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MehrKomfort
für Mensch
undTier
DieHefeleGbRlädtamSonntagl l. Septembervon
10bis16Uhrzum>Tag
deroffenen
Stalltür<<
aufihren
Familienbetrieb
in Hopferau/Ortsteil
Brandegg
ein.
bezieht
Eamil'e HefeleausHopferau
I ihren neuenAusredleFstallun.l
f€iertdasam Sonntag,11.
September
LängereZ€it hattenlich die H€feles
mit der Zukunft des B€trieb€sbeAn demjetzigenStandortim Dorf ist
eineW€iterentwicklung
nichtmöglich.
Die Anforderungender modernen

Vorfeldd€rPlanungen
ein;geSt?ille
mit
unterschiedlichsten
Systemen.
Dabei
wurdeder Familieauchsehrschnell
klar, dassfür si€ ein automatisches
Melksystem
im FokusderStallplanung
Milchviehhaltung
undeinerangepass, steht. Hi€rbei können die festen
ten arbeitsürtschaftlichen
Situat'on Melkzeit€n
entzerrtunddie körperliließendie Entscheidung
reif€n/außer- cheArbeitdesMelkensdurchdasauhalbd€sOnes neu zu bauen.Durch tomatische
Melksystem
übernommen
diesenSchrittwird auchder Ho{nachfolgermitin denBetriebintegraert.
H€rrSiegordner
ausLehrbergplante
Um€inemöBIichst
sinnvolle
Lösungf
ür
mit der Familieden Stall. Hierbei
dasTierwohlunddieArbeitswirtschafl konntemit seinerlangjährigen
Erfahzuerzielen,
besichtigten
dieHefeles
im
mngundmitdenWünschen
derFami-

Wir beschichtetenden Fuftmisch. den Robotet
raum, die Nebenrtiume und die Wönda
Henlichen Dank der Familie HefeleJürdas Vernauen.
Wr wünschenviel Edolg im euen Stall.
Whlieferten:
' Hoch-Xomfort
Wolchbett
cS4-4{l
Mell$tandböden .Füttertische
, Abkalbeborenmatrato,,GrandeBaYaria,,
Milchkammern

;-sstraunsteinef- ,LangenAntritbbetagt{15SL,'

. Tel.+49/8072/1673,
tvobil
+49t172
t8226180
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ngror^anagement
Durch eine geschickteEinteilungder
Stahktützenkonnt€ der Stall mit nur
einer Stahktützenreiheerrichtet wer
d€n. Und um eine optimale Luftfüh
rung an der D€ckezu gewährleisren,
wurde zwischenden Leimbinderneine
zusätzlicheSandwich,Zwischendecke
eingelegt.Ais Eindeckung
äuf den Kop,
p€ pfetten lst somit nur ein €infaches
Stahi-Traperblech
notwendig.
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OptimaleLichtqualität
Durch die weiße Decke, durch den
Hubfirst und die Lichtdreieckein d€r
Giebelwänden
konntedie Lichtqualität
im Stalloptimiert werden.
Beider Planungurid Umsetzungwurde
FamiiieHefelevonr örrlichenZimme
r e i b e t r i e b M F B - H o l z b a uu n d v o n
TobiasHerzvon der FirmäWofunterstützt.Die Curtaifsanden Längsseiten
und der Hubirst stammen eben{alts

EinmodernerMilchviehstall,
der am Sonntäg,den 1j. SeptembeiseineTore
öffner.

DurchdieAufstallungrform
isteine
ist
eineTierbeoba.htunSvom
Tierbe
Funertisch

tur zu b€werkste i-

fotos:Hef€te
ie ejn durchdachtesSrallkonzeprent
B€lder StaleinteilungwurdeneineAuß e ni e g e b o x € n r e i hseo w i e t n s e t n n
Form einer Kammaufstalung geplant.
Damit können die Kühe vom Futter
tischausauchwährenddesTagesbes-

ser beobacht€twerden- geradeauch
h nsichtlch der Fruchtbarkeit.Zwi
schendem Roboterund der Abkatbebox befnd€t sich die Frischmelkergruppe.Direkt nachdem AMS isr der
Selektionsbereich
piatzien und daneben der Klauenpflegestand.

lm Stallunddem dazugehörgenLauf,
hoffinden die Kühe 8enügendBewegungsfreihe
t. Der kompleneUnterbau
wurde von der FirmaAS-BaLraus
Kraf
tisried durchgeführt. Während die
Laufgäng€der Küheaus Betonspaiten
bestehen,stehendi€ Kühe beim FressenaufelnemlangenAntr tt mir cumDie Liegeboxen
sird alsHochboxenmir
Kornfoftgummimattenkon:ipierr.Die
komplene AufstallunginklusiveFres$
gitter wurde von der FirmaParurab-.
Der hohe Automatisierungsgrad
steigert die Flexibilitätder Betriebsteiter
und spalt Arbeitszeitein.
Gefüttertwird mit dem Automatischen

Die bler aufgeführten
Untertrehme[und dss
>rAllgäuerBru€rnblatt<<
würscheDder
Eef€lecbR
rllcs Gute utrd viel [rfolg
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He12lichen
Danktür die
guteZusammenarbeit.
Whwünschender

J

Far',llie
Hetele
stets viel
Glück,vlel

Direkt nachd€m AMS befindetsichderS€l€krionrbercich,

Futtersystemder Firma Lely.Das Futtersystem,Vector(bietetdie Möglichkeit, viele verschiedeneFutterkom
ponentenzu {üttern. zudem kann auf
ein Containersystem
sowieSchienenim
Stallbereichverzichtet werd€n. Eine
Futt€rtischbreite
von 3 m istfür dieses
Fltttersystem
ausr€ichend
und im Not
fall kann der Futiertischdennochbefahren w€rden. cemischt wird das
FutterfrischnachBedarf.Ob ein B€darf
besteht,zeigtdie Restfuttererkennung
an. DurchdiesesAutomatkcheFutter
system konnten die Stalllänge und
-breite reduziert werd€n. Die Mil€hkühe werdenauch im Lely-Melkrobo,
ter Semolken,den Hefelesreicht alro
nureine einzigeSoftwareaus.Zur Optimierung der Fütterung können die
vom AMS gemessenen
Wertew eWiederkauaktivität
und Fett-Eiweiß,cehalt
gleichberücksichtigt
werd€n.

Derneugebaute
M ilchviehstall
zeigrdie
Möglichkeitefl
der modernenMilch,
viehhaltungaui
lm Fokus
desEetriebes
stehenimmerdasWohlbefinden
der
KuhsowiediekurrenLaufwege
für die
Milchkuhund den Landwirt.Zudem
zeiStdieAnordnung
derTechnikund
Versorgungsräume
ein durchdachtes
arbeitswirtschaft
li€hesKonzept.
Während der gesamt€nPlanungsund Bauphase
wurde FamilieHefele
von Herrn Holzedervon der BBV
Landsiedlung
betreut.SokonntenLösungsvorschläge
für die wünscheder
Hefelesim Projektmit eingearbeitet

patu'fä
dtndtr
HAUS

DieHefelecbR unddieam Baubetei
ligtenFirmenfr€u€nsich,Sieam ,'Tag
deroffenenStalltüntbegrüßen
zudüF
Die Bewirtungübernimmtdabeidie
FFWundderMusikverein
Hopferau.
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ry'd.40-l h^ l^ Irh"4

&a[EscurE R]ÄDrEzuKuNFt
HoherAutomätirierunSsgrad:
AuchdieFütterunS
übertissrma. derTechnik.
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