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WEDA hat aus der haus-
eigenen Produktion 
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etablierte Technologie des 
Fütterungscomputers Excel-
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die Nutrix Anlage.
Der Hauptunterschied des 

alten Rechners zum Excellent 
Nutrix besteht darin, dass er 
größer ist und sich damit bes-
ser bedienen lässt. Anstatt nur 
eines Touch-Displays, gibt 
es nun einen Computer mit 
Maus und Tastatur. 
Damit kann man die Anla-

gen gezielter und besser steu-
ern. Zudem kann der Rechner 
mittels Handy oder Tablet 
ferngesteuert werden. So kann 
schnell auf Meldungen des 
Rechners reagiert werden.
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Der Trailerpark für Schweine im Oldenburger Münsterland

tretungen gefreut. 
In diesem Jahr fand die Euro-

Tier dennoch statt. Zum ersten 
Mal im ungeraden Jahr und zum 
ersten Mal völlig digital. WEDA 
hat sich natürlich nicht nehmen 
lassen, auf diese Art und Wei-
se mit den Messe Besuchern in 

Kontakt zu treten. 
Nach anfänglichen, wenigen 

technischen Schwierigkeiten 
hat es dann schließlich sehr gut 
funktioniert. 
Leider nicht in persönlichem 

Kontakt, aber dafür in digitaler 
Form per Chat und Video-Chat 

konnten wir die Besucher auf 
unserem digitalen Messestand 
begrüßen und mit unserer digi-
talen Ausstellungshalle optimal 
beraten. 
Alle Deatils zu unseren Neu-

heiten finden Sie auf Seite vier 
und fünf.
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KULINARISCHES AUS WEISSRUSSLAND

Man sagt, um die Men-
talität der Menschen 

in einem unbekannten Land 
besser zu verstehen, muss man 
seine Sehenswürdigkeiten 
besuchen und vor allem die 
lokale Küche probieren. Die 
Kultur der Nation spiegelt 
sich darin wider. Man soll die 
Tradition schmecken und da-
mit berühren können. 
Die belarussische Küche ist 

eine Kombination aus der 
Einfachheit nationaler Rezep-
te und der Verfeinerung von 
Gerichten für Wohlhabende. 
Sie zeichnet sich durch die 
weit verbreitete Verwendung 
von lokalen und ökologisch 
sauberen Produkten aus. 
Sie verbindet eine jahrhun-

dertealte Geschichte in der 
jedes Anwesen seine eigenen 
Traditionen und Gerichte 

Wer wünscht es sich 
nicht? Strahlender 

Sonnenschein, lagunenblaues 
Wasser, Südsee Temperaturen 
und umgeben von unberühr-
ter Natur einfach die Seele 
baumeln lassen. Aber dafür bis 
auf die Malediven? Nein, das 
bekommen Sie auch in Ost-
europa! Vielleicht einen etwas 
überraschend für den ein oder 
anderen, aber das Bild ent-
stand tatsächlich in Weißruss-
land. 

Touristisch nicht unbedingt 
die erste Wahl, doch kaum 
einer weiß, dass sich dort die 
maledivischen Kalksteinbrü-
che befinden. Ein kleines Pa-
radies mitten in Osteuropa. 
Aber warum sieht es dort so 
traumhaft aus? Diese Land-
schaft erinnert nun nicht di-
rekt an das Land, das durch 
die Reaktorkatastrophe im uk-
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Quelle:  iqtester.ru

Belarus
Karibische Vielfalt in Osteuropa!

 
Verashchaki für 4 Personen•  500g Hausgemachte Würstchen

•  1 Zwiebel• 150g Schweinefleisch mit Rippen
•  50g Mehl
•  500 ml Bier• 1 Prise Salz

•  Pfeffer, Kümmel• 1 Lorbeerblatt für die Pfannkuchen:200g Buchweizenmehl, 2 Eier und etwas Milch

Die Zwiebel klein hacken und mit dem Fleisch zusam-

men anbraten. Dann die Würstchen in einem Topf mit 

Wasser, Bier, Salz, Pfeffer, Kümmel und dem Lorbeer-

blatt kochen. Die gebratenen Zwiebeln und das Fleisch 

in den Topf geben. In einer Pfanne das Mehl mit etwas Brühe cremig rüh-

ren und anschließend mit in den Topf geben. 

Dann werden die Knödel zubereitet. Dafür das Mehl, 

die Eier und Milch verrühren und schließlich in einer 

Pfanne mit Öl braten.Zuletzt wird alles für 15-20 Minuten im Ofen gebacken.
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Herzhaft und lecker!

Verashchaki
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A U S L A N D

Kalksteinbruch in Vawkavysk, Weißrussland.

rainischen Tschernobyl  1986 
viele Gebiete durch die radi-
oaktive Kontaminierung ver-
loren hat. Seit 1914 werden in 
den Kalksteinbrüchen Mine-
ralien abgebaut. Dabei wur-
den diese künstlichen Stau-
seen angelegt. Die Fläche der 
Seen beträgt etwa die Größe 
von 300 Fußballfeldern. Ihre 
Tiefe reicht auf bis zu 15 Me-
ter. Eine schöne Abwechslung 
zum Trubel des Alltags. 

Belarus hat eine Fläche von 
207.600 Quadratkilometern 
auf der circa zehn Millionen 
Einwohner leben. Mit 48 Ein-
wohnern pro quadratkilome-
ter ist Weißrussland deutlich 
dünner besiedelt als Deutsch-
land mit circa 230 Einwoh-
nern pro Quadratkilometer. 
Die Hauptstadt Minsk ist der 
Lebensmittelpunkt von circa 
zwei Millionen Einwohnern 

und damit die bei Weitem 
größte Stadt des Landes. Und 
das Beste: Sie ist nur knapp 
drei Stunden von den Kalk-
steinbrüchen in Vawkavysk 
entfernt. 

