Wölfleder
Stalltechnik für die
Anforderungen der Zukunft

Rinderställe

Der moderne Laufstall
Für mehr Tierwohl und Wirtschaftlichkeit
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Der moderne Milchviehlaufstall

Laufställe für die artgerechte Rinderhaltung
Freitragende Liegeboxenrahmen
u

u

u

u

u

u
u

u

Rahmenform ist optimal an die
Kuh angepasst
verschiedene Rahmenlängen
in starker 2 Zoll Ausführung
Rahmenhöhe und Nackenrohr
stufenlos einstellbar
alle Schraubbügel sind feuerverzinkt
und auch nach Jahren problemlos
zu verstellen
Standsäulen aus massivem
2 1/2 Zoll Rohr mit langen 3 Zoll
Verstärkungsmuffen zum Einbetonieren oder Andübeln
sehr stabile Nackenrohrbefestigung
tierfreundlich durch größtmögliche
Bewegungsfreiheit
für Hochbucht und Tiefbucht
geeignet

Liegebox mit Bugbrett
u
u

als Tiefbucht mit Liegemulde
Bugbretthalter verstellbar

Liegebox als Hochbucht
u

einreihig mit Gummibelag und
elastischer Bugschwelle ergoBOARD

Liegebox doppelreihig
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Liegebox als Tiefbucht
u

aufbereitet mit separierter Gülle

Liegeboxenrahmen

58 Jahre Wölfleder Stalltechnik
Freitragende Liegeboxenrahmen mit Abstreifrohr
u
u

u
u

kein Aufreiten in der Box
nach hinten gekröpfte Holme
bringen das Abstreifrohr in
optimale Position
zusätzliche Stabilität
Abstreifrohr stufenlos verstellbar

Cucetten-Liegeboxen
u
u

u

u

ideal als Außenliegebox verwendbar
einfache Anpassung an räumliche
Gegebenheiten
unkomplizierte Montage durch
andübeln
niedrige Kosten bei der Erweiterung

Wellness Liegeboxen –
wenn Tierwohl an erster
Stelle steht
u
u
u
u
u

u
u

Flexible Kunststoff
Liegeboxenrahmen

optimaler Steh- und Liegekomfort
für Hoch- und Tiefboxen
einfache Montage
maximale Kopf- und Hüftfreiheit
einstellbare Nackenkette mit
Komfort-Schutzüberzug
kein Stirnrohr
Servicegang

Fressliegeboxen
u

mit verstellbaren Nackenbügeln

w w w. w o e l f l e d e r. a t

3

Der moderne Milchviehlaufstall

Erfahrung macht den Meister
Selbstfangscherengitter
u

u

u

u

u

u

u

u

alle Rohre in starker 1 1/2 Zoll
Ausführung
Standsäulen aus dickwandigen
2 Zoll Rohren mit 2 1/2 Zoll
Niro-Verstärkungsmuffen
Standbreite und Halsweite
stufenlos verstellbar
Einzel- und Gruppeneinsperrung,
Einzel- und Gruppenablassung
serienmäßig
Transpondersicherung auf Wunsch
lieferbar
Lagerung der Schere in Federstahlbüchse
Verschlussklappe mit Überschlagsicherung
extrem leise durch 4-fach Lärmschutz:
dicke Gummipuffer beim Öffnen und
Schließen der Schere, Kunststoffüberzug an der Führungsgabel der
Schere und Verschlussklappe aus
hochfestem Kunststoff.
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Tür als Fressplatz
Betätigung gleichzeitig mit der ganzen
Reihe. Volle Platzausnützung und gute
Begehbarkeit im ganzen Stall.

