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INNOVATIONS from SCHAUER AGROTRONIC

 INNOVATIVE SYSTEME FÜR MEHR TIERWOHL
UND WENIGER EMISSIONEN IN DER TIERHALTUNG

More animal welfare and less emissions with innovative housing systems

Erfolgreich mit System: Tierfreundlich, funktionell und arbeitssparend!
Successful with system: animal friendly, functional and labour-saving!
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Mit dem neuen ENRO plus Arbeitseinsatz reduzieren
und Baukosten sparen! 
Reduce labour costs and safe construction costs with the
new ENRO plus manure robot for solid floors

 NEWS  RINDERSTALL CAT TLE BARN CAT TLE BARN RINDERSTALL  NEWS
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Mit dem ENRO Collect VC Saugroboter neu in Schauer Qualität 
planbefestigte Laufflächen in Rinderställen reinigen
Better solid surfaces cleaning in cattle barns with the new ENRO Collect VC vacuum robot in Schauer quality

Das neue Feedo Futterband von SCHAUER Agrotronic –
kostengünstig die ganztägige Futtervorlage für  

Rinder, Schafe und Ziegen realisieren
The new Feedo feed belt from SCHAUER Agrotronic –  

cost-efficient all day feed supply for cattle, sheep and goats with Feedo feed belt
Für planbefestigte Laufflächen in kleinen und mittleren Ställen;
Sauberkeit und Gesundheit verbessern, Arbeit und Baukosten sparen 
Reduce labour costs and safe construction costs with the new ENRO plus 
manure robot for solid floors in small and mid-sized dairy stables

Einfachere und preiswerte technische Lösung zur Reinigung von  
Längs- und Quergängen im Vergleich zu anderen Sammelrobotern 
Simple and inexpensive technical solution to clean the plane walkways including cross 
surfaces comparing to other “collecting” manure robots, available on the market

Hohe Baukosteneinsparungen bei Umbauten (und Neubauten) 
im Vergleich zu Spaltenböden
Huge construction cost savings at conversion of excisting and construction  
of new buildings compared to slatted floors

Saubere Räumergebnisse und maximaler Gripp durch extrem hohes 
Gewicht von 540 kg und spezielle Ackerstollen-Antriebsreifen  
Excellent cleaning results and reliable functionality due to the high weight 
of 540 kg and special tires

kompakte Maße – nur 40 cm Bauhöhe  Compact dimensions – only 40 cm height

Konzeptstudie eines Sammelroboters mit Vakuumpumpe (Saugroboter) für größere Milchviehställe 
von bis zu 80 Kühen zur Reinigung planbefestigter Laufflächen 
Concept study of a manure-collecting robot with vacuum-pump for dairy farms up to 80 cows to clean solid floors 

Bewährte Sensorik der ENRO-Produktreihe für sichere(n) 
Navigation und Betrieb
Prooven sensoric from ENRO family for safe and reliable navigation and operation 

Besticht durch besonders niedrige Bauweise von nur 50 cm zum 
Durchfahren von Quergittern 
Unique benefit is the low hight of only 50 cm in order to pass separation gates in the barn

350 l Lagerkapazität und zusätzlich 50 l Wassertank zum optionalen 
Besprühen der Lauffläche an trockenen Tagen
350 l storage capacity and additional 50 l watertank for optional spraying of surfaces 
during hot and dry summer conditions

Minimaler Arbeitseinsatz und maximale Zeitersparnis, 
verbesserte Lebensqualität

Lower labour requirements and maximum time safings 
for enhanced living standard

Einfache Befüllung durch Hallenkran, stationären Mischer, 
Ladewagen oder mobilen Futtermischer
Simple filling by indoor crane, stationary mixer or 

with a loading wagon or mobile feed mixer

Individuell auf Ihren Betrieb abgestimmt in einer 
Breite von 60 cm bis 210 cm erhältlich

