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SCHAUER Agrotronic Produktvorstellung

Familienbetrieb Holzinger in Prambachkirchen:
Strohmatic light 80 - Die innovative Einstreuanlage mit 

automatischer Verteilung für eine artgerechte Tierhaltung!
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Strohmatic Light - Das automatische Einstreusystem von 
SCHAUER Agrotronic erleichtert die Arbeit im Tierwohl-
Maststall der Familie Holzinger!

Die Strohhaltung hat in der modernen Schweinehaltung 
wieder an Bedeutung gewonnen. Sei es durch Tierwohl-Mar-
kenprogramme oder auch verstärkt durch gesetzliche Anfor-
derung wie in Deutschland. Neben dem Einstreuen von Lie-
geflächen geht es auch darum, den Schweinen täglich Stroh, 
als veränderbares Beschäftigungsmaterial, vorzulegen. Das 
verbessert zweifelsfrei das Tierwohl, ist aber in den meisten 
Fällen mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden.

Herbert und Anita Holzinger aus Oberösterreich entschlos-
sen sich die Ferkel aus Ihrem kleinen Schweinezuchtbetrieb 
mit 60 Sauen selber zu mästen und haben 2020 einen Tier-
wohl-Maststall für 460 Plätze mit eingestreutem Liegebe-
reich gebaut. Die Mastschweine werden über den oberöster-
reichischen Vermarktungspartner Gourmetfein vermarktet. 
Der Stall funktionierte von Anfang an recht gut, nur um die 
zusätzliche Arbeitsbelastung der händischen Einstreu und 
die doch merkliche Staubbelastung zu reduzieren, wurde 
nach einer Lösung gesucht und bei Schauer Agrotronic mit 
der neuen Strohmatic Light gefunden.

Strohmatic Light, die Innovation für gemulchtes und 
kurzgeschnittenes Stroh!

Schauer ist seit mehr als 15 Jahren bekannt und marktfüh-
rend mit Strohmatic bei automatischen Einstreusystemen. 
Bisher wurde mit der bewährten Anlage das lange oder kurz 
geschnittene Stroh vollautomatisch gesteuert aufgelöst, ge-
häckselt, entstaubt und verteilt. Die neue Entwicklung Stroh-
matic Light 80 erlaubt, gemulchtes und kurz geschnitte-
nes Stroh mit einer Faserlänge von bis zu 8 cm direkt – ohne 
es häckseln zu müssen – mit einem Kettenfördersystem mit 
80 mm Rohrdurchmesser in den Stall zu fördern und dabei 
gleichzeitig mit der bewährten Entstaubungsanlage zu ent-
stauben. Diese besondere Anordnung wurde auch zum Pa-
tent angemeldet.

Im Stall wird das Stroh in Zwischenbehältern mit einem Volu-
men von 15 Liter zwischengelagert und auf Knopfdruck per 
Seilwinde oder durch Druckluftzylinder gleichzeitig in die 
Buchten abgeworfen. Je nach Strohbedarf kann der Vorgang 
mehrmals täglich wiederholt werden. Auch können mit der 
Steuerung verschiedene Stränge mit unterschiedlicher Do-
sieranzahl pro Tag vordefiniert werden. Somit werden alle 
Buchten oder Raufutterdosierer vollautomatisch und be-
darfsgerecht mit der gewünschten Tagesmenge an kurzem 
Stroh versorgt.

Der abgesonderte und in einem Zwischenbehälter vorgela-
gerte Staub wird periodisch – je nach Verschmutzungsgrad 
& Strohmenge – mittels einer Förderschnecke automatisch

zurück in den Schrapper Kanal oder einen Lagercontainer 
befördert. Die Befüllung des Strohmatic Light Ballenauf-
lösers ist dank der vollständigen Öffnung ab Höhe des 
Kratzbodens auch einfach mit einem Frontlader oder 
Hoftrack möglich.

Die Möglichkeit bereits vom Feld gemulchtes oder kurz ge-
schnittenes Stroh einsetzen zu können spart Energiekosten. 
Das Beste kommt zum Schluss. Dank der vereinfachten Tech-
nik kann mit der Strohmatic Light auch noch eine Menge 
Geld bei den Investitionskosten gespart werden. Fazit: Mehr 
Tierwohl mit Strohhaltung bei geringem Arbeitsaufwand 
und reduzierten Kosten. Jetzt wird die Investition vielerorts 
auch noch mit einer Investitionsförderung unterstützt. Fra-
gen Sie uns nach Ihrem Angebot.

Strohmatic light 80 für eine artgerechte Schweinehal-
tung mit minimalen Arbeitseinsatz & maximaler Zeit-
ersparnis:

• Weniger Staubbelastung & gesünderes Stallklima
• Automatische Entstaubung für eine verbesserte Tierge-

sundheit und bessere Stallhygiene
• Preiswerte, effiziente und automatische Strohverteilung 

im ganzen Stall
• Auf Ihren Betrieb abgestimmt mit einem Rohrdurchmes-

ser von 80 mm oder 200 mm erhältlich

JETZT GANZES VIDEO ANSEHEN!
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RINDER LAUFSTÄLLE

WIR PLANEN UND BAUEN IHREN
NEUEN RINDERSTALL!
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SCHAUER Agrotronic GmbH
Passauer Straße 1
AT-4731 Prambachkirchen
+43/72 77/23 26-0
office@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH 
Vertriebsgesellschaft
Gewerbering 19
DE-94060 Pocking
+49/85 31/82 72
germany@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Agrotronic AG
Sentmatte 4
CH-6247 Schötz
+41/41/926 80 00
info@schauer.ch
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