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T.E.L.L. Einzel- 
tierwaage TVW615F – 
Präzision und Bedienungs-
komfort in vielen Varianten 

Die T.E.L.L. 
Einzeltierwaage TVW615F: 
alltagstauglich, präzise, robust und  
bedienungsfreundlich

Das sind die Attribute, die die aktuelle Generati-
on der T.E.L.L.-Einzeltierwaagen in sich vereint.

Dabei wurden zahlreiche Kundenwünsche in der 
Weiterentwicklung dieser Serie berücksichtigt.

Generell gibt es die Waage mit offenen und ge-
schlossenen Seitenwänden.

Da wir die Waagen komplett selber fertigen sind 
auch Sonderausführungen kein Problem.

Auftrittshöhe  
< 7 cm

auch geschlossen 

lieferbar

platzsparend 

hochzustellen



Die T.E.L.L. Einzeltierwaage TVW615F – unzählige Varianten
schauen, und die Tiere hinaus schauen 
können. Diese Stäbe haben standard-
mäßig einen Abstand von 14,5 cm. Es 
gibt aber auch Ausführungen mit 7 cm 
Abstand, für z.B. Ferkel.
Die geschlossenen Waagen sind seitlich 
mit einem Aluminiumblech versehen.
Beide Typen haben mit Stäben versehe-
ne offene Türen, es gibt sie aber eben-
falls geschlossen.

Die Waagenbreiten
Beide Waagentypen gibt es in nor - 
maler Breite von ca. 60 cm, aber auch  
in schma  lerer Ausführung von 40 oder 
50 cm. Breitere Varianten auf Anfrage.

Die Waagentypen 
•  TVW615F seitlich offene Wände

•  TVW615F seitlich geschlossene  
Wände

•  TVW615F als Ferkelwaage mit  
engerem Stababstand oder  
ganz geschlossen

•  TVW615F für Sauen in verschie- 
denen Längen und Höhen

•  TVW615F für Kälber in verschie- 
denen Längen und Höhen

T.E.L.L. Anzeigegerät EAG80 Akku 
Die Einzeltierwaage wird standard  mäßig mit  
unserem Anzeigegerät EAG80 geliefert, welches  
für zahlreiche Anwendungen im nicht eich-
pflichtigen Bereich einsetzbar ist und  
nahezu keine Wünsche offen lässt. 
Optional stehen weitere Anzeige- 
und Auswertegeräte auch für ge-
eichte Wiegungen zur Verfügung.

Das Prinzip
Die Einzeltierwaage TVW615F ist eine  
mobile Waage, die problemlos „von A 
nach B“ gefahren werden kann, in dem 
sie wie eine Schub karre angehoben und 
über die 2 Transporträder bewegt wird. 
Zu dem kann sie mit dem Mittelholm in 
der Tür Stück für Stück angehoben und 
abgesenkt werden.

Der Boden
Es gibt unsere TVW615F mit einem 
Aluminiumboden, der sehr hochwertig 
beschichtet ist. Diese Beschichtung 
kommt aus dem Anhängerbau und ist 
extrem robust. Das Auftrittsgeräusch  

ist zudem geringer als bei herkömm-
lichen Aluminiumböden.

Das 3. Rad
Um die Waage platzsparend verstau-
en zu können, aber auch um leicht  
um enge Stellen fahren zu können, gibt  
es das 3. Rad, welches klappbar in  
der Tür verbaut ist. 

So kann die ganze Waage hochkant 
verfahren und verstaut werden. 
Wem 3 Räder nicht reichen, der kann 
auch ein 4. Rad dazu bekommen.

Die Seitenwände und Türen 
Die TVW615F gibt es mit 2 unterschiedli-
chen Wandtypen, offen und geschlossen.
Die offenen Typen haben als Seiten-
wand Stäbe, durch die Sie hinein-

Frei platzierbarer Stift- und Dosen-
halter optional lieferbar.

Anzeigegeräte 

verfügen über 

Akkubetrieb
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Die T.E.L.L. Einzeltierwaage TVW615F – unzählige Varianten TVW615F Standard (offen/geschlossen)

•  Gesamtmaß LxBxH ca. 188 cm x 67 cm x 122 cm 
(Oberkante Käfig 88 cm)

• Innenmaß Wiegekäfig LxBxH ca. 152 cm x 52 cm x 81 cm
• Gewicht ca. 50 kg
• maximale Last 300 kg

TVW615F Standard schmal (offen/geschlossen)

•  Gesamtmaß LxBxH ca. 188 cm x 57 cm x 122 cm 
(Oberkante Käfig 88 cm)

• Innenmaß Wiegekäfig LxBxH ca. 152 cm x 42 cm x 81 cm
• Gewicht ca. 50 kg
• maximale Last 300 kg

TVW615F Sauen Standard
•  Gesamtmaß LxBxH ca. 230 cm x 77 cm x 157 cm 

(Oberkante Käfig 114 cm)
• Innenmaß Wiegekäfig LxBxH ca. 192 cm x 62 cm x 107 cm
• Gewicht ca. 60 kg
• maximale Last 300 kg

TVW615F Kälber Standard
•  Gesamtmaß LxBxH ca. 188 cm x 67 cm x 164 cm 

(Oberkante Käfig 119 cm)
• Innenmaß Wiegekäfig LxBxH ca. 152 cm x 52 cm x 105 cm
• Gewicht ca. 60 kg
• maximale Last 300 kg

Unsere  
Standardwaage

Für Sauen  
oder Kälber
offen oder  

geschlossen
Anzeige  
optional  

einklappbar
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TVW615F mit Erkennungssystem 
All unsere Einzeltierwaagen können Sie auch mit 
einem Erkennungssystem bekommen. So können 
Sie die Ohrmarken direkt beim Wiegen einlesen 
und speichern.
Hierzu wird ein Teil der Seitenwand durch die 
Antennen ersetzt. Entweder an einer Seite oder 
beidseitig.

TVW615F Sonderausführungen
Da wir die ganze Waage in unserem Werk in Vreden 
bauen, können wir auch Sonderabmessungen in  
kürzester Zeit günstig realisieren.
Dabei sind der Fantasie eigentlich keine  
Grenzen gesetzt.

• TVW615F für Ziegen, Schafe, Lämmer

• TVW615F mit Falltüren, stationär

•  TVW615F zusammenklappbar  
für den Transport im PKW

•  TVW615F in wesentlich breiterer  
oder längerer Ausführung

•  TVW615F mit Rädern in  
der Mitte, um diese  
leichter zu verfahren

Wenn es dann 
doch mal etwas 
größer sein soll. 

Großviehwaagen  

für Bullen, Rinder 

und Kühe

mit Falltüren

Gruppentierwaagen 

in Modulbauweise

mit Erkennungs- 
system

zusammen- 
klappbar
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