
Bodensysteme
für vitale Sauen und gesunde Ferkel



Bodensysteme für Abferkel- und Aufzuchtbuchten

Bodensysteme für die Abferkelbucht
innovativ und komfortabel für Sau und Ferkel

Big DutchmanBodensysteme aus Kunst
stoff ent sprechen den hohen Anforderun
gen unserer Kunden an eine hygienische, 
leistungs fördernde und zugleich tier
freundliche Haltung von Sauen und 
Ferkeln. Zu unserer umfangreichen 
Produktpalette gehören:

4 Roste aus hochwertigem Kunststoff in  
 verschiedenen Größen und mit unter  
 schied lichem Schlitzanteil;
4 KunststoffRoste mit integrierter  
 Gummimatte oder Keramikeinlage;
4 Gussroste offen oder schlossen;
4 Heizplatten aus Polymerbeton, Kunst  

 stoff oder GFK;
4 Unterzüge aus verzinktem Stahl, Edel  
 stahl oder GFK.
Aufgrund unseres flexiblen Baukasten
systems kann jede mögliche Buchten form 
und größe mühelos realisiert werden.

SowComfort – der Kunststoff rost mit integrierter Gummi matte
Vorteile
4 gute Standfestigkeit und beste Tritt  
 sicherheit der Sau in der Abferkel  
 bucht –> gesteigerter Komfort;
4 gutes Liegeverhalten der Sau auf der  
 Gummimatte, geringes Verletzungs  
 risiko am Gesäuge;
4 die Ferkel können beim Saugen mit  
 den Vorder füßen ohne zu rutschen  
 auf der Matte stehen;
4 einfach mit dem Hochdruckreiniger  
 zu reinigen;
4 gute Abriebfestigkeit, lange Lebens  
 dauer.

SowComfort ist eine rutschfeste und 
strapazierfähige Gummimatte, die der Sau 
beim Auf stehen und Hinlegen hohe Tritt
sicherheit bietet. Durch ein spezielles Ver
fahren ist es gelungen, die Gummimatte 
schon bei der Fertigung dauerhaft in 
einen Rost zu integrieren. Somit ist Sow
Comfort einfach zu verlegen und passt 
sich maßgeschnei dert in das Big Dutch
manBodensystem ein.

Sau und Ferkel haben unterschiedliche 
Wärmeansprüche hinsichtlich Ableitung 
bzw. Speicherung. Deshalb sollte das 

Bodensystem in der Abferkelbucht aus 
verschiedenen Bestandteilen kombiniert 
werden. So liefert der Gussrost unter der 

Sau eine kühle Liegefläche, für die Ferkel 
wiederum sind Heizplatten zur Wärme
versorgung gut geeignet.

Abferkelbucht mit SowComfort unter der Sau und in 
diagonaler Aufstallung

Große Auswahl an KunststoffRosten und Gussrosten – für jede Buchtenform und größe 



 



Heizplatten sorgen für optimale Tempera
turverhält nisse im Liegebereich der 
Ferkel, egal ob es sich um Abferkel oder 
Aufzucht buchten handelt.
Zu unserem Liefer pro gramm gehören 
Heiz platten aus unterschiedlichem 
Material und in verschiedenen Größen. 
Sie können in das Boden system integriert 
oder auf die Roste aufgelegt werden. 
Dazu gehören Heizplatten:
 aus Kunststoff mit einer gleichmäßi  
 gen Wärme ver tei lung aufgrund der  
 Befüllung mit Wasser;
 aus hochwertigem Polymer beton mit  
 einem gut strukturierten Profil; die  
 Erwärmung erfolgt über Warm   
 wasserleitungen oder Heiz drähte.
 aus glasfaserverstärktem Kunststoff  
 (GFK) mit geringem Eigengewicht; es  
 handelt sich um eine preisgünstige  
 ElektroHeizplatte zum Auflegen und  
 auch zum Nachrüsten.

Heizplatten mit homogener Wärmeverteilung und gutem Wärmespeichervermögen

Verlegebeispiele – tier- und montagefreundlich







Liegefläche unter der Sau aus Gussrosten; 
integrierte KunststoffHeizplatte für die Ferkel

Das Standardmaß für die Größe einer 
Abferkelbucht liegt derzeit bei 2,40 x 1,80 m. 
Für besondere Anforderungen hinsichtlich 
Tierwohl hat Big Dutchman eine spezielle 

Freilaufbucht entwickelt. Sie hat ein 
Buchtenmaß von mindestens 2,60 x 2,00 m. 
Mit unserem flexiblen Baukastensystem 
sind wir in Lage, unterschiedliche 

Buchten größen einfach zu realisieren. 
Gussrosten sorgen für eine kühle 
Liegefläche, sind äußerst haltbar, tritt
sicher und hygienisch. 

Freilaufbucht mit einem Buchtenmaß von 2 x 2,6 m 
für mehr Platz für die Sau

Heizplatten für die Ferkel aus Kunststoff 
oder Polymerbeton lassen sich einfach 
integrieren. 
Unsere von Big Dutchman angebotenen 
Rosten, egal ob aus Kunststoff oder Guss 
sind gratfrei und haben abgerundete 
Stege –> geringes Verletzungsrisiko.

Kunststoff

Polymerbeton

GFK



Montage
Die Montage des Bodensystems ist denk
bar einfach und geht schnell von der 
Hand. Die passgenaue Verzahnung sorgt 
für eine hohe Stabilität des Boden
systems. Alle KunststoffRoste können 
außerdem in 10 cmSchritten auf Maß 
geschnitten werden. Heizplatten lassen 
sich unkompliziert integrieren. Im 
Bedarfs fall ist ein Aufnehmen der Roste 
auch nach dem Verlegen un kompli ziert 
möglich. 
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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 2295 171 · 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 8010 · Fax 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Bodensysteme für die Ferkel-Aufzuchtbucht
hygienisch und tierfreundlich

Tierfreundlicher KunststoffRosten für Ferkelaufzuchtbuchten

KunststoffRost mit nur 10 % Schlitzanteil sorgt für 
mehr Liegekomfort

Montagebeispiel: Einfaches Integrieren einer Heizplatte mittels Tragleisten

Die hochwertigen Big DutchmanKunst
stoffRoste sind für Ferkelaufzuchtbuchten 
hervorragend geeignet. Das optimale 

Verhältnis zwischen Steg und Öffnungs
fläche hält den Boden sauber. Das fördert 
die Gesundheit der Ferkel. Die Roste sind 

in drei Größen und außerdem in jeder 
Größe mit einem Schlitz anteil von nur 10 % 
lieferbar. Heizplatten lassen sich bei Bedarf
einfach integrieren (auf oder einlegbar).
Bei Einsatz einer Zonenheizung sollte 
unter der Abdeckplatte der Kunststoff
Rost mit 10 % Schlitzanteil zum Einsatz 
kommen –> bessere Wärmespeicherung 
und damit mehr Liegekomfort.


