest.de/
schwein

Siemensstraße 15,  
48488 Emsbüren
Telefon (0 59 03) 93 96-0  
Fax (0 59 03) 72 73
E-Mail: zentrale@hl-agrar.de

Top-Leistungen in der Schweinehal-
tung können nur mit einem optimalen 
Hygienestatus erzielt werden. Für die 
einzelnen Verfahren und Produktions-
stufen ist der 
gezielte Ein-
satz passender 
Säurekombi-
nationen un-
erlässlich. Die 
spezifischen 
Mischungen 
o rga n i s c h e r 
Säuren aus 
dem Schau-
m a C i d - P r o -
gramm von 
S c h a u m a n n 
stabilisieren 
das Futter und 
g le ichze i t ig 
die Mikro�ora im Verdauungstrakt der 
Schweine. Schaderreger werden biolo-
gisch gehemmt, Leistungen nachhaltig 
gefördert.

Verschiedene Schaderreger können zu 
einer großen gesundheitlichen Belastung 
für Ferkel, Sau und Mastschwein werden. 
Sie unterscheiden sich in ihrer Physiologie 

und �nden im Stall eine Vielzahl hervorra-
gender Wachstumsbedingungen.

Das SchaumaCid-Programm von 
Schaumann bietet hierzu einzigartige 

Säurekombina-
tionen mit spe-
zi�schen Wirk-
spektren für 
den Einsatz im 
Trocken- oder 
Flüss igfut ter 
oder zur Appli-
kation über das 
Tränkewasser.

Die kom-
plexen Schau-
maCid-Säure-
kombinationen 
haben gegen-
über der pra-
x i s ü b l i c h e n 

einfachen Ameisensäure den Vorteil 
eines breiten Wirkungsspektrums bei 
gleichzeitiger Förderung der positiven 
Keim�ora. Die sorgfältige Auswahl und 
gezielte Kombination der verschiedenen 
organischen Säuren steuern und intensi-
vieren die leistungsfördernden Effekte. 
Die SchaumaCid-Säurekombinationen 

ermöglichen eine Reduzierung der Ein-
satzmenge der Einzelsäuren durch die 
Nutzung synergetischer Effekte.

Die leistungssteigernde Wirkung der 
spezifischen Säurekombinationen von 
Schaumann beruht auf mehreren Faktoren. 
Sie verbessern die Futterhygiene, vermin-
dern die Invasionsrate von Schadkeimen, 
verringern den pH-Wert im Magen, erhö-
hen die Aktivität der Verdauungsenzyme 
des Darmgewebes und sorgen für eine hö-
here Nährstoffverwertung.

Mit SchaumaCid – Erreger biologisch hemmen

 Service: www.stallinvest.de/schwein

H. Wilhelm Schaumann GmbH
An der Mühlenau 4, 25421 Pinneberg
Tel.: (0 41 01) 2 18 20 00
Fax: (0 41 01) 2 18 22 99
E-Mail: info@schaumann.de
www.schaumann.de
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Fütterungstechnik

Neues TwinSpin-Rohrsystem für 
Flüssigfutter ein echter Qualitäts-
sprung 

Je länger die Leitung, desto wichtiger 
die Durchmischung: Das gilt besonders 
für Rohre, die Flüssigfutter zu 
Schweinen transportieren. 
Big Dutchman stellt 
jetzt ein Rohrsystem 
mit integrierter 
D o p p e l w e n d e l 
vor, das – wis-
senschaftlich be-
legt – Futterbrei 
in bisher noch 
nicht erreich-
ter Qualität und 
Durchmischung in 
jeden Trog bringt. 
Ein wichtiger Faktor 
für den Erfolg in der  
Schweinezucht und -Mast.