Available individually from 60 to 210 cm width, tailored to your farm

Geschwindigkeit individuell einstellbar 
durch Frequenzregelung

Speed individually adjusted by frequency controller

Bequeme Bedienung bei der Befüllung 
durch Funk-Fernsteuerung

Convenient operation during filling by radio remote control

watch the video

watch the video
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Strohmatic Air ASD Einstreusystem – automatische Verteilung 
für Geflügel-, Rinder- und Schweineställe
Strohmatic Air ASD Straw Distribution System – automatic distribution for poultry,  
cattle and pig houses

NEWS  STROHMATIC AIR ASDSTROHMATIC LIGHT  NEWS

Strohmatic light – die Innovation des Jahres 
Zum Einstreuen und zur automatischen, preisgünstigen Verteilung

von organischem Beschäftigungsmaterial, sowie zum 
Füttern von Restströmen in Schweine- und Rinderställen 

Strohmatic light – the innovation of the year – straw bedding and littering:  
Top performance in dust removal, automatic bedding and low-cost distribution of 

organic enrichment material and feeding of residual flows in cattle and pig stalls

Ein ausgeklügeltes System, das Sie begeistern wird:
A sophisticated system that will inspire you:

Automatisches Auflösen von bereits gemulchtem oder 
kurz geschnittenem Stroh ohne zusätzliches Häckseln

Automatic loosening of already mulched or short cutted straw 
in bales without additional chopping

Zur Verteilung von Beschäftigungsmaterial oder als 
Einstreu der Liegeflächen verwendbar 

For distribution of activity material for enrichement or as litter for the lying area

Auf Ihren Betrieb abgestimmt mit einem Rohrdurchmesser
von 80 mm oder 127 mm erhältlich

Tailored to your barn with a chain system with 
80 mm or 127 mm diameter

Automatische Entstaubung des Strohs (bis zu 80%) für eine 
verbesserte Tiergesundheit – Zum Patent angemeldet

Automatic dedusting of the straw (until 80 %) 
for an improved animal health – Patent pending

Minimaler Arbeitseinsatz und maximale Zeitersparnis 
Minimum of work effort and a maximum of time saving

Perfekt für Geflügel-, Rinder- und Schweineställe  – 
zum Einstreuen von Stroh-Liegeflächen – spart Zeit & Geld
Perfectly for littering in poultry, cattle and pig stables – of straw betted lying areas – 
saves time and money

Strohballen vollautomatisch auflösen, häckseln, 
entstauben, und im Stall verteilen
Fully automatically loosening, chopping of straw bales, 
dedusting and distribution of straw in the stable

Vor der Übergabe in das pneumatische Verteilsystem „Air“ wird das 
gehäckselte Stroh besonders gut entstaubt (80% Staubreduktion!)
Before being transported to the pneumatic „Air“ distribution system, the chopped 
straw is automatically dedusted extremely effectively (80% dust reduction!)

Optional Halbautomatische Verteilung mit flexiblem Schlauch
Optional Semi-automatic manual distribution of straw in the stable via flexible tube

Enorme Stroheinsparung von mehr als 30% möglich!
Enormous straw savings of more than 30% possible!

Spart Zeit und fördert das Wohlbefinden und die Gesundheit 
von Mensch und Tier, verbessert die Arbeitsqualität
Saves time and enhance animal welfare and the health conditions of humans, 
improves the work quality

watch the video

watch the video

AUTOMATISCHE
ENTSTAUBUNG

AUTOMATIC
DEDUSTING!



Multiphasen Fütterung mit Schauer Spotmix
Multi-phase feeding with Schauer Spotmix

Aktive Zuluftführung im Liegebereich mit der Möglichkeit 
im Sommer zu kühlen

Active air supply in the lying area with the option of cooling  

Einteilung in drei Funktionsbereiche zur Reduktion der 
emittierenden Flächen auf nur mehr 20% Spaltenboden

The division into 3 functional areas – the emitting areas are reduced 
to just 20% of the slatted floor 

Einstreu von entstaubtem Stroh mit der Spotmix Welfare Anlage, 
Bindung von Staub am Boden zusätzlich durch

das Einsprühen von Rapsöl
Littering of dust-free straw with the Spotmix Welfare system. 

