Prefeed –
Saugferkelfütterung
Technik aus erfahrener Hand
Die Prefeed Saugferkelfütterung von T.E.L.L. ermöglicht einfach und effizient
ein vollautomatisches Zufüttern der Saugferkel in der Abferkelbucht ab dem
Tag der Geburt. In kleinsten Mengen - ca. 130 g Futter pro Dosiervorgang wird das Prestarter Futter immer wieder frisch in den Trog ausdosiert.
Dies führt u.a. zu folgenden positiven Ergebnissen:
• Senkung der Sterblichkeitsraten in den ersten Lebenswochen
• Steigerung der täglichen Zunahmen der Saugferkel
• Einheitliche Ferkelgrößen im gesamten Wurf
• Minimierung der täglichen Arbeitszeit pro Ferkel
• Gewöhnung der Ferkel an ein automatisches Fütterungssystem
• Entlastung der Sau

Der Trog ist elegant in der Trennwand der
Abferkelbucht untergebracht.

Die Prefeed Saugferkelfütterung ist im Prinzip eine Flüssigfütterung für minimale Mengen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass das Futter stets
frisch von den Saugferkeln verzehrt werden kann. So lassen sich die ersten
Lebenstage der Ferkel deutlich optimieren.

Anschluss an automatisches Rohrleitungssystem
für das Futter und für die Reinigung der Tröge.

Zwei Anmischbehälter ermöglichen unterschiedliche Futter-Rezepturen, je nach Lebensalter der Ferkel.
So kann beispielsweise in der ersten Lebenswoche anderes gefüttert werden als in der vierten.
Besuchen Sie uns online: www.tell.de

Der Einsatz der T.E.L.L. Prefeed Saugferkelfütterung trägt dazu bei, die Aufzuchtleistungen zu verbessern. Die
Anzahl der verkauften Ferkel pro Sau und Jahr steigt, und die Verkaufsgewichte werden gleichmäßiger.
Dazu sind bedarfsgerechte Prestarter-Futtermittel notwendig, die in Kombination mit unserer ausgeklügelten
Prefeed-Fütterung perfekt dosiert werden.

Die kleinen Ferkeltröge sind jeweils von zwei Buchten zugänglich. Sie können etweder rund oder eckig geliefert werden.

Für mittlere und größere Ferkelerzeuger ab 250 Sauen ist die Preefeed Fütterung eine deutliche Arbeitserleichterung. Denn vor allem die Betreuung der Saugferkel während und nach der Geburt ist entscheidend für positive
Kennzahlen im Betrieb. Die Prefeed Saugferkelfütterung ergänzt die Versorgung in den ersten Lebenstagen optimal,
so dass das Schwein einen guten Start hat und in einer guten Verfassung auf die Mast vorbereitet ist.

Funktionsweise:
• Fütterung von Saugferkeln in der Abferkelbucht mit Prestarter-Futtermitteln
• kleine Mengen werden in zahlreichen Fütterungsvorgängen gefüttert
• vollautomatisches Zufütterung ohne Arbeitsaufwand
• für mittelgroße und große Ferkelerzeuger wesentliche Zeiteinsparung
• automatische Hygiene durch vollautomatisches Reinigungsprogramm
• zahlreiche Fütterungsvorgänge ermöglichen eine gleichmäßige Futter
aufnahme über den Tag verteilt
• kleine Ferkel werden in ihrer gewohnten Umgebung an die automatische Fütterung gewöhnt, so kann der Stress beim Umstallen in den
Flatdeck Stall verringert werden.

Ansteuerung mit dem bewährten PROCOM
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1016-1000 / Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne des § 459, Abs. 2, BGB dar und begründen keine Haftung.

Saugferkel haben höchste Ansprüche an die Haltungsumwelt und an die Futterquelle. Vor allem die Hygiene ist
wichtig. Die Prefeed Fütterung ist mit einem integrierten Reinigungssystem ausgestattet, so dass sich auch hier der
Arbeitsaufwand veringert.