SicherheitsSelbstfanggitter
u

u
u

u

u

u

Fressgitter mit breitem
Auftritt
u

u

ungestörtes Fressen während dem
Entmisten
Trennrahmen nach jedem 2. Stand
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höhere Sicherheit durch unten
ausschwenkbare Schere
große Kopföffnung oben
alle Rohre in starker 1 1/2 Zoll
Ausführung
Standbreite und Halsweite stufenlos
einstellbar
Lagerung der Schere in Federstahlbüchse
4-fach Schalldämpfung

Fressgitter

Tausende Landwirte können nicht irren
Planung, Beratung und professionelle Projektabwicklung

Diagonalfressgitter

Bügeleinsperrung
u

u

Wölfleder baut seit 58 Jahren Stalleinrichtungen für Rinderställe. Nützen auch
Sie dieses umfassende Know-how für
Ihren persönlichen Vorteil. Ein Team von
Spezialisten betreut Sie von der Planung
bis zur Auslieferung kompetent und individuell. Überzeugen Sie sich selbst.

u

u
u
u

Schere massiv gelagert, mit
Schalldämpfung
automatische Selbstfangeinrichtung
Gruppenablassung und Einzeleinsperrung
ideal für behornte Tiere
Halsweite verstellbar
Transpondersicherung serienmäßig

Niro-Verstärkungsmuffen

Fresszaun

Alle Wölfleder-Standsäulen zum Einbetonieren in der dickwandigen, feuerverzinkten 2 Zoll Ausführung haben
zusätzlich aufgepresste, lange Niro-Verstärkungsmuffen aus dickwandigen 2 ½
Zoll Rohren. Diese Edelstahlrohre sind
nicht nur als Rostschutz, sondern auch
als zusätzliche Verstärkung der Standsäule die optimale Lösung.

w w w. w o e l f l e d e r. a t
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Wölfleder Melkstandsysteme

Innovative Technik für effizientes Melken
Fischgräten-Melkstand

Fingergatter

2 Wellrohre 2 Zoll - serienmäßig mit Kotblech, Standsäulen 2 Zoll gekröpft - auf
Fertigkante montiert, wandseitig Wellrohr
1 1/2 Zoll verstellbar, Eingangstürl und
Ausgangstürl mit Handhebel oder über
Druckluftzylinder zu betätigen.

u
u

u
u
u

Tandem-Melkstand
u

u
u

Einweg-Pendeldurchgang
für gelenkten Kuhverkehr
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u

händische oder pneumatische
Türbetätigung
Ein- und Austriebstür einstellbar
Druckluftzylinder gegen
Beschädigung geschützt
mehrere Aufstellungsvarianten
möglich
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beschleunigter Kuhverkehr
breite Übergänge, schmales Tor –
dieses Problem gehört mit dem 		
Fingergatter der Vergangenheit an
nahezu geräuschlos
Lenkung des Kuhverkehrs
für Ställe mit konventionellen
Melksystemen und Ställe mit
Robotersystemen einsetzbar

Side by Side Melkstände
Side by Side RAPID

Side by Side COMPACT
u
u
u

u

u
u
u

u
u
u
u
u

u

Mindestraumhöhe nur 2,00 m
stabile Ausführung
sehr kräftige Druckluft-Doppelzylinder
für die besonders
vorteilhafte 2-stufige Einsperrung
(Indexing)
Niro-Kotblech mit Niro-Gitter
Schwenktüren
sehr platzsparend

schnellster Kuh-Durchlauf
Indexing serienmäßig
Niro-Kotblech mit Niro-Gitter
Mindestraumhöhe 2,70 m
pneumatischer oder hydraulischer
Antrieb
pneumatische Wartungseinheit
serienmäßig

Schiebetüren für
Melkstände
u

u

Druckluftzylinder von der Melkgrube
aus zu betätigen
pneumatische Ansteuerung
unabhängig oder gemeinsam
mit Melkstandtürl

Melkgruben-Stiege
u

u
u

optimale Rutschsicherheit durch
spezielles Stufenprofil
leicht zu reinigen
verschiedene Ausführungen

Pneumatische und elektropneumatische Steuerungen

w w w. w o e l f l e d e r. a t

7

Kälberställe

Tierwohl ab der ersten Stunde
Kälberfressstand
u
u

u

u
u

freitragend
Fressplätze mit Trennwänden und
Barnteiler
umklappbare Eimerhalter oder
Saugeimerhalter aufschraubbar
Gruppeneinsperrung mit Handhebel
leicht zu reinigen

Kälberboxen stationär und
fahrbar

Kälberauslauf
u

für die artgerechte Kälberhaltung

Serienmäßig mit umklappbarem Eimerhalter, Saugeimerhalter und 2 Fressplätzen. Wahlweise mit Kraftfutterschale,
Heuraufe, Seitenwände und/oder Boden
aus Kunststoff.