In addition, dust is bound on the floor by spraying rapeseed oil

Entmistung mittels Schieber und aktiver Kot-Harn-Trennung 
Manure removal by scrapper and permanent and immediate feces urine separation

Vollflächig überdachter und isolierter Auslauf – schützt vor Einfluss 
jeglicher Witterung und vor allem vor Überhitzung – kommt zugleich 

dem Tierwohl und der Emissionsminderung zu Gute
The fully covered and insulated outside area protects against the effects of 

any weather and, above all, against overheating, which is good for animal welfare 
and reduces emissions at the same time

Schauer NatureLine emissionsarmer Tierwohlschweinestall, 
der die Emissionsgrenzwerte für den Luftwäschereinsatz unterschreitet!

Schauer NatureLine low-emission animal welfare pig house,  
which falls below the emission limits for the use of air washers!

NatureLine 2.0  NEWS
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NatureLine 2.0  NEWS

LongTail Feeder – der neue Langtrog Trocken-Futterautomat  
für die  Zukunft einer ökonomischen Schweineproduktion;  
gemeinsam und ad-libitum Fressen
LongTail Feeder – the new long trough dry feeder for the future of curly tail pig  
production;  feeding pigs together and ad libitum at lower investment costs

Öl-Einsprühanlage „Dusty“ zur Staubbindung im Liegebereich
„Dusty“ – oil spraying system to bind dust in the lying area

Mit seitlichen Düsen an der Wand wird mehrmals täglich 
Pflanzenöl bodennah im Liegebereich versprüht
Plant-oil is sprayed close to the floor in the lying area 
several times a day with nozzles on the sidewall

Zusammen mit der Entstaubung von Strohmatic und Spotmix Welfare 
eine Staubreduktion von bis zu 80% über alle Staubpartikel
Together with the dedusting of Strohmatic and Spotmix Welfare 
a dust reduction of up to 80% over all dust particles is achieved 

Damit wird nicht nur der Staub aus dem Stroh, 
sondern auch von den Schweinen und dem Futter gebunden 
Dusty not only binds the dust from the straw, but also from the pigs skin and the feed

Damit kann allen Tieren – in der Vormastphase – 
je ein Fressplatz und zugleich ad-libitum Futtervorrat 
im LongTail Feeder angeboten werden
This means that all animals – at least in the pre-fattening phase – can each be offered a 
feeding place and at the same time the feed supply ad libitum in the LongTail Feeder
 
Wesentlich preisgünstiger, als die selbe Anzahl an Fressplätzen mit 
herkömmlichen Trockenfutterautomaten bereitzustellen
Significantly cheaper than providing the same number of feeding 
places with conventional dry feeders
 
Die mustergeschützte Anordnung der Dosiereinrichtung verhindert 
ein Überfüllen des Troges und damit Futterverluste
The patent-pending design of the dosing device prevents the trough 
from overfilling and thus feed losses

Die Schweine sind aktiv und lange Zeit mit der Futteraufnahme 
beschäftigt, dadurch kann das Schwanzbeissen verringert werden 
The pigs are actively engaged in feeding for a long time, this can reduce tail biting

watch the video



Besonders arbeitswirtschaftliches freies Abferkelsystem –  
erfüllt alle Ansprüche der Tiergerechtheit, mit der Möglichkeit
zur Fixierung der Sau beim Fressen oder zur Ferkelbehandlung
Very labour economical free farrowing system meeting all legal requirements 
related to animal protection providing the possibility of fixing a sow 
during feeding or treatment of piglets

Im Liegebereich befindet sich das Ferkelnest und der 
Ferkel-Anfütterungsbereich; das Schwein kommt über einen
speziellen Öffnungsmechanismus nach außen in den Auslauf
In the lying area there is the piglet nest and the piglet feeding area; 
the pig passes through a special opening mechanism to the outside area

Ermöglicht „konventionelle“ Leistungen bei einem nur 
geringfügig erhöhtem Arbeitseinsatz
Farms allows preserving standard performance efficiency with only 
slightly increased labour input
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NEWS  NatureLine