Auf jeden Fall eine Oase der 
Entspannung nach einer an-
strengenden Arbeitswoche. 

Das Relief des Landes ist 
stark durch die Eiszeit ge-
prägt. Nur circa 15 Prozent 
der Landesfläche ist Acker-
land und kann für Landwirt-
schaftliche Zwecke genutzt 
werden. 

Hauptsächlich werden Kar-
toffeln angebaut, aber auch 
weitere Bodenfrüchte. Der 
Rest der Landesfläche besteht 
zu 35 Prozent aus Wäldern, 
30 Prozent aus Weideland 
und 20 Prozent Landwirt-
schaftlich unnutzbarer Sümp-
fe und Moore. Kein Wunder, 

dass die Landwirte in ihrer 
Arbeit etwas eingeschränkt 
sind. Noch dazu kommt, dass 
durch die Reaktorkatastro-
phe große Flächen gesperrt 
und circa 140.000 Menschen 
umgesiedelt werden mussten. 
Belarus verlor so ein Fünf-
tel der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche. 

Weißrussland hat bis heute 
mit den Folgen von Tscher-
nobyl zu kämpfen. Trotz des-
sen können die Landwirte 
langsam aufatmen, denn die 
Regierung ist bemüht wieder 
Normalität herzustellen. Im-
mer mehr der kontaminierten 
Böden werden für die land-
wirtschaftliche Nutzung frei-
gegeben. 

Auch die Schweinebran-
che in Belarus blüht. Mit 3,1 
Millionen Schweinen auf 
118 Betrieben beruft sich die 

Fleischproduktion auf 1678 
Tonnen pro Jahr. Die Schwei-
nerassen in der Republik sind 
Belaya, Krupnaja, Landras, 
Duroc und Yorkshire. Die 
größten Betriebe sind Va-
silischki mit 60.000 Tieren, 
Aleksandrjskoje mit 35.000 
Tieren und Belovezhsky 
mit 33.400 Tieren. Die Tie-
re in der Republik zeichnen 
sich durch gute Fortpflan-
zungsqualitäten aus, wie zum 
Beispiel 12-13 Ferkel pro 
Abferkelungssau und einer 
Milchleistung von 56-64 Kilo-
gramm.

Mit der immer weiteren 
Freistellung der Böden und 
des Aufblühens der Schwei-
nebranche ergeben sich gute 
Aussichten für die Zukunft der 
belarussischen Landwirtschaft.

hatte und ganze Richtungen 
bildete, wie zum Beispiel die 
bürgerlich-bäuerliche Kü-
che und die der Adeligen und 
Wohlhabenden. 
Mit der Zeit hat sie auch 

Ähnlichkeiten mit der litaui-
schen, ukrainischen, jüdischen 
und polnischen Küche ange-

nommen. Jedoch bleibt die 
belarussische Küche auf ihre 
Art und Weise einzigartig und 
lecker. Nach wie vor besteht 
die Küche auch heute noch 
aus saisonalem Gemüse, Obst, 
Milchprodukten, Fleisch und 
natürlich Kartoffeln in jeder 
möglichen Form.
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25 Jahre Zusammenarbeit mit WEDA
Unser Partner Tomaz Scherer aus Brasilien im Interview über die Zusammenarbeit mit WEDA

Wir treffen heute einen 
unserer langjährigen 

Partner in Brasilien – Tomaz 
Scherer. Wir feiern in diesem  
Jahr 25 jährig, erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. Vor 25 Jahren 
hat sich der Kontakt zu Grupo 
Scherer in Brasilien aufgebaut. 
Tomaz erzählt uns in unserem 
Interview wie es dazu gekom-
men ist und wodurch sich die 
Zusammenarbeit auszeichnet. 

Wie hat sich der Kontakt zu 
WEDA aufgebaut?
„Im Jahr 1992 hat die Genos-

senschaft Agrária ein Projekt 
zum Aufbau von Schweinestäl-
len organisiert. Elf Genossen-
schaftsmitglieder haben dieses 
Projekt unterstützt. 
Dafür sind die Bauern extra 

nach Deutschland gereist um 
die EuroTier zu besuchen. 
WEDA war natürlich auch 
vor Ort und hat die Brasilianer 
schon damals mit ihrer Schin-
keria begeistert. Die Bau-
ern lernten die Produkte von 
WEDA kennen und nahmen 
ersten Kontakt auf. Als Herr 
Bergmann und Herr Fahl-
busch dann zurück nach Brasi-
lien gekommen sind, konnten 
sie die Mitglieder der Ge-
nossenschaft mit den WEDA 
Produkten überzeugen. Die 
Wartung und Montage über-
nahm die Firma Scherer. Auch 
heute montieren sie noch die 
Anlagen von WEDA“, erzählt 
er uns. 

Als gebürtiger Brasilianer 
mit deutschen Wurzeln wohnt 
Tomaz in Entre Rios. Einer 
deutschstämmigen Siedlung 
der Donauschwaben in Süd 
Brasilien. „Mein Vater ist im 
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Sie ist fertig, unsere neue 
Produktbroschüre rund 

um den neuen Klimacompu-
ter Veco.Mate für die perfek-
te Klimaregelung in Ihrem 
Stall. 
Gerne senden wir Ihnen 

die Broschüre auch auf dem 
Postweg zu, wenn Sie uns 
Ihre Adresse an redaktion@
weda.de zusenden. Natürlich 
alles kostenlos! 