Transportwagerl für fahrbare Kälberboxen machen das Fahren zum Kinderspiel.
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Jungviehställe

Für gesunde Tiere, die sich wohlfühlen
Jungvieh-Scherengitter
u

u

u
u

u

u

u

das Wölfleder Jungvieh-Scherengitter ist speziell für die Angewöhnungsphase an Selbstfanggitter
entwickelt worden
die Lagerstelle der Schere ist ganz
unten für größtmögliche Ein- und Ausstiegsöffnung, deshalb keine „Panikreaktion“ der Jungtiere
sehr einfach zu bedienen
mit einem Handhebel kann die ganze
Reihe auf einmal eingesperrt und
wieder abgelassen werden, die
Platzierung des Handhebels ist an
jeder Stelle möglich
Einzeleinsperrung und Einzelablassung sind serienmäßig
die Standbreite und Halsweite
sind stufenlos verstellbar
Ausstattung mit Barnteiler wahlweise
möglich

Boxenlaufstall für Jungvieh
Freitragende Liegeboxenrahmen in
mehreren Größen und Ausführungen,
verschiedene Fressgitter und Boxentrennwände ermöglichen eine optimale
Anpassung und Einteilung der Gruppen.

Jungvieh-Selbstfangscherengitter
u
u

u

u
u

Rohre 1 Zoll
Standbreite und Halsweite
stufenlos verstellbar
Verschlussklappe mit Überschlagsicherung
sehr leise durch 4-fach Lärmschutz
Sonderausstattung: Barnteiler oder
hochklappbarer Eimerhalter

Diagonalfressgitter für
Jungvieh
Mutterkuhhaltung

w w w. w o e l f l e d e r. a t
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Teleskoptrenngitter

Abtrennungen für alle Anforderungen
Wölfleder-Teleskoptrenngitter

3-sprossiges Teleskoptrenngitter mit Pendelsprosse

aus stabilen 2 Zoll - 1 1/2 Zoll Rohren
für Jungvieh auch in leichterer
Ausführung lieferbar
u stufenlose Längenverstellung
u 2-, 3-, 4- und 5-sprossige Modelle
u Ausführungsvarianten mit:
- Tränkerausnehmung
- Personendurchgang
- Kälberschlupf
- Pendelsprosse
- serienmäßige Ausstattung
		 mit Schnellverschlüssen
u stufenlos einstellbar mit feuerverzinkten Augenschrauben
u universell einsetzbar

Abtrennungen bei Entmistungsanlagen
müssen einen Mindestabstand von 50
cm zwischen Mistschieberoberkante
und starrer Teleskopgitterunterkante haben. Diese Gesamthöhe von ca. 70 cm
ist speziell bei Jungvieh zu groß. Wölfleder hat für Sie als Lösung ein pendelnd
gelagertes Querrohr als 4. Sprosse.

u
u

Teleskoptrenngitter mit
Aufhängung

2-sprossiges Teleskopgitter
Für einfache Absperrungen.

5-sprossiges Teleskoptrenngitter
u

10

4-sprossiges Teleskopgitter

wird im Jungviehbereich verwendet
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Sehr lange Abtrennungen müssen auf
einer Wand oder einer verlängerten
Standsäule zusätzlich befestigt werden. Massive Standsäulen sind zum
Andübeln oder Einbetonieren lieferbar.