Die Erfahrung aus der Praxis 
zeigt, dass frisch gemischtes Flüssigfut-
ter auf dem Weg zum Fressplatz oft ent-
mischt und sich ablagert. So kommt vor 
allem bei langen Rohrwegen Futter in un-

terschiedlicher Zusammensetzung bei den 
Tieren an. Leitungen und Ventile drohen 
zu verstopfen, Probleme mit der Hygie-
ne sind vorprogrammiert. Die Firma Big 
Dutchman hat deshalb in Zusammenarbeit 

mit dem Labor für Strömungslehre und 
-maschinen der Fachhochschu-

le Osnabrück eine Misch-
leitung entwickelt, die 

Druck und Mischung 
auch auf längeren 
Rohrwegen über-
aus konstant hält.

E ine  ak tu-
elle Analyse der 
Fachhochschule 
unterstreicht die 
bahnbrechenden 

Eigenschaften des 
neuen Rohrsystems 

„TwinSpin“ von Big 
Dutchman. Das Doppel-

wendelrohr ist seinem Vor-
gängermodell und den meisten 

Produkten auf dem Markt weit überlegen. 
Das Geheimnis liegt in der Geometrie der 
Stege in der Leitung, der sogenannten Dop-
pelwendel. Sie durchmischen den Futter-

brei konstant ohne das Rohr zu verjüngen. 
Der Ergebnis: maximale Mischwirkung 
und bestmögliche Hygiene.

 „Es war eine ganz schöne Tüftelei, aber 
es hat sich gelohnt“, meint Dennis Engel-
king, Produktmanager für Flüssigfütte-
rungstechnik bei der Big Dutchman Pig 
Equipment GmbH. Die hygienische und 
exakt bemessbare Futtermenge sei ein sehr 
wichtiger Erfolgsfaktor, weiß Engelking. 
„Das TwinSpin ist in dieser Hinsicht ein 
echter Qualitätssprung“, lautet sein Fazit. 

Perfekte Mischung

www.bigdutchman.de

Mit der Lizenz
zumMischen.
Unser neues Rohrsystem TwinSpin perfektioniert mit seiner
Doppelwendel die Durchmischung des Futterbreis. Dank der
innovativen Rohrgeometrie wird der Druckverlust minimiert und
die Mischwirkung maximiert. Optimierte Radien und Steigungen
der Wendel sorgen für eine bestmögliche Hygiene.

| perfekte Mischwirkung durch Doppelwendel

| geringer Druckverlust aufgrund neuartiger Wendelgeometrie

| höchste Hygiene dank optimierter Radien
und Steigungen der Wendel

F l ü s s i g F ü t t e r u n g s - r o h r s y s t em tw i n s p i n

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Big Dutchman Pig Equipment GmbH 
Dennis Engelking
Auf der Lage 2, 49377 Vechta 
Telefon: (0  44  47) 8  01-42  01 
E-Mail: dengelking@bigdutchman.de
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Initiative Tierwohl – Lösungen für 
die Sauenhaltung
Die Initiative Tierwohl bietet die 
grosse Chance, Dinge zu tun, die 
wir Schweinehalter schon immer 
tun wollten, allein es fehlte bisher 
meist das Geld. Doch das wird 
– vielleicht noch dieses Jahr – 
anders sein. Aus baulich-tech-
nischer Sicht ergeben sich unter-
schiedliche Lösungsansätze, die 
im Regelfall nach Sauenhaltern, 
Ferkelaufzüchtern und  Mästern 
zu unterscheiden sind. 

Ein großer Vorteil der Initiative besteht 
darin, dass der Schweinehalter zwischen 
mehreren Lösungen aussuchen kann. So 
können für vorhandene Altbauten jeweils 
passende Umsetzungen gefunden werden, 
oder auch bereits bei der Neubauplanung 
Möglichkeiten integriert werden. Im Fol-
genden sollen – exemplarisch – einige aus-
gewählte Beispiele vorgestellt werden, die 
bereits in der Praxis zu �nden sind.

Möglichkeiten zur Umsetzung 
für Sauenhalter

Wer bei der Initiative mitmachen will, hat 
zunächst die unter Punkt 1 (Seite 6) aufge-
führten Grundanforderungen zu erfüllen. 

