Aufzucht - Voliere
Original Specht Aufzucht - Voliere
Die Specht Aufzucht - Voliere basiert auf die Bandbatterie - Anlage.
Alle Erfahrungen die wir in den vergangenen Jahren bei der Entwicklung unserer
Bandbatterieanlagen gesammelt haben wurden in die Specht Aufzucht Voliere
eingebracht.
Die Voliere ist in Sektionslängen von 2,40 m aufgeteilt. Sie hat in der Mitte längs der
Reihe ein Trockenrohr mit einem darüber liegendem Absperrgitter. Die Maschenweite der
Drahtböden, die auf robusten Stäben aufliegen, beträgt 19x19 mm.
Die Aufzucht - Voliere wird 3 Etagen hoch gefertigt.
Die untere und die mittlere Etage sind für Eintagsküken eingerichtet, da in diesen Etagen
die Tränkenippel höhenverstellbar sind. Darüber montieren wir ein Aussteifungsrohr als
Sitzstange, auf das die Tiere aufspringen können.
Unter den Nippeln befinden sich Auffangschalen bzw. Drinkcups.
In der oberen Etage sind die Nippel nicht höhenverstellbar. Sie sind hier in
entsprechender Höhe fest montiert.

Die Fütterung kann wahlweise entweder als
Kettenfütterung oder als Schalenfütterung
ausgeführt werden. Sie befindet sich jeweils
in der unteren und mittleren Etage, in der
oberen
Etage
ist
keine
Fütterung
vorgesehen. Auf Wunsch kann diese gegen
Mehrpreis jedoch mitgeliefert werden.
Die untere und die mittlere Abteilung der
Etagen kann verschlossen werden. Hierfür
liefern wir ein Anflugplateau, das außen an
der Anlage angebracht ist und gleichzeitig –
klappbar - zum Verschließen dient. Im
unteren Teil ist ein Gitter vorgesehen, das
entfernt und dann als Leiter genutzt werden
kann, so dass die Tiere vom Boden, über
diese Leiter in die unterste Etage gelangen
können, von dort aus auf das Anflugplateau
und von dort aus wieder in die mittlere Etage
usw.
In den unteren zwei Etagen dienen die Anflugbleche als Sitzstangen. In der oberen
Etagen sind weitere Sitzstangen angeordnet.

Die gesamte Anlage wird aus verzinktem Material in Specht-Qualität, in einer
stabilen und robusten Ausführung hergestellt. In den einzelnen Etagen sind
Kotbänder (PP-Bändern) vorgesehen die von den herkömmlichen Stirnteilen, wie in
der Batterie angetrieben und geleitet werden, so dass eine erste Entmistung erst
nach ca. 10 Tagen erforderlich ist, und dann später etwa einmal die Woche, je nach
Länge der Anlage.
Die Etagenhöhe beträgt 710 mm, die untere Etage ist 350 mm hoch. Wir empfehlen
unter der Anlage selbst die Seiten abzusperren, jedoch kann dies auf Wunsch auch
anders ausgeführt werden.
Die Querwände sind im mittleren Bereich feststehend und haben im Trogbereich
eine klappbare Wand, so dass alle Querzwischenwände im vorderen Bereich
hochgeklappt werden können. So können die Tiere sich auf der ganzen Länge der
Anlage frei bewegen, man kann sie jedoch auch in Gruppen unterteilen, wenn man
die Klappen herunter lässt.

Zukunftsorientiertes Aufzuchtssystem
In der Voliere können die Tiere bis zum Ausstallen durch den gesamten Stall und
durch die Etagen klettern und fliegen.
Man kann allerdings auch in der Specht Aufzucht - Voliere Küken für die
Bodenhaltung, für die Volierenhaltung (Bodenhaltung in Etagen) und sogar für die
Kleinvoliere aufziehen.
Wir liefern auch:
•

Futtersilos

•

Querentmistungen

•

Stallventilatoren

•

Klimageräte

•

komplette
Stalleinrichtungen

Unser Service:
•

Beratung bei Ihnen im Betrieb

•

Ausführungszeichnung bei Auftragserteilung

•

Komplett-Montage oder nur Stellung eines Supervisors

•

Durch erstklassige Qualität eine große Langlebigkeit der Anlage garantiert

Technische Daten und Abmessungen:
Sectionslänge:

240 cm

Sectionstiefe:

157 cm

Abstand vom Boden bis zur 1. Etage: 35 cm
Etagenhöhe:

71 cm

Etagentiefe:

71 cm

Maschenweite der Roste

19 x 19 mm / 25 x 25 mm

Legende
1 Tränkenippel mit Auffangschale
2 Trog für Futterkette
3 Sitzstangen
4 Kotband
5 VNS-Kotbandbelüftungsrohr
6 Drehbare Verschlussgitter
7 Vorderklappe (Anflugplateau)
8 Vorderklappe (Verschlussklappe)
9 Trenngitter
10 Abdeckmatte
11 Verschluss – und Kletterrost
Wilt u meer informatie over opfok voor scharrel, volière of Comfort
groepshouding ontvangen, dan staan wij graag ter beschikking voor een
informatief gesprek.

Unser Service:
•

Beratung bei Ihnen im Betrieb

•

Ausführungszeichnung bei Auftragserteilung

•

Komplett-Montage oder nur Stellung eines Supervisors

•

Durch erstklassige Qualität eine große Langlebigkeit der Anlage garantiert

www.specht-tenelsen.de

www.specht-tenelsen.de