Klauenpflegestände

Die einfache Lösung für mehr Klauengesundheit

u

u

schwenkbaren Bügel montiert, der
durch eine einstellbare Feder ausbalanciert ist. Dadurch kann der ganze
Stand von einer Person bedient
werden. Öffnen und schließen ist deshalb ohne viel Kraftaufwand möglich
die Fixierung der Kuh erfolgt mittels
verstellbarem Nackenbügel und bei
Bedarf mit Einsperrkette
Kotschutz serienmäßig, der ganze
Rahmen ist feuerverzinkt

Die besonderen Vorteile des
Wölfleder-Klauenpflegestandes
u

u

u

u

u

u

u

Klauenpflegestände zum
Aufschrauben auf Liegeboxenrahmen
Der Wölfleder Klauenpflegestand ist
eine ausgereifte Konstruktion, in bester Qualität ausgeführt, sehr tiergerecht
und ermöglicht einen optimalen Arbeitsablauf.
„Regelmäßige Klauenpflege und -kontrolle ist nicht nur wichtig für die Tiere,
sondern rechnet sich auch.“

direkt auf verschiedene Liegeboxenrahmen aufschraubbar
Liegebox bleibt ohne Demontage als
Liegeplatz verwendbar
1 Bauchgurt, der auch unter Last
geöffnet werden kann
2 gekreuzte Gurte hinten, die mit einer
rückschlagfreien Sicherheitswinde
betätigt werden
rückschlagfreie Sicherheitswinden für
Vorder- und Hinterfüße, mit Fußanbindegurt
die Vorderfußwinde ist seitlich ausschwenkbar, hebt den Fuß dabei 		
gleichzeitig hoch, rastet automatisch
ein und ist im Ganzen höhenverstellbar, dadurch ideale Arbeitsstellung
die Hinterfußwinde ist auf einem hochw w w. w o e l f l e d e r. a t
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Rindermastställe

Mastställe für die Anforderungen der Zukunft
Wölfleder Rindermaststall

Stiermast Boxenlaufstall

Besonders vorteilhaft sind die geschraubten und dadurch dauerelastischen Boxentrennwände für längste
Lebensdauer. Zusätzlich kann dadurch
in einem Notfall schnell eine Sprosse gelockert und verschoben werden.
Durch jahrzehntelange Erfahrung in der
Planung und Produktion von Rinderställen, ist Wölfleder der ideale Partner für
Ihr Rinder-Maststallprojekt. Hunderte
Stiermastställe bewähren sich täglich bei
unseren zufriedenen Kunden.

u
u

Spezielle Halterungen für die 2 1/2 Zoll
Nackenrohre können stufenlos in der
Höhe eingestellt werden und haben den
optimalen Abstand von der Standsäule.
Zusätzlich hat jeder Halter beidseitig 2
verschiedene Befestigungshöhen für die
Nackenrohre.

Fressbereich
Wahlweise mit robustem 2 1/2 Zoll
Nackenrohr, Fressrahmen oder 2 Zoll
Fressgitter
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Boxenlaufstall mit Treibgang
Spaltenboden in den Ausführungen
mit und ohne Gummibodenbelag

Tretmist- und Boxenställe

Spitzenqualität für höchste Anforderungen
Treibtürl
u
u

leichte Handhabung
besonders robuste Ausführung

Tretmistställe
u
u

besonders tierfreundlich
perfekte Kombination mit Wölfleder
Faltschieberanlagen und Einstreuroboter

Aufsprungrohre

Faltschieber
Wölfleder Faltschieber – die ideale
Lösung für größte Mistmengen in Ihrem
Tretmiststall. Auch in der Ausführung
mit automatischer Zwangsöffnung
erhältlich.

Kompoststall

Massive 2 1/2 Zoll Aufsprungrohre bringen Ruhe in jede Box.

w w w. w o e l f l e d e r. a t
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Anbindehaltung

Altbewährtes in neuer Perfektion
Nackenriegel-Anbindestand
u

u

u

u

u

u
u
u

stabiler 2 Zoll Trennrahmen mit
Barnteiler
extra starke Wölfleder-Rostschutzmuffen
wahlweise 1 oder 2 Nackenrohre,
verstellbar
unteres Nackenrohr drehbar mit
automatisch öffnender Gurthalterung
für Gruppenablassung
wahlweise beidseitige Gleitringanhängung
sehr saubere Tiere
für Weidebetrieb bestens geeignet
exakte Futterzuteilung

Kurzstand
u

u

u
u

dickwandige 2 Zoll Standsäulen,
gekröpft oder gerade
wahlweise Anbindung mit Grabnerkette oder Nylongurt
Halsbügel verstellbar
Einzel- und Gruppenablassung