1. Tränkwassercheck
Qualitative hochwertiges Tränkwasser, 
mit moderner Technik zur bequemen 
Wasseraufnahme angeboten, ist eine der 
wichtigsten Maßnahmen zur Verbesserung 
des Tierwohls. Eine DLG-Expertengruppe 
hat deswegen schon vor einiger Zeit im 
Merkblatt „Tränktechnik für Schweine“ 
die wichtigsten Punkte zur erfolgreichen 
Umsetzung zusammen getragen. Dazu 
gehört auch eine Checkliste zum richtigen 
Einbau von Tränktechnik. Das Merkblatt 

kann unter folgender Adresse kostenlos 
runter geladen werden: http://www.dlg.
org/fileadmin/downloads/merkblaetter/
dlg-merkblatt_351.pdf. 

Einige Gesundheitsbeeinträchtigungen 
können mit der Qualität des Tränkwas-
sers zu tun haben. Aus der Praxis sind 
Zusammenhänge zwischen bestimmten 
Symptomen, wie z.B. einer verminderten 
Wasseraufnahme, und Qualitätskriterien 
im Tränkwasser, wie z.B. der Leitfähigkeit 
bekannt. Die wichtigsten Zusammenhänge 
sind in einer Checkliste zusammen getragen 
worden, und sind kostenlos unter folgender 
Adresse runter zu laden: http://www.agri-
kontakt.de/content/blogcategory/35/79/.

 2. Tageslicht 1,5 %
Tageslicht mit einer Fläche von minde-
stens 1,5 % der Stallgrund�äche in die 
Schweinehaltung einfallen zu lassen, ge-
hört zu den Grundanforderungen. Diese 
dürfte jedoch in vielen Altgebäuden –zu-
meist aus statischen Gründen- durch zu-
sätzliche Fenster in der Außenwand kaum 
umzusetzen sein.

Für solche zwei Anregungen aus der 
Praxis. In einigen Fällen konnten Fenster 
in die Wand oder die Türen eingebracht 
werden, die das Abteil vom Futtergang 
trennen. Zusätzlich wurde dann eine  
Möglichkeit geschaffen, Tageslicht in den 
Futtergang zu bekommen, so dass das Ta-
geslicht vom Dach über den Futtergang in 
das Abteil gelangen kann.

Eine zweite Möglichkeit kann darin be-
stehen, sowohl in die abgehängte Decke, als 
auch in das darüber liegende Dach Licht-
einfalls�ächen zu integrieren. Wichtig ist 
in allen Fällen dies technisch so zu lösen, 
das Tageslicht einfallen kann, nicht aber 
Sonnenstrahlen, den Diese können zu einer 
erheblichen Stresserhöhung beitragen.

Aus dem Punkt 2 (Seite 6) können ver-
schiedene Moeglichkeiten gewählt wer-
den.

3. Raufutter in der Gruppenhaltung
Ein völlig neuer Ansatz ist die vollautoma-
tische Ausdosierung von Raufutter, z.B. 
in Form von Maissilage. Bei steigenden 
Getreidepreisen steigt wieder die auf den 
Futterwert bezogene Vorzüglichkeit von 
Maissilage. So kann es sich wieder rech-
nen, Mais direkt zur Fütterung von tra-
genden Sauen einzusetzen.

 Allerdings bedeutet der Einsatz von 
Raufutter einen mehr oder weniger erhöh-
ten Anteil von Feststoffen im Flüssigmist. 
D.h., wer Raufutter einsetzen will, wird 
gegebenfalss nicht um den Einsatz eines 
Entmistungsschiebers unter dem Spalten-

boden herum kommen. Dies wird aber nur 
bei der Neubauplanung sinnvoll möglich 
sein.

