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BEFREE 3.0 FT 30 ABFERKELBUCHT 

ZUKUNFTSWEISENDE LÖSUNG FÜR MEHR
BEWEGUNG UND ERFOLG IN DER ABFERKELUNG
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Die BeFree Bewegungsbucht hat sich mittlerweile als eine der führenden Bewe-
gungsbuchten europaweit etabliert und wurde in wichtigen Details weiterent-
wickelt. Ein innovatives und modulares Konzept für das Ferkelnest ermöglicht, 
dieses flexibel an unterschiedliche Größenverhältnisse, sogar bis zur Aufzucht 
der Ferkel in der Bucht (FT 30 – farrow to 30 kg), anzupassen. Ein großes Ferkel-
nest mit Absperrschieber und geteiltem Deckel bietet optimale Startbedingun-
gen für die Ferkel. Der Sau kann im Trogbereich mit dem kombinierten Trog Fut-
ter und Stroh angeboten werden. Ein vollwertiger Ferkelschutzkorb kann zum 
Schutz der Ferkel die ersten Tage nach der Geburt geschlossen werden.

Aufgrund der einzigartigen, patentierten Geometrie der Abferkelbucht ist es 
möglich, bei 6,5 m2 Buchtenfläche eine Bewegungsfläche von 5,0 m2 für die 
Sauen zu gewährleisten. Eine speziell konstruierte Gitterwand ermöglicht im 
geschlossenen Zustand die volle Funktionalität eines Ferkelschutzkorbes zum 
Schutz der neugeborenen Ferkel. Wird diese Gitterwand 90° zum Ferkelnest 
weggeschwenkt, hat die Sau größtmögliche Bewegungsfreiheit, da keine „to-
ten“, unzugänglichen Ecken verbleiben.

Am wichtigsten für die Landwirte ist jedoch die patentierte Geometrie: Die Ar-
beitskräfte können alle erforderlichen Aufgaben einfach, sicher und umfang-
reich vom Korridor aus erledigen.

Flexibel in der Größe anpassbar (bis zu 30 kg)

Einfachste Bedienung und patentierte Geometrie

Arbeit kann einfach vom Korridor aus erledigt werden

Mehr Platz und Erfolg in der Abferkelung

Hier geht‘s zum Video:

PATENTIERT
TIERSCHUTZGEPRÜFT
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PERFECT FARMING SYSTEMS
NACHHALTIG, TIERFREUNDLICH & ERFOLGREICH!
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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
office@schauer.ch
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