Scherenfressgitter
u

u
u

Mittellangstand
Mit oder ohne Einsperrung lieferbar

u

Kurzstand mit Halsrahmen
u
u

u

u
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speziell für Weidebetrieb geeignet
große Bewegungsfreiheit durch sehr
gelenkige Rahmenaufhängung
extra starkes Gelenklager aus 		
gehärteten Ketten
Gruppen- und Einzelablassung,
wahlweise kunststoffbeschichtet

w w w. w o e l f l e d e r. a t

Gruppen Ein- und Aussperrung mit
Handhebel
jede Schere einzeln verstellbar
beidseitige Anbindung
große Arbeitserleichterung beim
Melken

Futtervorschieber

Profitieren Sie von der enormen Arbeitsersparnis
Futtervorschieber

Vorteile des WölflederFuttervorschiebers

Mit dem Wölfleder Futtervorschieber
wird jede Grundfutterart dosiert zu den
Fressplätzen geschoben. Das patentierte Gerät passt in jeden Stall und benötigt
wenig Platz. Die „Fütterung auf Knopfdruck“ bringt Ihnen enorme Einsparung
der Arbeitszeit und nimmt Ihnen die tägliche Schwerarbeit ab. Dadurch arbeiten
Sie wirtschaftlicher bei gleichzeitig höherer Lebensqualität.

u
u
u
u
u
u

u

Funktionsweise
Der Futtervorschieber zieht sich selber
an unbeweglich auf dem Boden liegenden Niro-Seilen hin und her. Der Antrieb
erfolgt hydraulisch. Das Hydraulikaggregat kann mit Handsteuerventil oder elektrisch per Knopfdruck betätigt werden.
Die Seile können mit dem Traktor befahren werden.

w w w. w o e l f l e d e r. a t

u
u

u

u

u

enorme Arbeitsersparnis
kostengünstige Lösung
körperliche Entlastung
jede Länge möglich
für alte und neue Ställe geeignet
für einreihige und doppelreihige
Ställe
in Lauf- und Anbindeställen
verwendbar
für alle Grundfutterarten einsetzbar:
Silageblöcke, Rundballen, Grünfutter, Heu, lose Silage usw.
zum Futternachschieben bei Einsatz
des Futtermischwagens
keine baulichen Maßnahmen
erforderlich
höhere Grundfutteraufnahme –
weniger Kraftfutter
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Gummibodenbeläge

Für höchstes Tierwohl im ganzen Stall
WINGFLEX
u

Kraiburg – legt die Weide in den Stall.
Der deutsche Spezialist für Gummibodenbeläge im Rinderstall.

u

Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment
von Gummibodenbelägen für: Liegeflächen im Laufstall, Laufflächen, Melkbereich, Außenbereich, Sonderflächen
uvm.

u

u

KURA S
u

profiKURA P / KURA P
u
u
u
u

ideal für Klappschieberlaufgänge
rutschsicher und leicht zu reinigen
formstabil
hoher Laufkomfort

60 mm Gummimatte mit stabilem
Flügelprofil für dauerhafte Weichheit
und Haltbarkeit
passt sich optimal der Körperform
der Kuh an
formstabil
rutschsicher und leicht zu reinigen

u

u
u

seit über 15 Jahren Maßstab für
exzellenten Laufkomfort
24 mm Gummimatte, Breite und
Länge werden maßgeschneidert
für Spaltenböden
fördert Tiergesundheit, Leistung
und Langlebigkeit

ergoBOARD
Die elastische Bugschwelle aus Gummi
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Spaltenböden

Betonpalten für die Rinderhaltung
Digoboden
SUDING - Erfolg ist kein Zufall. Das
beweist der deutsche Marktführer seit
über 50 Jahren. Wir bieten Ihnen eine
große Auswahl von Rinderspaltenböden
für unterschiedliche Bereiche.

Der Digoboden findet aufgrund seiner
hohen Selbstreinigung, Laufsicherheit
und Standfestigkeit der Tiere in allen
Rinderbereichen seinen Einsatz.