Für vorhandene Ställe kommt es auf 
das verwendet Flüssigmistverfahren an. 
Beim Wechselstauverfahren mit vorhan-
dener Spülleitung sind kaum Probleme 
zu erwarten. Nachteil ist bei diesem Sys-
tem, dass der Pumpvorgang beaufsichtigt 
werden muß und Arbeitszeit bindet. Ein 
Slalomsystem ist die sicherste Lösung, 
jedoch aufwändiger als das Wechsel-
stauverfahren. Soll jedes Abteil für sich 
geleert werden können, muß dafür ein ei-
genes Rührwerk vorgehalten werden oder 
das Rührwerk umgesetzt werden können. 
Mit zusätzlichen Schiebern können auch 
weitere Abteile angeschlossen und mit 
einem Rührwerk homogenisiert werden. 
Das wirkt sich allerding negativ auf die 
Schadstoffkonzentration der Luft in be-
legten Abteilen aus. Bei Wannensysteme, 
die häu�g in Abferkelabteilen und in der 
Ferkelaufzucht anzutreffen sind, ist ver-
stärkt mit Problemen zu rechnen.

Für alle Systeme gilt, das wenn die Tiere 
zusätzliches Raufutter aufnehmen und ver-
dauen weniger Probleme zu erwarten sind. 
Der direkte Futtereintrag in die Gülle ist da-
bei zu vermeiden. Pumpen mit Schneidein-
richtung werden im allgemeinen mit einem 
erhöhten Raufutteranteil in der Ration und 
Futterresten in der Gülle fertig.

4. Organisches Nestbaumaterial
Kann der Sauenhalter innerhalb seiner 
Stallgebäude den Tieren nicht mehr Platz 
zur Verfügung stellen, kann er die Krite-
rien erfüllen, in dem er in der Gruppenhal-
tung Raufutter anbietet, und gleichzeitig 
organisches Nestbaumaterial einsetzt.

Im Neubaufall bietet sich auch hier der 
Einsatz von losem organischem Material – 

Tageslichteinfall durch Lichtplatten in 
Decke und Dach

Vollautomatische Fütterung von Maissilage
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wie z.B. Maissilage – an. Doch wird dann 
eine größere geschlossene Fläche (mit ent-
sprechendem Verschmutzungsrisiko) und 
ein Schieber im Flüssigmistkanal benötigt.

Für vorhandene Gebäude sollte or-
ganisches Material verwendet werden, 
welches in den vorhandenen Flüssigmist-
kanälen nicht zu Problemen führen kann, 
hier bieten sich Jutesäcke an, welche auch 
von den meisten der Veterinärämter in 
Deutschland als Nestbaumaterial aner-
kannt sind.

5. Saufen aus der offenen Fläche
Das Saufen aus der offenen Wasserober-
�äche kommt sicher der natürlichen Form 
der Wasseraufnahme des Schweines am 
nächsten. Allerdings muss dabei unbe-
dingt darauf geachtet werden, dass die 
Tiere das Wasser bequem über den Unter-
kiefer „einschlürfen“ können.

Leider steht diese Art der Wasserauf-
nahme zumeist diametral im Gegensatz 
zur Verp�ichtung des Schweinehalters sei-
nen Tieren ein hygienisch einwandfreies 
Tränkwasser zur Verfügung zu stellen, wie 
es z.B. im „Orientierungsrahmen Tränk-
wasser“ gefordert wird. Daher sollten 
solche Möglichkeiten unbedingt mit einer 
technischen Lösung ergänzt werden, die 
eine mindestens tägliche Reinigung bzw. 
den kompletten Austausch des Wassers 
ermöglicht.

