
für Sauen, Ferkel und Mastschweine

Produkte für mehr Tierwohl



Praxiserprobte Lösungen zur Steigerung des Tierwohls
Die Anforderungen an die moderne 
Schweinehaltung betreffen nicht nur die 
wirtschaftlichen Aspekte sondern in 
zunehmendem Maß wird das Augen merk 
auf Gesundheit, Vitalität und Wohlergehen 

unserer Nutztiere gelegt. Deshalb ist es 
das Anliegen von Big Dutchman, diese 
Trends rechtzeitig zu erkennen, gestellte 
Aufgaben zu lösen und frühzeitig praxis-
reife Lösungen anzubieten. Dabei geht es 

uns um Produkte, die die Wünsche der 
Verbraucher erfüllen und gleichzeitig 
Fortschritt und Wissenszuwachs für die 
professio nelle Tierhaltung bedeuten.

Beschäftigungsmaterial und damit mehr Abwechslung
für Schweine aller Altersgruppen

Schweine wollen beschäftigt werden! 
Sauen in Gruppenhaltung, Ferkel im 
Aufzuchtstall und Schweine während der 
Mastphase, sie alle haben neben der 
Futter- und Wasseraufnahme sowie der 

Ruhephase Zeiten, in denen sie aktiv sind 
und nach Beschäftigung und Abwechs-
lung suchen. Um diesem Bedürfnis besser 
nachkommen zu können, bieten wir ver-
schiedene Arten von Beschäftigungs-

material an. Dazu gehören Spielketten mit 
Kaukugel oder der Zugang zu organi-
schem Material, das zum Wühlen und 
Kauen mit dem Rüssel anregt.

Strohraufe

Beißholz-Halter

Sisalspender

Düsser WühlTurm

Scheuerbaum mit Spielkette

Wippe mit verschiedenen Spielketten

Der Düsser Wühlturm wird mit organi-
schem Material befüllt. Gut geeignet ist 
Kurzstroh. Das Schwein wühlt das 
Material aus einem kleinen, in der Höhe 
einstellbaren Spalt zwischen Rohr und 
Kunststoff-Platte. Der Einbau kann in die 
Buchtentrennwand oder frei stehend 
erfolgen.

Die Wippe mit Spielketten dient ebenfalls 
der Beschäftigung und kann von den 
Tieren hin und her geschwenkt werden. 
Das Spielmaterial besteht aus Holz, 
Gummi oder anderen Materialien. Durch 
diese Vielfalt wird das Interesse länger 
erhalten.

Dieser Halter besteht aus Edelstahl. Über 
den Schlitz an der Vorderseite kann 
einfach festgestellt werden, wann das 
Beißholz ersetzt werden muss. 
Die Tiere können das Material zu jeder 
Zeit bewegen, beknabbern oder bei der 
Strohraufe herausziehen.



Deckzentrum
mit Gruppenbuchten oder Selbstfang-Kastenständen

Das Deckzentrum ist Ausgangspunkt für 
die Geburt von gesunden, vitalen Ferkeln. 
Dazu müssen die Sauen in hellen Ställen 
mit viel Tageslicht gehalten werden. 
Gruppenbuchten oder Selbst fang-Kasten-
stände bieten den Tieren zu jeder Zeit 

reichlich Bewegungs frei heit.
Das hat folgende Vorteile:
4 der gesamte Bewegungsapparat bildet  
 sich nach der Abferkelung schneller  
 und besser wieder aus;
4 die Sauen können frühzeitig die nötige  

 Rangfolge bestimmen;
4 in der Gruppe kommen die Sauen  
 besser in die Rausche;
4 die Stimulation kann intensiv betrieben  
 werden.

Integrierte Besamungstür – einfacher Zugang zur 
Sau

Selbstfang-Kastenstand BD – die Sauen entscheiden selbst, wann sie sich in den Kastenstand zurückziehen 
oder sich außerhalb frei bewegen

Die Besamung sollte von erfahrenen Mitarbeitern 
vorgenommen werden

Gruppenbucht mit viel Bewegungsfreiheit für die Sauen

Die von Big Dutchman entwickelten 
Selbstfang-Kastenstände “BD” und “Easy 
Lock” bieten den Sauen die Vorteile einer 
artgerechten Gruppenhaltung mit viel 
Bewegungsfreiheit. Sie kommen in Besa-
mungs- und Warteställen zum Einsatz. 