Spaltenboden mit
Gummimatten
Liegen und Laufen wie in der Natur,
Gummibodenbeläge auf Spaltenböden
bringen folgende Vorteile:
u verbesserter Tierkomfort
u gesündere Tiere
u höhere Produktivität

Fläbo 55
Dieser Flächenboden ist in allen Bereichen der Rinderhaltung einsetzbar. Aufgrund seiner Spaltenbreite von 30 oder
35 mm ist dieser Spaltenboden für Jungund Großvieh gleichermaßen geeignet.
u
u

Herstellung nach DIN EN 12737
belastbar gemäß Statik bis 825 kg
Tiergewicht (Lastklasse A2/A3)

Fläbo 80
Der Fläbo 80 ist aufgrund seines hohen
Schlitzanteils im Kotbereich besonders
gut im Boxenlaufstall einsetzbar.

w w w. w o e l f l e d e r. a t
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Rinderstallzubehör

Flach-Schwenktrog
u
u
u

Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl
frei zugängliche Wasserfläche
leicht kippbar und frostsicher

Modell 25R

Stallzubehör – alles aus einer Hand
SUEVIA Modell 25R
u

u

u

u

u

SCHURR Viehputzgerät

große Tränkeschale aus Gusseisen,
ganz emailliert
leichtgängiges Rohrventil in Messing
oder Edelstahl mit Anschluss
¾" IG von oben und unten
ruhiger Wasserzulauf durch das
Rohrventil
Wassermenge stufenlos einstellbar
von außen über eine Regulierschraube
Wasserzulauf bis zu 12 l/min

Futterbarn aus
Polymerbeton

SUEVIA Modell 46
u
u
u
u
u

heizbares Tränkebecken
frostsicher bis ca. -20 °C
emaillierte Tränkeschale aus Gusseisen
Anschluss R ½“ von oben und unten
Wassermenge stufenlos einstellbar

Niro-Futterbarn
Wölfleder Kratzbürste
mechanisch

u
u
u
u

Lüftungstechnik
u
u

Schlauschbelüftungen
Ventilatoren
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extrem langlebig
maximale Hygiene
schnelle und einfache Montage
leicht zu reinigen

Gülletechnik

Höchste Rührleistung – bei niedrigstem Stromverbrauch
Axial-Radial-Rührwerke
ROTOSPEED
II
Rührwerke besitzen einen schwimmenden Rührpropeller mit horizontalen ChromstahlRührschaufeln.
Der Propeller passt
sich
permanent
dem Güllestand an
und es wird immer
die volle Antriebsleistung in Rührwirkung umgesetzt,
auch bei niederem Güllestand!
Diese Rührwerke gehören deshalb zu
den leistungsfähigsten Systemen in der
Rührtechnik.

Funktionsgrafik
Axial-Radial-Rührwerke

Antriebsvarianten
Die Antriebseinheit kann auf verschiedene Varianten montiert werden.
Typ M - Antriebseinheit direkt aufgesetzt
auf
Grubendecke, Sockel
oder Säule.

Rührwerk ROTOSPEED II
Serie S500

Die Stahlteile im Mediumbereich sind
aus rostfreiem Stahl gefertigt.
Die elektrischen Steuerungen sind generell mit Sanftanlauf-Funktion ausgeführt.

Typ V - Getriebe und Querwelle versenkt in Deckenkanal; Elektromotor
seitlich.

Typ VN - Getriebe in Decke integriert,
Querwelle in Deckennut; Elektromotor
seitlich.

Auf Wunsch sind auch Frequenzumrichter-Steuerungen lieferbar.

w w w. w o e l f l e d e r. a t
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Türen und Tore

Der maßgeschneiderte Blickfang für Ihren Hof
Wölfleder Türen & Tore für
die Landwirtschaft
Schön, stabil und individuell, nach diesem Motto werden Wölfleder Türen &
Tore nach Maß auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Schiebetore
Schiebetore mit eingebauter Oberlichte
und Holzfüllung