6.  Gruppenhaltung ab Besamung
Bereits heute ist die Gruppenhaltung ab 
sicherer Trächtigkeit gesetzlich gefordert. 
In den Niederlanden wird die Gruppen-
haltung ab Besamung bereits seit 2001 für 
Neu- und Umbauten, und ab 2013 für alle 
Sauenhaltungen gesetzlich gefordert. In 
Dänemark müssen ab 2015 bei Neubauten 
alle Sauen zu mindestens 80 % Ihrer Zeit 
frei laufen können. Ab dem Jahre 2035 soll 
dies dann auch für alle Sauenhaltungen 
umgesetzt sein. Die Dänen haben also eine 
Übergangszeit von etwa 20 Jahren.

Unabhängig von allen Ansätzen zu mehr 
Bewegungsfreiheit bleibt es für die Em-
bryonen, und damit für die heranwachsen-
den Ferkel, von überlebenswichtiger Be-
deutung, das die Sau –mindestens bis zur 

sicheren Trächtigkeit- besonders stress-
arm leben kann. Dazu sind sogenannte 
Selbstschutz-Fress-Liege-Buchten beson-
ders geeignet, kann sich doch nur hier eine 
vom Rangkampf betroffene Sau in einen 
geschützten Raum zurück ziehen.

Sinnvollerweise wird diese Haltungs-
form dann durch einen kombinierten 
Besamungs-/Wartestall realisiert. Dies 
ermöglicht dann auch, das die Sau nur 
noch zwischen dem Abferkelstall und 
dem kombinierten Besamungs-/Warte-
stall wechseln muss, was auch deutlich 
Arbeitszeit spart. Aufgrund der dazu not-
wendigen baulichen Gegebenheiten, wird 
dies allerdings zumeist nur im Neubau zu 
realisieren sein.

Bei solchen kombinierten Varianten ist 
es dann außerdem erforderlich, dass die 
hintere Tür mit einer weiteren integrierten 
Tür kombiniert ist, die eine einfache Besa-
mung der Sau ermöglicht.

7. Abgedecktes Ferkelnest
Ein abgedecktes Ferkelnest dürfte zu den 
ganz wichtigen Dingen für die Ferkel ge-
hören. Auch dient es dem Temperaturan-
spruch der Muttersau, die es mit höchstens 
17-18°C deutlich kühler haben will, als die 
Ferkel mit über 30°C. Die eingeschränk-

te Sicht über die Ferkel (die ja nur ein bis 
zweimal pro Tag ein Problem sein kann) ist 
durch einfache Klappmechanismen lösbar.

8. Freie Abferkelung
In Deutschland war bis in die 1970er Jahre 
hinein die freie Bewegung der Muttersau 
in der Abferkelbucht der Standard. Dieser 
war leider mit sehr vielen toten Ferkeln 
verbunden, die von der Muttersau erdrückt 
worden waren. Daher war die Er�ndung 
des Ferkelschutzkorbes das Beste, was den 
kleinen Ferkeln passieren konnte.

Seit dieser Zeit suchen nicht nur Wis-
senschaftler, sondern auch Schweinehalter 
und Stallbau�rmen nach neuen Lösungen, 
die Vorteile des Ferkelschutzkorbes für 
die Ferkel mit der Möglichkeit der freien 
Bewegung für die Muttersau zu kombinie-
ren. In Deutschland ist hierbei außerdem 
zu beachten, dass die vielen Verletzungen 
die Menschen bei freilaufenden Mutter-
tieren erleiden mussten, dazu geführt ha-
ben, das in einer Abferkelbucht –von der 
Berufsgenossenschaft zwingend vorge-
schrieben- eine Fixierungsmöglichkeit für 
die Muttersau integriert werden muss. Das 
dies für die Menschen und Ihre Gesund-
heit auch heute noch von ganz besonderer 
Wichtigkeit ist, zeigen auch immer wieder 
Erfahrungen aus der Schweiz.

 Auf der DLG-EuroTier 2012 wurden 
von den Mitglieds�rmen der BFL etwa 10 
verschiedene Abferkelbuchten vorgestellt, 
die eine freie Bewegung für die Muttersau 
ermöglichen. Erfahrungen aus der Praxis 
zeigen, dass solche Buchten eine Fläche 
von mindestens 6m² haben sollten. Sowohl 
zum Schutz der kleinen Ferkel, aber auch 
des Menschen vor dem Muttertier, sollten 
solche Buchten mindestens über eine Fi-
xierungsmöglichkeit, am besten aber über 
einen Ferkelschutzkorb verfügen.

