
Dosiersystem für Beschäftigungs-
material zum Wohl Ihrer Tiere

 Spotmix Welfare



Spotmix Welfare

Beschäftigungsmaterial für zufriedene und leistungsfähigere Tiere

Spotmix Welfare
Die EU Schweinehaltungsverordnung 
schreibt den Schweinehaltern vor, den 
Tieren Beschäftigungsmaterial zum Wüh-
len und Spielen anzubieten. Da zufriede-
ne Tiere auch leistungsfähigere Tiere sind, 
ist diese Regelung auch grundsätzlich im 
Sinne der Tierhalter, jedoch verursacht die 
manuelle Verabreichung oft einen erhebli-
chen Arbeitsaufwand.

Mit Spotmix Welfare, einer Funktionser-
weiterung der bewährten Spotmix Mul-
tiphasen Fütterungsanlage, kann nun so-
wohl auf die Liegeflächen in den Buchten, 
als auch in Automaten gehäckseltes Stroh, 
Sägespäne bzw. pelletiertes Einstreu- und 
Wühlmaterial in bedarfsgerechten Men-
gen ausgeteilt werden. Natürlich kann die 
Anlage auch nur zum „Einstreuen“ und 
Versorgen mit Beschäftigungsmaterial ver-
wendet werden. 

Das Beschäftigungsmaterial (mit einer 
max. Faserlänge von 4 cm) wird aus einem 
speziellen Dosierer mit Spiralschnecken-
förderung als „Bypass“ in die Spotmix För-
derleitung eindosiert, und zu beliebigen 
Stellen im Stall, wo das Beschäftigungsma-
terial angeboten werden soll, transportiert.
Die Dosierung erfolgt zeitgesteuert, die 
Verteilung pneumatisch. 

An jeder Futterstelle wird über einen Zyk-
lon die Förderluft vom Beschäftigungsma-
terial getrennt, sodass ohne wesentliche 
Staubentwicklung das Material zur ge-
wünschten Stelle gelangt. 
Die maximale Förderleistung beträgt bei-
spielsweise 60 kg / Stunde bei gehäcksel-
tem Stroh. 
Bei Sägespänen ca. 100 kg / Stunde. 
Die max. Förderlänge beträgt 200 m.  

Die Anlage reduziert den Arbeitsaufwand 
lediglich auf die Versorgung des Vorlager-
dosierers. Dieser kann auch automatisch 
über einen Ballenauflöser mit angeschlos-
sener Strohmühle und Staubabsaugung 
befüllt werden.

In vielen Ländern 
Europas werden 
für besonders 
t i e r f r e u n d l i c h e 
Systemlösungen 
Förderanreize ge-
währt, was die 
Entscheidung für 
Spotmix Welfare
noch leichter 
macht.

Spotmix Welfare 
wurde zum Patent 
angemeldet: 
AT 510013 B1
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Bypass in Spotmix Förderleitung

Ballenauflöser mit Strohmühle