Die Fütterung erfolgt in den Kasten-
ständen. So hat jedes Tier seinen eigenen 
Fressplatz und ist während der Futterauf-
nahme ungestört.
Das hat folgende Vorteile:
4 gleichzeitiges Fressen aller Sauen –>  

 kein Stress während der Fütterung;
4 Schutz vor anderen Sauen –> Kasten - 
 stand als Rückzugsort;
4 einfache Besamung über die in den  
 Kastenstand integrierte Besamungstür.



2. Gruppenhaltung mit den Selbstfang-Kastenständen “BD” und “Easy Lock”

Selbstfang-Kastenstand “BD” offen – die Sau betritt den Stand und verschließt ihn selbständig, Stand “BD” geschlossen – die Sau hat freien Zugang zum Futtertrog

Kleingruppenhaltung – gute Übersicht und Kontrolle

Vorteile des Selbstfang-Kastenstands “BD”
4 Front- und Türelement arbeiten nach  
 dem Funktionsprinzip einer Wippe;
4 integrierte Besamungstür –> einfache  
 Besamung und Trächtigkeitskontrolle;

4 offene Gestaltung des Standes   
 –> gute Ein- und Übersicht;
4 Gummidämpfer sorgen für leises  
 Öffnen und Schließen des Standes  
 –> niedriger Geräuschpegel;

4 solide, stabile Konstruktion;
4 zwei verschiedene Standbreiten   
 lieferbar (Lichtes Maß: 650 und   
 700 mm).

Wenn die Sau den 
offenen Stand betritt, 
verriegelt sich hinter ihr 
die Tür und öffnet sich 
auch wieder, wenn sie 
den Stand verlassen 
möchte. Andere Tiere 
können den Stand von 
außen nicht öffnen.

Wartebereich
Zukunftsweisende Aufstallungssysteme für tragende Sauen

Durch die Gruppenhaltung während der 
Trächtigkeit wird das Wohlbefinden der 
Sauen sowie ihre Kondition verbessert. 

Big Dutchman bietet hier verschie dene 
artgerechte Aufstallungs- und Fütterungs-
systeme an. 

Wichtig ist, dass das ausgewählte System 
gut zu Ihnen und Ihrem Betrieb passt.

Vorteile
4 alle Tiere fressen gleichzeitig;
4 während der Fütterung kann der  
 Landwirt problemlos seinen Bestand  
 kontrollieren;
4 die Tiere benötigen keine Anlern-  
 phase;
4 einfache Bildung von Gruppen mit  
 gleicher Kondition;
4 45 - 55 cm Futterplatzbreite/Tier;
4 einfache Buchtenanordung;
4 kostengünstige Lösung.

1. Gruppenbuchten – einfache und kostengünstige Lösung



3. Call-Innpro und CallMaticpro – computergesteuerte Abruffütterungen
Call-Innpro und CallMaticpro sind Fütte-
rungs systeme für tragende Sauen in 
Gruppen haltung. Es werden die Vorteile 
der artge rech ten Haltung und einer auf 
das einzel ne Tier abgestimmten Fütterung 

auf ideale Weise miteinander verbunden.
Die computergesteuerte, individuelle 
Fütterung bedeutet eine an den Zu stand 
der Sau exakt angepasste Futterzuteilung. 
Beide Systeme sind bestens für Stallneu- 

und Umbauten geeignet.
Wir beraten Sie gern ausführlich.

Selbstfang-Kastenstand “Easy Lock” mit Strohauslauf

Call-Innpro – die computergesteuerte Abruffütterung 

Vorteile Call-Innpro
4 Gruppenhaltung von max. 64 Sauen  
 pro Station;
4 ausgelegt als Trockenfütterung mit  
 einer Futtersorte;
4 äußerst genaue Futterdosierung;
4 komplette Trogeinheit aus Edelstahl;
4 Farbmarkierung (1 Farbe, Option);
4 Eingangstor und Trogklappe werden  
 pneumatisch geöffnet und geschlos - 
 sen;
4 Einsatz schallhemmender Materia-  
 lien –> niedriger Geräuschpegel in  
 und um die Station;
4 zuverlässige BigFarmNet-Steuerung.