Ganz wichtig ist, wenn durch den Frei-
lauf kein Schaden für die kleinen Saugfer-
kel entstehen soll, muss der Sauenhalter je-
derzeit selbst darüber entscheiden können, 
welche Muttersau sich so verhält, das er sie 
frei laufen lassen kann, und welche nicht! 

Dr. Dirk Hesse;  
Agrikontakt, Braunscheig

Gruppenhaltung im Besamungs-/Warte-
stall ab Besamung

Abferkelbucht mit �exiblem FerkelschutzkorbTür zur optimalen Besamung bei Selbstschutz-Fress-Liegeständen
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*Preise zuzüglich einer Versandkostenpauschale von 3,95 € (Ausland 4,95 €).
Ab einem Bestellwert über 40,– € entfallen die Versandkosten.
DieDeutscher LandwirtschaftsverlagGmbHverarbeitetmeineDaten inmaschinenlesbarer Form.
Die Daten werden vom Verlag genutzt, um mich mit den bestellten Produkten zu versorgen.

BauBrief-Bestellung

neu

Mit den BauBriefen – bewährte Kompetenz bei Stallbauprojekten.
Die Reihe BauBriefe Landwirtschaft, herausgegeben von der Bauförderung Landwirtschaft e.V. (BFL), informiert Sie rund um das Bauen
und den Einsatz aktueller Technik in der Nutztierhaltung. Sie sind bestens geeignet für Landwirte, Berater, Genehmigungsbehörden,
Architekten und Bau- und Stalleinrichtungsfirmen sowie für Studenten und Schüler.

BauBrief 50 Sauenhaltung und Ferkelaufzucht
•Markt, Betriebswirtschaft, Recht
• Produktionsmanagement
• Tiergesundheit
• Planungsbeispiele, Kosten und Bauausführung
• Erscheinungsjahr 2012, DIN A4, broschiert, 164 Seiten

BauBrief 49 Pferdehaltung
• Stutengesundheit und Zuchthygiene
• Artgerechte Haltung, Außenanlagen
• Aufzucht und Verkauf
• Planung, Genehmigung, Bau
• Erscheinungsjahr 2011, DIN A4, broschiert, 148 Seiten

BauBrief 51 Milchviehhaltung
•Markt und Betriebswirtschaft
• Rechtliche Aspekte
• Fütterungskonzepte und -technik
•Milchgewinnung
• Planung und Bauausführung
• Erscheinungsjahr 2012, DIN A4,
broschiert, 144 Seiten

BauBrief 52 Kälber- und Jungviehhaltung
• Aufzucht und Mast
• Betriebswirtschaft, Markt, Recht
• Produktionsmanagement
• Tierhygiene und -gesundheit
•Haltungsverfahren und Fütterung
• Erscheinungsjahr 2013, DIN A4,
broschiert, 128 SeitenPreis je BauBrief

nur 20,– €!

Bauen in der Landwirtschaft

www.landecht.de/agrar
Die Medienkompetenz
für Land und Natur

JA! Ich bestelle:
BauBrief 49 Pferdehaltung ______ Expl. à 20,– €*
BauBrief 50 Sauenhaltung ______ Expl. à 20,– €*
BauBrief 51 Milchviehhaltung ______ Expl. à 20,– €*
BauBrief 52 Kälber- und Jungviehhaltung ______ Expl. à 20,– €*

Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH
Leserservice ▪ Lothstr. 29 ▪ 80797 München
Tel. +49 (0)89-12705-228 ▪ Fax -581 ▪ E-Mail: bestellung@landecht.de

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift S14A_BB4952 51

Telefon

E-Mail