Auch auf unserer Homepage 
als PDF zu finden, unter: 
www.weda.de/ Klimatechnik.

Veco.Mate
Der neue Klimacomputer

       A K T U E L L

Jahr 1951 als gelernter Schlos-
ser von Deutschland nach Bra-
silien ausgewandert. In Brasili-
en hat er sich dann mit eigener 
Werkstatt selbstständig ge-
macht“, erzählt er uns. 
Mit 15 Jahren fing Tomaz 

eine Lehre zum Mechaniker 
im Betrieb seines Vaters an. 
„Als mein Bruder und ich die 
Firma später übernahmen, 
machten wir eine kleine In-
dustrie daraus.“

1951 wurde die Genossen-
schaft Agraria in Brasilien ge-
gründet. Mit finanzieller Un-
terstützung von der Schweizer 
Europa Hilfe erwarb Agraria 
in Entre Rios anfänglich eine 
Fläche von rund 22.000 Hek-
tar. „Die Schwaben, die am 
Einwanderungsprojekt für 
Entre Rios teilnahmen, wur-
den kooperativ und bezahlten 
mit den Früchten ihrer Arbeit 
die Genossenschaft für das 
erhaltene Land. Es sind 500 
Familien und insgesamt 2.446 
Personen nach Brasilien aus-
gewandert“,  so Tomaz.
Bei der  Gründung einer 

landwirtschaftlichen Genos-
senschaft in Brasilien als Weg 
in eine neue Zukunft, zählten 
sie darauf. Entre Rios ist die 
einzige ländliche Gemeinde 
von Donauschwaben, die heu-
te ähnlich wie in Südosteuropa 
existiert. „Heute montieren 
wir WEDA Anlagen und be-
treuen die Kunden im Kun-
denservice. Außerdem stellen 
wir Polymerbetonschalen und 
Tröge her“, erzählt er uns.
Tomaz hat sein Unterneh-

men vor 36 Jahren, 1985 offi-
ziell gegründet. Es ist damals 
wie heute ein Familienbetrieb 
mit aktuell 18 Mitarbeitern.

Gibt es einen großen Un-
terschied zwischen dem 
Markt in Brasilien und dem 
Markt in Europa?
„Hauptunterschied zu Euro-

pa ist das Klima. Wir haben 
durchschnittlich eine Tempe-
ratur von 23°C, nur ganz sel-
ten sinken die Temperaturen 
auf unter 10°C, deshalb wer-
den meist offene Ställe ohne 
Heizung und Lüftung gebaut. 
Dies ist vermehrt in der Mast 

verbreitet, bei den Sauen wird 
in der letzten Zeit oft eine Un-
terdrucklüftung eingesetzt. Im 
Laufe der letzten Jahre ist es 
den Bauern immer wichtiger 
geworden, nachhaltigere und 
langlebigere Ställe zu bauen. 
Dabei war die brasilianische 
Einstellung noch vor wenigen 
Jahren ganz anders. Die Bau-
ern haben immer auf günstige 
Stallungen gesetzt. Wichtig 
war, dass es wenig kostet auch 
wenn es nicht lange hält.“ 

Welche besonderen Din-
ge gibt es beim Bau einer 
Anlage zu beachten, was ist 
die größte Herausforderung 
und welche Größenordnung 
ist für einen Schweinestall in 
Brasilien normal?
„Die große Mehrheit 

sind oft kleine Mastbe-
triebe mit integriertem  
Schlachthof. Sie haben meist 
circa 1.000 Mastplätze die 
trocken gefüttert werden. Die 
neuen Ställe sind eher mit ei-
ner Flüssigfütterung ausge-
stattet und liegen bei 3.500 
bis 6.000 Mastplätzen. Privat 
produzierende Bauern, die 
WEDA Anlagen besitzen, ha-

ben zwischen 5.000 bis 15.000 
Mastplätze. 
Bei der Planung müssen sehr 

viele Dinge berücksichtigt 
werden. Zum Beispiel machen 
die Stromleitungen oft Proble-
me, da die Bauern häufig nicht 
wissen. welche Spannung sie 
auf dem Gelände haben. 
Für Menschen die in 

Deutschland leben, ist das un-
vorstellbar.

Auch das Gelände hier in 
Brasilien bringt oft Probleme 
mit sich. Wir hatten schon 
einen Höhenunterschied von 
acht Metern zwischen dem 
ersten und dem letzten Stall. 
Alte Stallanlagen sind teilwei-
se Kreuz und Quer verbaut, 

sodass man gar keinen Über-
blick mehr hatte, welcher der 
erste und welcher der letzte 
Stall war“, erzählt er.

Welches war Ihr schönstes 
Projekt in den 25 Jahren Zu-
sammenarbeit mit WEDA?
„Die schönsten Projekte wa-

ren immer die neuen Ställe, 
da noch alles so schön sauber 
und neu war. Mit eingestallten 
Tieren ist die Montage sehr 
schwer. Die größte Herausfor-
derung war eine alte Stallanla-
ge, die von Trockenfütterung 
auf Flüssigfütterung umgebaut 
wurde. Diese WEDA Anla-
ge füttert nun 15.000 Mast-
schweine“.
25 Jahre WEDA und wie 

geht es weiter?
„Wir sind weiter dabei und 

sind stolz darauf, so viele Jahre 
in der Ferne mit dem WEDA 
Team zusammen zu arbeiten!“, 
sagt er mit einem Lächeln im 
Gesicht. 
Wir freuen uns auf die nächs-

ten 25 Jahre erfolgreicher Zu-
sammenarbeit!