WelCon – welfare for pigs – convenience for farmers, 
die neue freie Abferkelbucht für Biobetriebe 
WelCon – welfare for pigs – convenience for farmers, 
the new free farrowing box for organic-pig  

BIO tauglich

For organic production

Bio-Schweineställe von Schauer – um Erfahrungen besser
Organic Pig production – our ecperience for your success

WelCon bio Abferkelbucht – neuer Standard in der Abferkelung
WelCon bio free farrowing system – the new standard in organic pig production

Auch als Fertigstalllösung möglich
Pre-constucted system soloution availabe

NatureLine Schweinestallprogramm für den Liege- 
und Auslaufbereich mit Schiebewänden, 
Auslauftüren und Schwenkgitter
NatureLine animal welfare pig production program for the lying and outside area 
with sliding walls, outlet doors and flexible protection brackets

watch the video

BeFree 3.0 FT 30 Abferkelbucht – 
zukunftsweisende Lösung für mehr

Bewegung und Erfolg in der Abferkelung 
BeFree 3.0 FT 30 farrowing pen – future-oriented solution 

for more space & success in farrowing

Wingfree Bewegungs-Abferkelbucht – 
Tierfreundlich, sicher und flexibel

WingFree free farrowing pen – animal-friendly, safe and flexibility

NEWS  NatureLine

Hohe Flexibilität in Längen, Breiten und Flächen – 
je nach gesetzlicher Anforderung und Wurfgrößen

High flexibility in wide, lengths and size of the pen,  
following the legal demand and number of piglets born

Maximale Bewegungsfläche für die Schweine,
bestmöglicher Schutz für die Ferkel mit 

Komfort-Ferkelnest 
Maximal area for sow movement and best protection for piglets 

at the same time. Extra comfort piglet nest for healthy piglets

Europapatent, alle Kontrollarbeiten 
vom Gang aus machbar

European patent, essential activities can be 
done from the corridor

Ab 5,5 m2 Bucht,  
Einbau quer- und längs zum Bediengang möglich,  

flexibel in Längen und Breiten –  
sowohl für Um- als auch für Neubauten geeignet

From 5,5 m2, lenghts or cross array installation possible, 
high flexibility in dimension in existing and new buildings

Perfekt im Detail und einfachste Bedienung
Perfect in detail and simplest operation

Größtmöglicher Schutz für Personal und Ferkel
Maximum protection for personnel and piglets

Stabile & kompakte Bauweise mit praktischen Details
Suitable for rebuilts as well as new buildings

watch the video

watch the video



Tierindividuelle Wasserverbrauchsaufzeichnung
Animal individual water consumption monitoring

Früherkennung von Krankheiten
Early diagnosis of sick animals

Bessere Analyseergebnisse
Better Analysis results

Bessere Übersicht durch größeres Display
Larger display for a better overview

FEEDINGSYSTEM  FÜTTERUNGSTECHNIK  NEWS NEWS  INSEKTENPRODUKTION & AQUAKULTUR  INSECT FARMING & AQUACULTURE  

Innovation Insektenproduktion – EASY DIAMOND Multiphasen Flüssigfütterung
Innovation Insect farming – EASY DIAMAOND Multiphase Liquid Feeding

Mit den Larven der schwarzen Soldatenfliege hochwertiges Eiweiß  
für Futtermittel erzeugen
Production of high-quality protein for animal feed with the larvae of the  
black soldier fly

Aktuell besonders wirtschaftlich als Substitut für die Fischfütterung  
und den Pet-Food-Bereich
Currently particularly very economical as a substitute for fish feeding and the pet  
food industry

Mit starken Systempartnern VDL Insect Systems und  
Schauer Agrotronic zu Ihrem Erfolg bei der Insektenproduktion
Succsessful in insect production with strong system partners VDL insect systems 
and Schauer Agrotronic

Vollautomatisierte Systeme, von der Futterküche, über das Handling bis zur Klimatisierung
Fully automated systems, from the feeding-kichen to the handling and air conditioning

Nachhaltige Produktion durch Verfütterung von Reststoffen aus Industrie  
und Lebensmittelhandel geeignet
Sustainable production by feeding residues from industry and the food stores

SPOTMIX FISH – vielseitig einsetzbar –  
indoor, outdoor sowie offshore!
SPOTMIX FISH – usable on all sides – indoors, outdoors and offshore!