Stationscomputer der 
CallMaticpro im Gang

Der Stationscomputer zeichnet sich durch 
ein übersichtliches Display aus, auf dem 
wichtige Informationen wie zum Beispiel 
die Anzahl der Besuche an der Station, 
die aufgenommene Futtermenge oder der 
Status der Sau aktuell angezeigt werden. 
Von Vorteil ist auch, dass sich der 
Stations computer nicht mehr direkt an der 
Abruf station befinden muss, sondern er 

kann auch im Gang montiert werden. Das 
ge währleistet eine bessere Zugänglichkeit 
(tierfreie Zone), so dass erforderliche  
Einstellungen ungestört vorgenommen 
werden können.

Vorteile “Easy Lock”
4 die Sau betritt den Kastenstand   
 durch eine Pendeltür;
4 einfache Bedienung;
4 wenig Mechanik;
4 spezielle Besamungstür (Option) für  
 einfache Kontrolle z.B. auf Trächtig- 
 keit;
4 verstellbare Standbreite (600 bis  
 700 mm);
4 gutes Preis-Leistungsverhältnis.



Abferkelbereich
Mit Freilaufbucht, Rostensystem und beheizbarer Liegefläche für die Ferkel

BD-Freilaufbucht mit offenem Ferkelschutzkorb –> mehr Bewegungsfreiheit für die SauDer Ferkelschutzkorb ist geschlossen

Vorteile CallMaticpro
4 Großgruppenhaltung von max. 64  
 Sauen pro Station;
4 kann in Kombination mit einer   
 Trocken- oder Flüssigfütterung zum  
 Einsatz kommen;
4 Stationscomputer für jede Station;
4 automatische Selektion (Option);
4 Rauscheerkennung (Option);
4 Bluethooth-Antenne als mobile   
 Managementunterstützung (Option);
4 frei programmierbare Futter kurven  
 werden grafisch am PC dargestellt;
4 Sauenverwaltung;
4 Farbmarkierung (Option);
4 praktische BigFarmNet-Steuerung.

Blick in einen Wartestall mit der computergesteuerten Abruffütterung CallMaticpro

Für besondere Anforderungen hinsichtlich 
artgerechter Haltung hat Big Dutchman 
eine spezielle Freilaufbucht entwickelt, 
die sowohl der Sau als auch den Ferkeln 
für ihre ersten Lebenswochen ideale 
Bedingungen bietet. 
Sie besteht aus Ferkelschutzkorb, beheiz-
barer Ferkel-Liegefläche oder Ferkelnest, 
dem Boden system und der Buchten-
abtren nung.
Das Buchtensystem ist flexibel, da in der 
Länge maßunabhängig und lässt somit 
jede gewünschte Buchtenform entstehen. 

Der Kunststoffboden gewährleistet einen 
guten Kotdurchtritt und besitzt keine 
scharfen Ecken und Kanten. Er lässt sich 
leicht reinigen und mit ge schlossenen 
Platten und Heiz platten für die Ferkel 
einfach kombinieren. 
Im geburtsnahen Zeitraum und während 
der Abferkelung kann der Ferkelschutz korb 
geschlossen werden. 

Wichtige Merkmale
4 minimales Buchtenmaß 2 x 2,6 m  
 –> 2,5 m2 Platz für die Sau (netto);
4 offener 4-Fuß-Ferkelschutzkorb   
 –> tiergerechte Haltung;
4 speziell gestaltete Tür des Ferkel - 
 schutzkorbes ermöglicht einfache  
 Geburtshilfe;
4 Seitenteil des Ferkelschutzkorbes  
 fungiert gleichzeitig als Anti-Liege-  
 bügel –> Ferkelschutz.



Ferkelaufzucht und Mast
Moderne tierfreundliche Haltungs- und Fütterungssysteme

BD-Ferkelaufzuchtbuchten sind komplett 
oder teilweise mit unserem tierfreund-
lichen und rutschfesten Kunststoff-Boden 
ausgestattet. Abgerundete Kanten 
schützen die Ferkel vor Verletzungen. Das 
optimale Verhältnis zwischen Steg- und 
Öffnungsfläche gewährleistet einen guten 
Kotdurchtritt und hält den Boden sauber. 
Das fördert die Gesundheit der Ferkel. Die 
Roste sind in 2 Größen und außerdem mit 
einem Schlitzanteil von nur 10 % liefer bar. 
Das Buchtensystem besteht aus flexibel 
einsetzbaren, maßunabhängigen Kunst-
stoff-Wandelementen.