Der Wölfleder QualitätsBonus für Sie:
u

u

u

Falttore

u
u

u
u

u

Flügeltore
Flügeltor mit Oberlichte, Füllung aus
Blech. Extrem lange Lebensdauer – nie
wieder streichen!
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extra starke Profile für Rahmen und
Zargen
alle Rahmen innen und außen
feuerverzinkt
verschiedenste Füllungen für den
Innen- und Außenbereich
ein- und doppelwandige Füllungen
auch ohne Füllung für Eigenbau
erhältlich
starre Fenster oder Schiebefenster
Rahmen und Zargen doppelt
überdeckend
alle Türen und Tore werden
millimetergenau auf Maß angefertigt

Großraumschiebefenster

Für tiergerechte Stallgebäude
Großraum Schiebefenster

Großraum Schiebefenster
doppelt
u

die platzsparende Lösung

Die Funktion der
Querlüftung
Die natürliche Ventilation entsteht aus
Temperaturunterschieden innerhalb und
außerhalb des Stallgebäudes und durch
den Wind. Der Stall sollte möglichst quer
zur Hauptwindrichtung angeordnet sein,
um die natürliche Ventilation optimal nützen zu können. Durch die stufenlose Verstellung der Fensteröffnung können Sie
das Stallklima je nach Jahreszeit bzw.
Witterung per Hand oder automatisch
regulieren. Die transparenten Stegplatten
haben eine bessere Lichtdurchlässigkeit
als z.B Windschutznetze.

Elektrische Antriebe
u

u

u
u

extrem leises, selbsthemmendes
Doppel-Schneckengetriebe mit hoher
Lebensdauer, wartungsfrei.
eingebauter Präzisions-		
Zahnradendschalter.
Qualitätsmotoren
automatische Ansteuerung durch
Wind- und Temperatursensor möglich

Wölfleder GroßraumSchiebefenster
aus 16 mm Kunststoff-Stegplatten sind
UV-beständig beschichtet, mit stabilem
Aluminiumprofil eingerahmt und gleiten
durch ihre stabile Führung sicher und
geräuschlos an der Gebäudewand auf
und ab. Die bronzegelagerte, massive
1 Zoll Welle mit Kunststoffseiltrommeln
zum Heben und Senken der Fenster
spulen das Niro-Seil exakt und gleichmäßig auf und ab. Seilumlenkrollen
sind nicht erforderlich, daher zuverlässige Funktion und einfache Montage.
Der Antrieb ist wahlweise händisch
oder elektrisch zu betätigen. Da Sie die
Schiebefenster stufenlos in jeder beliebigen Höhe einstellen können, erreichen
Sie immer das gewünschte Raumklima.
Fensterhöhen sind bis maximal 200 cm
möglich.

Handantriebe
optional mit Kurbel oder Kettenrad

w w w. w o e l f l e d e r. a t
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Entmistungstechnik

Für mehr Hygiene und Erfolg in Ihrem Stall
Besondere Vorteile der
Wölfleder-Klappschieber
Die einzigartige Konstruktion im Klappschieber-Mittelteil bewirkt eine automatische Klappenanpressung auf den
Laufgangboden. Beim Vorwärtsfahren
werden die beiden Klappen durch die
Zugkraft des Seiles auf den Boden gepresst. Beim Rückwärtsfahren werden
die Klappen automatisch angehoben,
Gleitkufen für die Klappenanhebung
werden nicht benötigt.

Hervorragende Räumergebnisse auf unterschiedlichen
Böden

Hochförderer

Betonböden mit oder ohne Rillen sowie
auf verschiedenen Gummibodenbelägen

Für alle Mistarten bestens
geeignet!

Druckentmistungssysteme

Nichts wird dem Zufall
überlassen
Individuelle Lösungen für jeden Laufstall,
z.B. außermittige Führung, verlängerte
Seitenklappen, Sonderschieber, Spaltenschieber

„Mit 58 Jahren Erfahrung im Entmistungsanlagenbau löst Wölfleder
jedes Entmistungsproblem optimal,
schnell und preisgünstig“
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Einstreuroboter

Automatisch einstreuen für mehr Lebensqualität und Freizeit
JH MiniStrø Roboter

Einstreusysteme für die
JH MiniStrø Roboter
Für alle Roboter gelten:
artgerechte Rinderhaltung
Antriebsmotor
•

Antrieb 2-30 m/min.