Minimalster Futterbruch und geringste Wasserbelastung durch das 
pneumatische Fördersystem und für Fischfutter optimierte Anlagenteile
Minimal feed breakage and lowest water pollution due to the pneumatic conveying 
system and plant components optimized for fish feed

Einstellbare Fördermenge, Fördergeschwindigkeit 
und Fütterungsintervalle
Adjustable feed rate, feed speed and feeding intervals

Austeilmenge pro Futterstelle unabhängig vom Behälterinhalt
Output quantity per feeding station independent of container content

Arbeitszeiteinsparung sowie Verbesserung der Arbeitsqualität
Saving working time as well as improving the quality of work
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Babyfeed Restlos – für effizienteren
Einsatz von Milchaustauschern

Babyfeed feedingsystem for suckling – residue-less feeding  
for more efficient use of milk replacer

Compident MLP Mastleistungsprüfung – 
neu mit optionaler, tierindividueller

Wasserverbrauchsmessung 
Compident MLP fattening performance testing –

 now with optional, animal-specific
water consumption measurement

 Futterkosten- und Zeiteinsparung, 
keine Futterverschwendung 

von Restmengen in den Futterleitungen
Feedcost and labour savings in comparison, 

no feed waste of residues in the pipes

Automatisches Fütterungssystem für Milchaustauscher und 
Prämixfutter für säugende Ferkel in der Abferkelbucht

Automatic feeding system for milk-replacer and premix feed for 
suckling piglets in the farrowing box

Bessere Hygiene: automatische, pneumatische Reinigung 
des Systems mit automatischer Trogentleerung und -reinigung

Better hygiene of the entire system through automatic pneumatic cleaning system 
with automatic trough emptying and cleaning

watch the video

watch the video



Qanto – für ein sicheres und funktionelles Fütterungsmanagement
Qanto – for safe and functional feeding management

Schauer FarmManager

NEWS  QANTO FÜTTERUNGSCOMPUTER  FEEDINGCOMPUTER  
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SCHAUER CLOUD EVOLUTION, SCHAUER CONNECT 

Schauer Cloud Evolution – Integriertes Datenmanagement  
und Remote-Service Funktionen für eine effiziente 
und sichere Schweineproduktion
Schauer Cloud Evolution – Integrated data management and  
remote service functions for efficient and safe pig production

Mit der Integration von SchauerConnect am  
Topo Fütterungscomputer in es nun möglich die Schauer-Geräte 
im Betrieb von einem Rechner aus zu steuern
For integrated control of Schauer feeding and ventilation systems as well as  
wifi / internet remote access of external devices

Basic-Service Paket – Datenbank-Backup und standortübergreifender 
Überblick über alle eingebundenen Schauer Computer
Basic service package – Database-Backup and multi-site overview of all  
integrated data from Schauer Qanto feeding computers

Standard-Service Paket – zusätzlich auch Alarmbenachrichtigungen 
via Mail, Remotezugriff, sowie kostenlose Softwareupdates enthalten
Standard-service package – additional alarm-messages via email, 
remote-access, and free software-updates included

Premium-Service Paket – zusätzlich eine externe Schnittstelle (API) 
für den Datenaustausch mit Fremd-Managementprogrammen, 
Telefon- und Online-Support (30 min.), Premium Alarmsystem
Premium-service package – additional an external interface (API) 
for data exchange with an external management tool, telefone and 
online support (1h/m), premium alarm-system

Veränderung der Fütterungsparameter
Change of feeding parameters

Veränderung der Parameter am Lüftungscomputer
Change of ventilation paramteters

Einstellungen am Alarmgerät
Adjustment of alarm device

Angeschlossene Geräte über WLAN im Stall oder über  
Internet aus der Ferne kontrollieren und bedienen
Control of connected devices via wifi or internet access
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Hoher Schutz vor Staub und Feuchtigkeit durch das kompakt 
entwickelte Gehäuse – perfekt geeignet für den Einsatz im Stallbüro