Ferkelaufzuchtstall mit viel Tageslichteinfall und Spielketten

TriSortpro – viel Bewegungsfreiheit und Ruheplätze für die Tiere im lichtdurchfluteten Stall

Mit TriSortpro hat Big Dutchman ein 
artgerechtes Haltungs- und Fütterungs-
konzept im Programm, das den Tieren 
optimale Bedingungen während der Mast 
bietet. Dazu gehören viel Bewegungs-
freiheit dank großer Gruppenverbände. 
Rangniedere Tiere können so den rang-
höheren ausweichen. Der Fütterungsbe-
reich ist zu jeder Zeit erreichbar, ausrei-
chend Nippeltränken mit Wasser umlauf 
und Spielketten sind ebenfalls verfügbar.
Jedes Tier muss, bevor es zur Futterauf-
nahme geht, durch eine Sortierwaage. 
Der Computer registriert das Gewicht und 
so kann eine gewichtsangepasste 
Fütterung erfolgen.

Sauberes Trinkwasser
Grundvoraussetzung für gesunde Tiere in jeder Altersgruppe

Die Versorgung mit frischem, sauberem 
Trinkwasser ist Grundvoraussetzung für 
die Gesundheit unserer Nutztiere. Dabei 
muss das Wasser in ausreichender 
Menge zur Verfügung stehen, frei von 
Ver schmutzungen und einfach zu errei-
chen sein. Diese Anforderungen erfüllt 
unser breites Angebot an verschiedenen 
Tränkesyste men für die artgerechte 
Haltung vorbildlich. Dazu gehören Nippel- 
und Beckentränken für Sauen, Ferkel und 
Mastschweine.

Beckentränke für Saugferkel und Mastschweine Trogfluter
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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 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 2295 161 · 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 International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Stall mit Auslauffläche
für vitale und gesunde Sauen, Ferkel und Mastschweine

Schweinestall 2030
Big Dutchman-Konzeptstudie – um für künftige Herausforderungen gerüstet zu sein

Das Vorhandensein eines Auslaufes ist ein 
weiterer Schritt hin zu mehr Tiergerecht-
heit und Wohlbefinden. Die Auslauffläche 
trägt dazu bei, eine noch klarere Trennung 
der einzelnen Funktionsbereiche – Liege-, 
Fress- und Aktivitätsbereich – zu erzielen. 
Damit werden den Tieren zusätzliche 
Bewegungs- und Beschäftigungsanreize 
geboten. Gleichzeitig wird durch den 
Auslauf ein sich vom Warmstall unter-
scheidender Klimabereich geschaffen, der 
für die Tiere Vorteile hinsichtlich Gesund-
heit und Wohlergehen hat.

Mit ihrem Pioniergeist und ihrer kompro-
misslosen Kundenorientierung haben 
die Big Dutchman-Firmengründer schon 
vor 75 Jahren Maßstäbe gesetzt und die 
Basis für eine außerordentliche Erfolgsge-
schich te geschaffen. Mit praxisgerechten 
und wegweisenden Lösungen hat Big 
Dutchman seither die Agrarwelt immer 
wieder maßgeblich beeinflusst. Zahlreiche 
Auszeichnungen belegen, dass wir bis 
heute nichts von unserer Innovationskraft 
verloren haben und der richtige Partner 
sind, wenn es darum geht, jene Trends 
aufzuspüren und weiter zu denken, die 
in der Zukunft an Bedeutung gewinnen 
können.
Die weitere Verbesserung des Tierwohls 
und der Tiergesundheit spielte beispiels-
weise eine tragende Rolle bei der Entwic-
k lung unserer viel beachteten Konzept-
studie Schweinestall 2030. Als praxisnahe 

Diskussionsgrundlage zeigt dieser Stall 
der Zukunft, dass wir den Mut haben, neue 
Wege zu gehen, um gemeinsam mit unse-  

ren Kunden an der Weiterentwick lung der 
Tierhaltung aktiv und erfolgreich mitzu-
wirken.

Konzeptstudie Schweinestall 2030

Maststall mit Auslauf

Stallabteil innen


