
Stalleinrichtungen
für die moderne Ferkelaufzucht und Mast



Innovative Aufstallungssysteme für Ihren Schweinestall
Neben der richtigen Fütterungstechnik 
bietet Big Dutchman seinen Kunden auch 
tier- und reinigungsfreundliche Auf-
stallungssysteme an, egal ob es dabei um 
die Einrichtung eines Sauen-, Ferkelauf-
zucht - oder Maststalles geht.
Mit unserem flexiblen Baukastensystem 
lässt sich jede gewünschte Bucht einfach 

aufbauen, und zwar ganz unabhängig von 
den baulichen Gegebenheiten und Stall-
maßen. Zum Big Dutchman-Aufstallungs-
system gehören:
4 Buchtenprofile aus PVC in blau oder  
 hellgrau;
4 Buchtenverstrebungen, Ständer und  
 Verstärkungsständer aus Edelstahl;

4 Betonkopfstücke und
4 verschiedene Türen einschließlich  
 Verriegelung.
Bitte lassen Sie sich von unseren Fach-
leuten ausführlich beraten, welches 
Aufstallungssystem für Ihren Stall das 
Richtige ist.

Das Big Dutchman-Buchtenprofil besteht 
aus geschlossen Profilbrettern, die 35 mm 
dick und in verschiedenen Höhen liefer-
bar sind (500, 600, 750 und 1000 mm). So 
ist jeweils für einen sauberen Abschluss 
und damit für beste hygienische Verhält-
nisse gesorgt. Die Länge ist variabel und 
wird gemäß Auftrag auf Maß zugeschnit-
ten. Der Zuschnitt kann aber auch auf der 
Bau stelle erfolgen.
Den Abschluss können – je nach Ventila-
tions system und Kundenwunsch – ein 
oder mehrere verzinkte ein Zoll starke 
Rohre bilden, die über Rohr adapter mit 
den Ständern verbunden werden. 
Auf stallungshöhen von 800, 1000 oder 
1100 mm bzw. Kombinationen sind einfach 
zu realisieren.

Buchtenprofil – montagefreundlich, flexibel, hygienisch und stabil

Aufstallungsvarianten für Ferkel und Mastschweine
Je nach Kundenwunsch lässt sich das 
Aufstallungs system entsprechend gestal-
ten. Kommt beispielsweise eine Trocken-
fütte rung zum Einsatz, können die Futter-
automaten in der Bucht stehen oder in die 
Buchten trennwand montiert werden. 
Handelt es sich um Abteile, die breiter als 
3,00 m zum Gang hin sind, ist es sinnvoll 
eine geteilte Tür zu installieren, egal ob es 
sich um Ferkelauf zucht- oder Mastbuch-
ten handelt. Sie erleichtert das Ein- und 
Ausstallen.
Eine stärkere Strukturierung der Bucht 
sorgt für Rückzugsmöglichkeiten einzelner 
Tiere und damit für mehr Komfort und 
Ruhe.

Ferkelaufzuchtbuchten mit Futterautomaten, die in 
der Bucht stehen

Mastbuchten mit geteilter Tür und Einsatz einer 
Flüssig fütterung

Mastbuchten mit SelektionFerkelaufzuchtabteil mit Stichgang und Futterauto-
maten, die in der Trennwand montiert sind



Einhand-Verriegelung – Fallriegel mit schräger Ver-
steifung fällt automatisch in Verriegelungsposition

Spezielle Endkappen (optional) sorgen für eine glatte Oberfl äche und hohe Dichtig keit –> für sehr hohen 
Hygienestatus

Einhand-Verriegelung – Griff und Verriegelung in 
einem, hoher Bedienungskomfort

Geteilte Tür – die Tür kann nach innen und außen 
geöffnet werden (optional)

Verstärkungsständer Verstärkter Ständer im Türbereich Betonkopfstück für Gruppenbuchten

Verstärkungsständer und Betonkopfstücke – sichern hohe Stabilität

Geteilte Tür und Einhandverriegelung – für leichtes Öffnen/Schließen der Bucht

In Abhängigkeit von der Größe der Bucht 
kann der Einsatz von speziellen Verstär-
kungsstän dern oder Betonkopfstücken 
von Vorteil sein. Sie sichern eine noch 

größere Stabilität der gesamten Bucht 
beispielsweise bei der Gruppen haltung 
von Sauen oder bei Großgruppen buchten 
für Mast schweine.

Der Einsatz einer geteilten Tür macht das 
Ein- und Ausstallen vor allem bei größe-
ren Buchten komfortabel, weil nicht mehr 
die gesamte Buchtentrennwand als Tür 
geöffnet oder geschlossen werden muss. 
Als Option bieten wir außerdem an, die 
Tür an der einen Seite nach außen in den 
Gang zu öffnen und an der anderen Seite 
nach innen in die Bucht.
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien-/Pazifikregion: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 349 6531 · info@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Deutschland: 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Beschäftigungsmaterial: mehr Abwechslung für Schweine aller Altersgruppen

Abteiltrennwände aus Kunststoff – hygienisch und preiswert

Schweine wollen beschäftigt werden! 
Um diesem Bedürfnis der Tiere besser 
nachkommen zu können, hat Big Dutch man 
verschiedene Produkte im Pro gramm. Ob 
Zugang zu organischem Material, Wippen 
mit Spielketten oder der „Düsser 
WühlTurm“: die Auswahl ist groß. Dabei 
kommen verschiedene Materialien wie 
Holz, Gummi oder Kunststoff zum Einsatz.

Zum Abtrennen der Abteile hat Big Dutch-
man auch Trennwände aus Kunststoff im 
Programm. Diese stellen eine gute und 
preiswerte Alternative zu gemauerten 
Trennwänden dar. Sie lassen sich nach 
dem Durchgang sehr gut reinigen und 
tragen somit zu äußerst hygienischen 
Verhältnis sen im Stall bei.
Die einzelnen Profilbretter sind 35 oder  
50 mm dick sowie 500 mm breit. Im 
Decken- und Wandbereich werden sie mit 
U- oder L-Profilen fixiert. Auf Wunsch 
können diese Profile auch aus Edelstahl 
geliefert werden.

Vorteile des Big Dutchman-Aufstallungssystems
4 die geschlossene Wandhöhe lässt  
 sich variabel gestalten, das kann  
 auch in Abhängigkeit vom Ventila-  
 tionssystem wichtig sein;
4 Einhand-Verriegelung der Türele men te  
 –> hoher Bedienkomfort;

4 wenige, einfache Bauteile ermög-  
 lichen die Eigenmontage;
4 geringes Transportvolumen;
4 Verwendung beständiger Materialien  
 wie Edelstahl und Kunststoff im   
 Tierbereich –> lange Lebensdauer;

4 glatte, geschlossene Flächen lassen  
 sich gründlich reinigen –> verbesserte  
 Hygiene im Stall;
4 für alle Haltungsformen geeignet.