„103 Anlagen habe ich 
in den letzten 25 Jahren 

mitmontiert!“

Die Genossenschaft 
wurde 1951 gegründet.

„Wichtig war damals, 
dass es wenig kostet 
auch wenn es nicht 

 lange hält.“

Das Gelände und die 
Stromleitungen in Bra-
silien machen häufig 

Probleme bei der Umset-
zung der Ställe.
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In diesen Zeiten ist alles 
anders: Auch unsere Leit-

messe, die EuroTier, ist nicht 
davon ausgenommen. Leider 
nicht in direktem persönlichen 
Kontakt zu unseren Kunden, 
haben wir es uns dennoch 
nicht nehmen  lassen, auf der 
ersten digitalen EuroTier im 
Jahr 2021 dabei zu sein und 
stolz unsere Neuheiten zu 
präsentieren. Eine Besonder-
heit in diesem Jahr: Die digi-
tal begehbare Version unserer 
Ausstellungshalle.

Wir waren an jedem Messe-
Tag für unsere Besucher On-
line, um ihnen bestmöglich 
durch unsere Experten mit 
Rat und Tat zur Seite zu ste-
hen. Unsere Neuheiten ein-
mal im Überblick:

Die Änderung der Tier-
schutz- und Nutztierhaltungs-
verordnung sieht vor, dass 
sauenhaltende Betriebe ihre 
Ställe den neuen Vorgaben 
entsprechend umbauen müs-
sen.

Mit unseren innovativen 
Buchtenkonzepten sorgen 

EuroTier Digital 2021
Dieses Mal war alles anders!

Stalleinrichtung: Innovative Bewegungsbuchten (Fit-Bucht) Hy.Board - flexible, hygienische Kunststoff-Module

Tierwohl: Be.Well - Tierwohlställe für die Schweinehaltung

Innovative 
Bewegungsbuchten

Be.Well 
Tierwohlställe

Hy.Board
Hygiene Elemente

       A K T U E L L

wir für mehr Tierwohl in der 
Sauenhaltung. Unsere Bewe-
gungsbuchten überzeugen 
vor allem durch ihre ergono-
mische, flexible Technik. Auf 
Basis unserer langjährigen 
Erfahrungen in der Planung 
von Sauenanlagen können wir 
somit ein auf jeden Betrieb 
zugeschnittenes Konzept an-
bieten.

Beispiel hierfür ist zum ei-
nen die WEDA FT30 Bucht, 
die durch einen einfachen Auf-
bau mit einem Langtrog be-
sticht, aus dem Sau und Ferkel 
gleichzeitig fressen können. 
Diese Bucht wurde so kon-
zipiert, dass Ferkel so lange 
in der Bucht bleiben können, 
bis sie circa 30 Kilogramm er-
reicht haben. Auch die WEDA 
FiT-Bewegungsbucht ist ein 
Beispiel dafür. Diese Bucht ist 

mit einem Servicegang ausge-
stattet, der dem Stallpersonal 
einen sicheren Zugriff auf alle 
relevanten Arbeitsbereiche in-
nerhalb der Bewegungsbucht 
ermöglicht. Die Bucht muss 
dafür nicht einmal betreten 
werden.

Die WEDA MoreFlex-Be-
wegungsbucht besitzt niedrige 
Wände und ein feststehendes 
Seitenteil. Dies sorgt für eine 
hohe Stabilität und Übersicht 
der Bucht. Das ermöglicht 
einen guten Zugang zu Trog 
und Tier. Diese ist auch mit 
Ecktrog oder Trog am Gang 
erhältlich.

Mit unserer Produktlinie 
Be.Well reagieren wir auf die 
Anforderungen der Halter 
nach neuen Produktlösungen, 
die allesamt das Tierwohl und 
den Tierschutz in den Fokus 
rücken.

Wir haben bereits mehrere 

Schweinehalter mit den neuen 
Buchtenkonzepten ausgestat-
tet. Innovative Systeme nach 
dem Be.Well-Konzept haben 
nicht zuletzt die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der 
Tiere im Blick; darüber hinaus 
ermöglichen sie ein effizientes 
und sicheres Arbeiten.

Individuelle Lösungen hel-
fen etwa beim Ausmisten der 

Anlagen. Mit einer speziellen 
Türangel können Tore im 
Außenauslauf leicht aus dem 
Stroh gehoben und in beide 
Richtungen geöffnet und ge-
schlossen werden.

Der Mist lässt sich somit 
ganz leicht beseitigen. Über-
dies sorgt die einfache Bedie-
nung der einzelnen Elemente 
dafür, dass für die maximale 
Sicherheit von Mensch und 
Tier gesorgt ist. Die Buchten 
entsprechen dank der Verwen-
dung von Edelstahl und Kunst-
stoff den höchsten Hygiene-
standards.

Im Thema Hygiene sind wir 
ebenfalls einen Schritt nach 
vorne gegangen. Gerade in 
Zeiten, in denen sich neue 
Infektionskrankheiten, wie 
zum Beispiel die afrikanische 
Schweinepest stark ausbreiten, 
bekommt das Thema eine zu-
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Opti.Station - die neue Form der Abruffütterung

Opti.Station
Abruffütterung

Easy.Touch
Flüssigfütterung einfach 

gedacht!

Veco.Mate
Klimacomputer

Easy.Touch - Flüssigfütterung leicht gemacht! (Desktop Ansicht)

Klimatechnik: Veco.Mate Klimacomputer

      A K T U E L L
nehmende Bedeutung. Zudem 
sind die Gesundheit und Lei-
stungsfähigkeit der Tiere heu-
te mehr denn je Basis für eine 
wirtschaftlich erfolgreiche 
Schweinehaltung. Daher stel-
len wir Ihnen jetzt unsere völ-
lig neuartigen, geschlossenen 
Buchten-Module aus Kunst-
stoff vor. 

Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Brettern sind die ein-
zelnen Elemente hermetisch 
geschlossen und können kei-
nerlei Bakterien oder andere 
Infektionsherde einschließen.

Die innovativen Hy.Boards 
wurden exklusiv für WEDA 
entwickelt und sind aus PVC 
gefertigt. Sie sind in verschie-
denen, individuell anpass-
baren Größen erhältlich. Die 
Hy.Boards lassen sich einfach 
montieren und schnell reini-
gen. Die verschweißten Stirn-
seiten sorgen für ein Höchst-
maß an Hygiene im Stall und 
verhindern, dass Verunreini-
gungen in die Hohlräume der 
einzelnen Bretter gelangen.

Eine weitere Neuheit ist die 
neu entwickelte Opti.Station 

von WEDA. Mit ihr bieten 
wir eine flexible mechanische 
Abruffütterung, die individuell 
auf die jeweilige Tiergruppe 
angepasst werden kann. 

Die Opti.Station arbeitet 
mit dem Steuerungssystem 
Hand in Hand. Weitere Fea-
tures wie die Rausche-Detek-
tion können jederzeit optional 
hinzugefügt werden. Die Sta-
tion besticht durch ihre Ein-
fachheit: Die Sau geht in die 
Station, das Tor schließt sich, 
und anhand der Ohrmarke 
erfasst die zentrale Steuerung 
der Abruffütterung, um wel-
che Sau es sich handelt und 
beispielsweise wie viel Futter 
über den Trockenfütterungs-
dosierer Opti.Mum gefüttert 
werden darf. Weitere Vorteile 
sind die qualitativ hochwertige 
Fertigung, die robuste Ausfüh-
rung und die einfache Technik. 

Es gibt keine Ventile, Zylinder 
oder aufwendige Steuerungs-
technik. Bis zu 20 Tiere kön-
nen pro Station gefüttert wer-
den, dies ist erweiterbar für 
größere Gruppen. 

Die Opti.Station ist außer-
dem mit der Trockenfütterung 
Opti.Mum einsetzbar. Ein 

weiterer Vorteil: ein zentraler 
Rechner steuert viele Stati-
onen.
Bislang hatten einige Mit-

arbeiter teils großen Respekt 
vor dem Umgang und der Be-
dienung mit einer komplexen 
Flüssigfütterungs-Software. 

Mit der Weiterentwicklung 
von WEDA werden hier aller-
dings jetzt neue Wege einge-
schlagen. Mit der neuen Pro-
grammoberfläche Easy.Touch 
können den Mitarbeitern bei 
der Anwendung praktisch kei-
ne Fehler mehr unterlaufen, 
da sie ganz neue, einfache Be-
dienmöglichkeiten bietet. 

Unter anderem überzeugt  
Easy.Touch seine Anwender 
durch seine individuell an-
passbare Bild- und Funkti-
onszuordnungen für die ein-
zelnen Mitarbeiter, je nach 
Zuständigkeit. 

Konkret bedeutet dies, dass 
der Anwender auf dem Dash-
board seine individuell einge-
stellten Bedienmöglichkeiten 
zur Verfügung gestellt be-
kommt, die durch den Mana-
ger mit Berechtigungen verse-
hen werden können. 

Der User kann sich eigene, 
für ihn verständliche Icons 
auswählen, um sich ein eige-
nes Bedienfeld auf dem Bild-
schirm zu erstellen. Beginnt er 
mit seiner Arbeit, klickt er sein 
eigenes, auf Wunsch farblich 
gekennzeichnetes Icon an und 
das selbst erstellte Bedienfeld 
öffnet sich. Wie beim Bedie-
nen eines Smartphones kann  
Easy.Touch ganz einfach und 
intuitiv bedient werden. Das 
verringert die Arbeitszeit des 
Mitarbeiters, erhöht die Si-
cherheit der Anlage und macht 
die Bedienung einer Flüssig-
fütterung zum Kinderspiel. 
Und das Beste: durch das An-
wählen des Icons wechselt die 
Anzeige in die Landessprache 
des Mitarbeiters.

Eine weitere Besonderheit: 
im Jahr 2020 hat WEDA ex-
klusiv das Produktsortiment 
der  Klimasteuerung von der 
Firma Alcona übernommen. 
Damit haben wir unser Pro-
duktprogramm vervollständigt 
und bieten mit der Produkts-
erie Veco.Mate exklusiv eine 
neue Technologie zur Opti-
mierung des Stallklimas an. 
Zusätzlich zum Klimacom-
puter sind sämtliche Kompo-
nenten der Serie funktional 
aufeinander abgestimmt: Dies 
umfasst den Frequenzregler, 
die Regelgeräte, Alarmsysteme 
und Stromversorgungsgeräte 
für den Betrieb von Klappen 
und Antrieben im Stall. 

Der Klimacomputer kann 
wahlweise über einen Touch-
screen mit intuitiv bedienbarer 
Benutzeroberfläche, über eine 
Fernsteuerung via PC oder 
Smartphone gesteuert werden. 
Auf den Endgeräten erfolgt 
die Darstellung jeweils analog 
zur Menüstruktur der Masken 
am Gerät. 

Veco.Mate ist für ein oder 
mehrere Abteile ausgelegt. In-
tegrierte Algorithmen sorgen 
für das optimale Stallklima 
und damit letztlich für eine 
stressfreie, gesunde Aufzucht 
der Tiere. 