•

18 verschiedene Bahnen bis zu 8 mal täglich

Vorteile des automatischen
Einstreuens:
Steuerkasten

Mit dem JHminiStrø System
können
•
Batteriebetrieben
•
Batterien werden an
unterschiedliche
Einstreu-Materialien
einer Ladestation aufgeladen
Laufkatzen
wie Stroh, Heu, Sägemehl, Sand und
Batterien
separierte Gülle automatisch im Stall
Einstreukiste
gestreut werden. Außerdem eignet sich Auflösewalzen
Band
das System hervorragend für die autoOder Kette
matische Raufuttergabe bei Sauen und/
oder Bio-Legehennen. Das System kann
Verteilteller
Sicherheitsstopp
Oder Querband oder freier Fall
in sowohl bestehenden als auch neuen
Ställen installiert werden. JHminiStrø Roboter sind klein, aber fleißig und streuen
im Gegensatz zu anderen Systemen auf
dem Markt mehrmals täglich. Seit 2004
Steuerung
sind JHminiStrø Systeme in ganz
Europa
Verteilteller
Freier
Fall Smartu dieQuerband
Steuerung kann über
PC,
erfolgreich im Einsatz.
phone oder Tablet bedient werden
u leichte intuitive Bedienung über ein
10“ Touch-Display
u Internetzugang erforderlich
Ballenauflöser
u leichter Fernsupport möglich

u

u
u

u
u
u
u
u
u

u

mehrmals täglich einstreuen –
somit mehr Tierwohl und Sauberkeit
der Tiere
enorme Arbeits- und Zeitersparnis
Einsparung des Einstreumaterials bis
zu 30 %
Kostensenkung
trockene Liegeflächen
individuell einstreuen in Gruppen
wenig Lärm im Stall (akkubetrieben)
große Kapazität
gleichmäßige Verteilung bei allen
Tieren
keine Störung des Tagesrhythmus
im Stall

Beispiel
Maßskizze JH MiniStrø für Stroh

w w w. w o e l f l e d e r. a t
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Stalltechnik für die Anforderungen der Zukunft
Wölfleder - Ihr Komplettanbieter für Rinderstall-Einrichtungen
Ein Team von erfahrenen Fachleuten sorgt von der genauen Planung bis zur pünktlichen Lieferung für einen reibungslosen Ablauf
während Ihrer Bautätigkeit. Mit rund 60 Jahren Erfahrung, ständiger Weiterentwicklung und vielen eigenen Patenten machen wir
auch Ihren Stall arbeitssparend, wirtschaftlich und tierfreundlich.

Wölfleder hat für Sie ein breites Produktsortiment bei Rinderställen, Entmistungsanlagen,
Melkstände, Stalltüren und Toren, Pferdeställen, Stallzubehör, Lüftungen, Gülletechnik, Fütterungssystemen, Einstreuroboter und Wieseneggen (Europa-Patent)

u
u
u

u

u
u
u

kostenlose Planung und Beratung
die komplette Stalleinrichtung aus einer Hand
Herstellung fast aller Produkte im eigenen Werk
in Österreich
Ersatzteilversorgung durch Eigenproduktion
auch für älteste Anlagen
hochqualifizierte Mitarbeiter
modernste Produktionsanlagen
ausnahmslose Verwendung von Qualitätsprodukten

Ihr Fachhändler:

Wölfleder

GmbH
Maschinenbau - Stalltechnik
Kopfinger Straße 15, A-4771 Sigharting
07766/2692-0,
Dw -30
e-mail: office@woelfleder.at

www.woelfleder.at
Technische Änderungen vorbehalten!

www.wambacher.at / 08.18

Wölfleder-Stalleinrichtungen erfüllen höchste Qualitätsansprüche und werden im In- und
Ausland von tausenden Landwirten geschätzt. Durch modernste Serienfertigung auf computergesteuerten Maschinen und Schweißrobotern können wir Ihnen Spitzenqualität "Made
in Austria" zum günstigen Preis anbieten.

