
Kälberhütte 3Max freistehend

Für gesunde Kälber – praktisch und gut 
in gewohnter, stabiler Qualität

3er Einheit - auch für ältere Kälber geeignet
Staplerfit - einfache Beförderung mit dem Frontlader 
Leicht zu Reinigen 
Optimaler Wetterschutz - gut isoliertes Dach mit
großzügigem Überstand
Viele Aufstellungsvarianten



Aufbau und Details:
• bietet Platz für 3 Kälber mit je 

100x160cm Liegefläche
• auch für Kälber älter als 2 
• Wochen geeignet
• herausnehmbarer GFK Rostbo-

den mit besandeter Oberfläche
• trockenes Liegebett durch  

Harnabfluss
• Fenster im hinteren Bereich in 

kleinen Stufen einstellbar - sorgt 
für Licht und Luft im Kälberbe-
reich

• isoliertes Dach mit großzügigem 
Überstand (15 cm hinten und 
seitlich, 100 cm vorne)

• Nach vorne offenen Bauweise ge-
währleistet frische Luft mit gerin-
ger Geruchs- & Ammoniakbelas-
tung für die Kälber

• einfach zu reinigende und UV-
stabile Kunststofftrennwände, 
auf 3 Seiten bis zum Boden ge-
schlossen - keine Zugluft von un-
ten im Winter

Funktionell & arbeitsfreundlich:
• Optimale Arbeits-

position durch hö-
hergestellte Käl-
berbucht

• stabil und robust 
gebaut

• durch integrierte 
Palettengabelauf-
nahme und Trans-
p o r t s i c h e r u n g 
einfach zu transportieren

• zum Reinigen kippbar 

Ausstattungsdetails: 
• Kälberboxentür mit optio-

nalen Saug-Ringeimer-
halter
• Neuer Kälber-

trog mit extra hohem 
Schleckrand zur Re-
duktion von Futterver-
lusten

• Viele Aufstellungsvarianten in 
Reihe, gegenüberliegend oder in 
U-Form

• Auch als Gruppenbox durch ein-
faches Entfernen der Zwischen-
wände nutzbar 

• Vorbereitete Öffnungen zur ein-
fachen Installation einer Beleuch-
tung

Mit funktionellen Details, die Sie überzeugen werden.
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Kälberhütte 3Max freistehend
Auch für Kälber älter als

2 Wochen geeignet