Ein integrierter Daten-
speicher sichert alle erfassten 
Messwerte für ein Jahr, nicht 
zuletzt auch gedacht für den 
Nachweis bei Behörden.

Wir freuen uns auf der er-
sten digitalen EuroTier dabei 
gewesen zu sein und verzeich-
nen diese Messe trotz allem als 
Erfolg!

Zur Pressemitteilung:
www.weda.de
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Zu Besuch bei unserem Kunden Heimann
Ökologische Sauenhaltung à la Be.Well

Zu Besuch bei unserem
Kunden Heimann, haben 

wir bei den BioBrüdern einmal 
genauer hinter die Kulissen 
schauen dürfen und Christoph 
Heimann zum neuen WEDA 
Be.Well Stall befragt:

Hallo Herr Heimann. Sie 
haben Ihren neuen Schwei-
nestall im letzten Jahr in Be-
trieb genommen. Erzählen 
Sie mal.
Wir haben hier eine Sauen-

haltung auf Bioland-Basis und 
bewirtschaften 250 Sauen mit 
Ferkelaufzucht auf einer Flä-
che von etwa 4.500 Quadrat-
meter. Das Besondere ist hier, 
dass jedes Tier 24 Stunden 
lang an die frische Luft kann.

Christoph Heimann vor dem Be.Well Stall

FA R M B E R I C H T

Wie ist die Zusammenar-
beit mit WEDA zustande 
gekommen?
WEDA ist ja schon als einer 

der Player auf dem Markt be-
kannt. Wir hatten im Grunde 
schon Ideen im Kopf und ha-
ben auch schon Zeichnungen 
erstellt. Damit sind wir auf 
WEDA zugegangen und ha-
ben gefragt: “Was könnt ihr 
für uns machen? WEDA hat 
uns dann stark geholfen, die 
Entwicklung unserer Gedan-
ken umzusetzen!“

Was war Ihnen besonders 
wichtig?
Nun, da gibt es mehrere 

Punkte. Zum einen war uns 
wichtig, dass nicht nur für 

die Tiere alles gleich und so-
mit gut verständlich ist. Jede 
Bucht – ob im Abferkelbereich 
als auch im Ferkelstall – hat 
einen identischen Aufbau. So 
muss sich das Ferkel nach dem 
Absetzen kaum umgewöh-
nen. Weiterhin sind wir drauf 
bedacht, dass für uns und un-
sere Mitarbeiter ein hohes 
Maß an Sicherheit herrscht. 
Wir wollten die Möglichkeit 
haben, möglichst schnell aus 
der Bucht heraus zu kommen, 
ohne dass die Sau hinterher 
kann, wenn es notwendig ist. 
Ein weiterer wichtiger Punkt 

ist, dass die Bucht so gestaltet 
ist, dass sich die Tiere frei be-
wegen können. Die Sau kann 
frei abferkeln, aber für aggres-
sive oder problematische Tie-
re besteht die Möglichkeit, sie 
kurzzeitig zu fixieren, um ein 
Ferkelerdrücken zu minimie-
ren.
Die Futtertröge kommen 

dem Tierverhalten sehr ge-
recht, da die Ferkel grundsätz-
lich die Möglichkeit haben, 
zusammen mit der Mutter aus 
dem gleichen Trog fressen zu 
können. Die Wassertränken 
sind im Auslauf installiert und 
somit bleibt auch die Bucht 
immer sauber, da die Tiere 
im Auslauf abkoten. Hier im 
Außenbreich sind übrigens ei-
gens entworfene Schwenktore 
installiert, die wir schnell mit 
einem Handgriff so schwen-
ken  und an der Wand arretie-
ren können, dass die Ausläufe 
mit einem Radlader in einem 
Schwung durschiebbar sind. 
Die Tore heben sich beim 

Schwenken eigenständig und 
einfach aus dem Stroh, so dass 

wir nicht schwer schieben 
müssen. Das erspart uns eine 
Menge Zeit und Arbeit! Alles 
in Allem war es uns wichtig, 
dass wir die Bucht nicht so bau-
en, dass sie uns gefällt, sondern 
das das Tier sich aussuchen 
kann, wie es sie nutzen möchte. 

Der Wartebereich ist auch 
sehr offen gestaltet. Was hat 
es damit auf sich?
Nun, wir haben hier ein gro-

ßes Dach errichtet, das in der 
Mitte wiederum offen ist. So 
kommen die Schweine auch 
jederzeit mit Regen in Berüh-
rung. Außerdem sind die Tore 
immer geöffnet. Wenn die 
Schweine es wollen, gehen Sie 
raus oder graben sich drinnen 
in das Stroh ein und entspan-
nen. Auf der einen Seite haben 
wir dann eine Abrufstation er-
richtet, in der wir die Tiere ab 
dem 40. Trage Tag auf Kondi-
tion füttern können und Dank 
der eingesetzten Ohrmarken 
selektieren können. Auf der 
anderen Seite haben wir die 
Fressstände, die wir schnell 
mit einem Bügel fixieren und 
die Schweine somit einfach 
belegen können.

