
Wir sind eine geschäftlich technologische Firma. Wir orientieren
uns auf Lieferungen der Komponenten und Dienstleistungen
im Bereich der industriellen variablen Fußboden aus
technischem Kunststoff für mehrseitige Anwendung.

Durch Verlegung dieser PVC Platten entsteht ein integrierter kompakter Fußboden, der den einbestallten 
Tieren die Verbesserung der Hygiene und Zuchtkomfort sicherstellt, der Bedienung die Verkleinerung der manu-
ellen Arbeit, was vor allem die Frequenz der Aufräumung der Fäkalien und Schaffung neuer Streuen betrifft. Den 
Tierinhabern senken so die Kosten für veterinäre Behandlung, denn den auf diesen Fußböden langfristig stehen-
den Tieren wird durch Annäherung ihrer natürlichen Umgebung wie adäquater Ersatz für Viehweiden oder freie 
Ausläufe gewährleistet, die mehr weicher als gewöhnliche Betonfußböden in den Stählen sind. Das hat die 
Verkleinerung  der Gesundheitsprobleme zu Folge – wie z.B. Entzündungen der Gelenke und der Euter aber auch 
Stressverkleinerung, was einen günstigen Einfluss auf Gesamtgesundheit bei vor allem langfristig einbestallten 
Tieren auswirkt. 

Dadurch wird nachweisbar höhere Effektivität und Ökonomik ganzen tierischen Betriebes sichergestellt. Vor 
allem bei den Betrieben mit dem Status der ökologischen Farmen, aber auch bei denen, wo die Hauptanzeige des 
Zuchterfolgs durch die Höhe der Produktion gebildet wird, sowohl Milch als auch Fleisch, wie Eingangsrohstoff für 
Produktion der Lebensmittel mit hoher Qualität. Auch trotzdem, dass die größte Anwendung und Lieferungen 
der PVC Platten in die landwirtschaftlichen Genossenschaften zielen, findet für ihre Anwendungseigenschaften 
auch z.B. in ZOO Gärten, Veterinärkliniken, Tierheimen, Hundkäfigen, Terrarien und vielen weiteren tieris-
chen Anlagen mögliche Anwendung. 

Selbstverständlich stellen diese Platten, die wir in vielen Designs, unterschiedlichen Abmessungen und Dicke, 
einschließlich auch mit der Möglichkeit weiterer Anpassung anbieten  - wie Perforation, oder in der Version der 
Kanal- und Belastungsprofilen, in Landwirtschaft breite Anwendungsmöglichkeiten zu Verfügung, nicht nur diese 
oben geführte. Attribute dieser PVC Platten sind unbestreitbar und deshalb wächst bei verantwortlichen Züch-
tern ihre weltweite Anfrage. Falls Sie nicht nur auf Ihren Tieren aufkommen sondern auch auf Qualität, Ökonomik 
und vor allem auf Modernisierung ihrer Zucht, machen Sie es auch.
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integrierter, kompakter und dauerhafter Fussboden 
Modernisierung der Stahlobjekte
Verbesserung der Hygiene und  des Zuchtkomforts
Verkleinerung  der Gesundheitsprobleme bei Tieren
Senkung der Kosten für veterinäre Behandlung
Verkleinerung der Frequenz der Aufräumung und der Aufräumung der Fekälien
Beschränkung der manuellen Arbeit bei der Bedienung
höhere Effektivität des Tierischenbetriebs

1200 x 800 x 12-43mm
800 x 600 x 22mm
1,6 – 3,3t/1dm2 
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verschiedene Designs der Fußbodenplatten…


