Suisseporcs Information 2/2022

24
Publireportage:

«Combi-Master» – ein natürliches und
effizientes Fütterungssystem für Schweine
Die Krieger AG sucht stets nach innovativen Lösungen, welche der natürlichen Lebensweise der Tiere entsprechen und gerecht werden. So wie das

Kunden, um bestmögliche Resultate zu erzielen. Der Trog kann mit einem Handgriff
durch Hochkippen mühelos gereinigt werden. Die einfache Handhabung bei der
Montage und dem täglichen Einsatz reduziert den Arbeitsaufwand entscheidend.
Zudem überzeugt das System mit geringem Verschleiss und Wartungsaufwand.

selbstentwickelte Produkt «Combi-Master» für die Fütterung von Ferkel
und Mutterschwein. Es wurde dem typischen Fressverhalten des Schweines
nachempfunden und bietet für den Landwirt Vorteile in Sachen Arbeitswirtschaft und Tiergesundheit
Ab der zweiten Lebenswoche ist es für
Ferkel entscheidend, die Futteraufnahme
möglichst schnell zu erlernen sowie sich an
festes Futter zu gewöhnen. Damit höhere
Absetzgewichte erreicht werden, um in
der weiteren Ferkelaufzucht widerstandsfähiger zu sein.
Futter gelangt über Rüttelrohr
in den Trog
Beim «Combi-Master» befördert das Mutterschwein ihr Futter über das Rüttelrohr
in den Trog auf ihrer Seite. Die Ferkel auf
der anderen Seite schauen dies ab und erlernen so schon früh die optimale Futteraufnahme. Die Trogseite der Ferkel ist für
das Mutterschwein nicht zugänglich, womit hochwertiges Ferkelfutter zielgerichtet
verfüttert werden kann. Durch Hochkippen
des «Combi-Master» fällt das restliche
Trockenfutter auf die andere Seite. Durch
diese Beifütterung mit Ferkelfutter wird
einerseits die Sau entlastet und andererseits
haben die Ferkel an schlechteren Zitzen die
Möglichkeit, zusätzlich Nahrung aufzunehmen. So bleiben sie im Wachstum nicht

Combi-Master mit klappbarem Ferkeltrog

hinter den anderen Wurfgeschwistern zurück.
Ideale Vorbereitung für die Zeit im
Jagerstall
Da die Ferkel nach dem Absetzen durch
die Trennung von der Muttersau und die
Umstellung des Futters normalerweise in
eine Stresssituation kommen, sollten die
Tiere bestmöglich darauf vorbereitet werden. Mit dem Einsatz des «Combi-Master»
kann diese Herausforderung gemeistert
werden, da die Tiere erfolgreich lernen, wie
die Fütterung abläuft und dadurch robuster
sind. Damit kann in dieser Phase auch der
Einsatz von Medikamenten gegen Durchfall minimiert werden.
Einfache Handhabung und
Reduzierung Arbeitsaufwand
Der «Combi-Master» aus hochwertigem
Chromstahl kann schnell in jede Bucht
montiert werden, ist kompatibel mit allen
Fütterungssystemen und eignet sich auch
ideal für Umbauten. Dabei besprechen die
Krieger Mitarbeitenden die Bedürfnisse der

Die Vorteile von «Combi-Master»
› Ferkel erlernen die Futteraufnahme früh
› Fressen ist dem natürlichen Verhalten
nachempfunden
› ermöglicht hohes Absetzgewicht
› kein Absetzstress für die Ferkel
› robuste und gut entwickelte Absetzferkel
› Entlastung des Mutterschweins
› hygienisch dank Trockenfutter
› Reduktion des Arbeitsaufwandes
Haben Sie Fragen zum «Combi-Master»?
Wir sind gerne für Sie da!
Stefan Achermann, Leiter Schweine /
Projektleiter, Tel. 041 496 95 32 oder
stefan.achermann@krieger-ag.ch z
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Ferkel lernen die frühe Futteraufnahme vom Mutterschwein.