Seit 2018 haben Sie Ihren 
Betrieb auf ökologischen 
Landbau umgestellt. Auch 
die Biogasanlage am zwei-
ten Standort hat den recht-
lichen Status einer Ökogas-
anlage. Wie geht es weiter?
Zurzeit liefern wir die Ferkel 

weiter an mehrere Mastbetrie-
be hier in der Gegend. Grund-
sätzlich planen wir aber auch 
an unserem zweiten Standort 
noch den Bau eines Maststal-

Mehr dazu auf:
www.weda.de

les. Hierfür soll dann auch die 
Pensionspferdehaltung auf-
gegeben werden. Weiterhin 
möchten wir die Vermarktung 
unserer Produkte optimieren 
und demnächst auch unser 
Biofleisch selber verkaufen und 
liefern. Dafür möchten wir uns 
offen allen zeigen, die Interesse 
haben.
Wir haben zum Beispiel einen 

Besucherraum in unseren Stall 
integriert, der für Besucher zu-
gänglich sein soll. Hier kann 
man dann wie von einem Bal-
kon aus in den Stall schauen und 
live miterleben, wie die Tiere 
sich in das Stroh einwühlen. 
Sowas kennen die Menschen ja 
gar nicht. Wir freuen uns schon 
jetzt auf die Besucher! 
Das klingt spannend! Vielen 

Dank für das Gespräch und 
weiterhin alles Gute!

AUSGABE 26 | JUNI 2021
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T E C H N I K
Mütter optimal versogt 
Die nachrüstbare Trockenfütterung Opti.Mum von WEDA

Kein überbleibendes Fut-
ter im Trog, dafür vi-

tale Sauen und frohwüchsige 
Saugferkel. 
Unser Kunde fütterte in sei-

ner Sauenhaltung Jahre lang 
mit Flüssigfutter. Vor zwei 
Jahren plante der Landwirt 
einen Neubau und kam dabei 
mit WEDA ins Gespräch. Ei-
nen 36er Abferkelabteil hat er 
damals versuchsweise auf das 
Fütterungssystem Opti.Mum 
umgebaut. Bei vierwöchiger 
Säugezeit sind mit Opti.Mum 
sowohl die Sauen als auch die 
Saugferkel insgesamt sehr vital 
und gesund. Bei 31 abgesetz-
ten Ferkeln je Sau und Jahr 
wiegen mit Opti.Mum die 
Ferkel im Schnitt nahezu ei-
nen Kilogramm mehr als die 
Ferkel der Kontrollgruppen. 
Zudem müssen keine Tröge 
mehr gereinigt werden. Das 
spart bis zu zwei Stunden Ar-
beit am Tag. Auch die Zahl 
der an Milchfieber erkrankten 
Tiere verbesserte sich durch 
Opti.Mum. Sie tendiert ge-
gen Null. Die Tiere können 

Zusammen mit un-
serem Partner Dr. 

Ferm (Dr. Ronald Schol-
ten) haben wir ein Kon-
zept unter dem Namen  
FERMhealth entwickelt, 
das für eine optimale Fütte-
rung bei Saugferkeln sorgt. 
Das Interessante an diesem 
Konzept ist, dass wir die Fer-
kelfütterung NUTRIX und 
den WEDA Minifermenter 
mit dem Know-How von Dr. 
Ferm rund um die Bakterien 
kombinieren und somit ein 
einzigartiges Produkt anbie-
ten können. Eine Fütterung 
der neugeborenen Saugferkel 
mit dem FERMhealth - Kon-
zept führt zu einer verbesser-

ten Darmgesundheit und bes-
serer Vitalität der Ferkel. 
Das Prinzip ist denkbar ein-

fach: Der Magen-Darm-Trakt 
eines neugeborenen Ferkels 
sollte so schnell wie möglich 
mit positiven Bakterien besie-
delt werden. Negativ wirken-
de Bakterien wie Clostridien, 
Coliforme oder Salmonellen 
sollen minimiert und positive 
Bakterien wie Lactobacillus 
gleichzeitig vermehrt werden. 
Die mehrmalige automatische 
Aufnahme dieser positiven 
Bakterien durch die Saugfer-
kelfütterung NUTRIX ver-
leiht dem Ferkel einen gesun-
den Darm und somit mehr 
Kraft und Vitalität. 
Dies führt zu weniger Ar-

beitsaufwand in den täglichen 
Arbeitsabläufen, ersetzt den 
Einsatz von Antibiotika und 
sonstigen Additiven und re-
duziert die Verluste. Aktuelle 
Versuche aus den Niederlan-
den belegen, dass allein der 
Einsatz der Nutrix die Ferkel 
um bis zu 1 Kilogramm mehr 
Absetzgewicht erreichen lässt. 
Bei der erweiterten Kombi-

nation mit dem WEDA Mini-
fermenter können die Verluste 
der Ferkel durch eine verbes-
serte Vitalität und Gesundheit 
ebenfalls um bis zu 1 Pro-
zent reduziert werden. Auch W
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Compact.Ferm

Opti.Mum & Smart.Light

WEDA Nutrix & Dr. Ferm
Fermhealth Konzept in Zusammenarbeit mit Dr. Ronald Scholten

Opti.Mum & Smart.Light - Kontrolle auf einen Blick im Stall

mehrmals am Tag bis zur zu-
vor festgelegten Höchstmen-
ge fressen. Ohne das Zischen 
der Futterventile bleiben mit 
Opti.Mum die Tiere auch den 
ganzen Tag ruhig und gelas-
sen liegen. Hat die Sau kei-
nen Hunger, kommt mit Opti.
Mum kein Futter nach. Das 
basiert auf den im Futtertrog 
eingebauten Sensor. Berührt 
die Sau den Sensor, so wird 
Futter ausdosiert, tut sie dies 
nicht, bleiben die Tröge folg-
lich blank. 
Die Sauen kommen mit Opti.