High level of protection against dust and moisture du to its compactly 
developed housing – perfect for use in the stable office

Moderne Architektur und schneller bzw. sicherer Einsatz durch 
hochwertige SSD Festplatten

Modern architecture and fast and safe use due to high-quality SSD hard disks

Alles im Blick für bessere Funktionalität durch 16:9 Monitor 
und neuer Software VFPig6

All in one view for better functionality due to widescreen monitor  
and new VFPig6 software

Über eine mobile Anwendung überall im WLAN des Stalls erreichbar
Accessible via a mobile application anywhere in the WLAN of the barn

Bis zu 4 Liquimix, Babyfeed, Spotmix oder Drymix Systeme parallel 
kombinierbar, gleichzeitiges Füttern, bis zu 36 Waagen

Up to 4 Liquimix, Babyfeed, Spotmix or Drymix systems can be combined 
parallel for feeding, up to 36 scales on a Qanto computer

Modernes online Tier- und Anlagenmanagement –  
Echtdaten in Echtzeit – Behalten Sie den Überblick über  

Ihren Betrieb und Ihre Tiere – ein Tierleben lang
Modern online animal and farm management with real data in real time – 

Keep track of your site and your animals – a whole animal lifetime

Zur Überwachung der Geräte mit integriertem Alarmcenter
For monitoring of your devices with integrated alarm center

Hilft Ihnen die Anlagensicherheit und Rentabilität des 
Tierproduktionsbetriebes zu steigern, spart Zeit und Geld

Assists in improving your farm operation reliability as well as profitability 
of livestock enterprise on the whole, saves time and money



Schauer Agrotronic GmbH
Passauer Straße 1
4731 Prambachkirchen
Tel.: +43 727723260
Fax: +43 7277232622
E-Mail: office@schauer-agrotronic.com

Schauer Maschinenfabrik 
GmbH Vertriebsgesellschaft
Gewerbering 19
94060 Pocking
Tel.: +49 8531 8272
E-Mail: office@schauer-vertrieb.de

Schauer Agrotronic AG
Sentmatte 4
6247 Schötz
Tel.: +41 41 926 80 00
E-Mail: info@schauer.ch

Schauer Italia
Via Mazzini, 38
25020 Gambara
Tel.: +39 030 8363017
Fax: +39 030 9560756
E-Mail: info@schaueritalia.it

Schauer, spol. s r.o.
Priemyselná 4
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 79 12 101
Fax: + 421 37 79 12 103
E-Mail: schauer@schauer.sk

Schauer Agrotec d. o. o.
Rumenacki put 55a
21000 Novi Sad
Tel.: +381 21 6397 800
Mob.: +381 65 382 97 17
E-Mail: serbia@schaueragrotronic.com

OOO “Schauer Agrotronic“
Prospekt Andropova 22
115533 Moskau
Tel.: +7 (495) 663 15 49
E-Mail: office@schauer.ru

Repraesentanz Schauer
Agrotronic GmbH
Zoi Kosmodemyans‘koi St 17
083 03 Boryspil, Kievs‘ka oblast
Tel.: +38 (04595) 648 92
Fax: +38 (04595) 648 92
E-Mail: ukraine@schaueragrotronic.com

Schauer Agra do.o.
Josipa Zorica 133
10370 Dugo Selo
Tel.: +385 127 75 504
Fax: +385 127 75 505
E-Mail: croatia@schaueragrotronic.com

SC Schauer Agra RO SRL
Str. Octavian Goga nr. 32
400698 Cluj-Napoca, 
jud. Cluj
Tel.: +40 720 393985
E-Mail: office@schauer.ro

Schauer Agrotronic 
(Qingdao) 
Company Limited
效乐农业机械（青岛）有限公司
青岛市南区江西路106-4-903
E-Mail: t.wang@schauer-agrotronic.com
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