Mum tendenziell etwas später 
in die Milch, dafür nachhaltig 
und vital ohne Medikamente. 
Ob ein Tier ausreichend oder 
zu wenig gefressen hat, sieht 
der Landwirt bei Verwendung 
des WEDA Smart.Lights beim 
Betreten des Stalls, am Han-
dy oder PC. Das Smart.Light 
kann auf Option mit dem 
Opti.Mum zusammen erwor-
ben werden, kann aber auch 
in der Flüssigfütterung zum 
Einsatz kommen. Die tägliche 
Tierkontrolle im 36er Abteil 

dauert auf Grund des Einsatzes 
der Trockenfütterung Opti.
Mum nur drei Minuten an-
statt 30 Minuten wie im Kon-
trollabteil des Betriebs. Opti.
Mum dosiert das Futter nach 
dem Fressverhalten der Tiere 
und verspricht dadurch einen 
enormen Zeitgewinn, eine 
bessere Tiergesundheit sowie 
eine deutliche Reduzierung 
der Futterverluste. Mit dieser 
Fütterung, haben wir ein Tro-
ckenfütterungssystem zur op-
timalen Versorgung der Sauen 
und Ferkel entwickelt. Zusam-
men mit dem Smart.Light oder 
auch ohne, bietet Opti.Mum 
eine effektive Tierkontrolle. 
Eben Mütter optimal versorgt!

Neugierig geworden? 
Den ganzen Artikel finden 
Sie auf unserer Webseite:
unter: www.weda.de

Mehr dazu auf:
www.weda.de/flüssigfütterung

bei den Sauen ist das flüssige 
Ferment beliebt. Es hat einen 
niedrigen pH-Wert (< 4.0) 
und einen hohen Milchsäu-

regehalt (> 1,5 Prozent), ist 
hoch verträglich und liefert so 
eine schnell verfügbare Ener-
gie. Die Sauen fressen rund 

um die Geburt deutlich besser, 
was die Milchleistung deutlich 
steigert und somit wieder die 
Ferkel unterstützt.
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Klein, fein und mobil –
Wohnwagen bieten über-

all ein Zuhause mit allem 
Drum und Dran! Kaum zu 
glauben, aber diesen Urlaubs-
komfort genießen jetzt auch 
unsere Schnüffler und Wühler 
aus dem Stall. Peer Sachtele-
ben macht es möglich. 
Mobile Ställe für seine 

Schweine. Mit 15 Quadratme-
ter im Stall selbst und einem 
großen, ständig zugänglichen 

Quelle: 
www.hofheld.de/schweine- 

mobilstall/
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Der Trailerpark für Schweine im Oldenburger Münsterland
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Wie gut kennen Sie ihre Schweine?
Testen Sie selbst! - Wahr oder falsch?
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und eingezäunten Auslauf di-
rekt vor der Stalltür, bietet er 
seinen Schweinen einen sehr 
hohen Komfort. Sauen und 
Ferkel fühlen sich in seiner 
Freilandhaltung wohl. 
Die Idee kam ihm schon im 

ersten Studienjahr. Grund-
idee war ein fahrbares Ge-
stell, welches ohne Probleme 
auf der Straße bewegt werden 
konnte. Im Inneren sollte es 
den Schweinen möglichst viel 

Platz und Komfort bieten. 
Nach seinem Abschluss und 
einem Auslandsjahr machte er 
sich dann schließlich selbst-
ständig. 
Die Mobilställe sind etwa 

drei Meter breit, fünf Meter 
lang und können als eigen-
ständige Ställe genutzt wer-
den. Sie sind sowohl für fer-
kelführende Sauen als auch 
Mastschweine vielseitig ein-
setzbar. 

Der Stall verfügt über eine 
abgetrennte Liegefläche mit 
Ferkelnest, Abweisstangen 
zur Minimierung von Erdrü-
ckungsverlusten, einem Was-
sertank als Zwischendecke 
und im Vorraum über einen 
Trog mit Futtervorratsbehäl-
ter, sowie einer Tränke. 
Über eine Rampe gelan-

gen die Schweine aus dem 
Mobilstall in den Auslauf. 
An der Längsseite des Mo-
bils befinden sich im unteren 
Bereich Mistklappen um das 
verbrauchte Stroh hinauszu-
schieben. Da die Tiere ihren 

Kotplatz normalerweise aber 
draußen einrichten, bleibt der 
Stall im Inneren eigentlich 
immer sehr sauber und tro-
cken.
Peer Sachteleben wollte sei-

nen Schweinen möglichst viel 
Platz und Komfort bieten. 
Mit seinen Mobilställen er-
füllt er Biostandart und er-
hielt den Innovationspreis der 
Initiative Tierwohl. 

1. Das Schwein gehört zu
den intelligentesten Säu-
getieren und kann mehr
Kommandos lernen als der
Hund.

8. Schweine kön-
nen nicht träumen.

4. Das Schwein wälzt
sich zum Schutz vor In-
sekten & Sonnenlicht im
Schlamm.

5. Das Schwein ist kein
schmutziges, sogar ein
sehr reinliches Tier.
Im Stall achtet es genau
darauf, dass die Toilette
strikt vom Schlafplatz
getrennt ist.

7. Schweine lassen
sich gerne massie-
ren.

2. Wenn man Schwei-
nen einen Namen
gibt, erkennen sie
diesen.

Sobald er gerufen 
wird, stürmen sie los.

3. Schweine kön-
nen sich nicht
selbst im
Spiegel erkennen.

9. Schweine sind
Pessimisten.

6. Das Schwein
trinkt am liebsten
Bier.

WUFF

11. Schweinen
kann es sogar
gelingen, Video-
spiele mit einem
Joystick zu steu-
ern.

10. Schweine sind
echte Lebensretter.

12. Schweine ha-
ben eine eigene
Sprache. Ihre Oinks,
Grunzler und Quie-
ker haben bis zu 20
verschiedene be-
deutungen.




