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WEDA Aqua.Plus
Breifütterung einfach gemacht

Das Aqua.Plus ist eine Wasserdosierung, mit der Sauen im Abferkelbereich per Sensor dazu animiert werden, 
mehr Futter aufzunehmen, weil dieses zusätzlich bedarfsindividuell befeuchtet wird und es ihnen daher besser 
schmeckt. Dies ist besonders bei heißem Wetter ein Vorteil - Kurz nach der Fütterung dosiert Aqua.Plus eine 
einstellbare Menge an Wasser vollautomatisch dem vorher dosierten Trockenfutter hinzu. 

Mit dem Aqua.Plus hat WEDA eine Weiterentwicklung für das Dosiersystem OptiMum auf den Markt ge-
bracht. Es handelt sich hier um ein für jede Sau individuell einstellbares Ventil zur Wasserdosierung, mit der 
dem bereits dosierten Trockenfutter Wasser hinzu dosiert wird. 

Die Sau berührt einen Bewegungssensor, um Futter anzufordern, 
welches daraufhin mit dem OptiMum ausdosiert wird. Das Aqua.
Plus dosiert nach kurzer Zeit automatisch eine geringe und vorher 
individuell eigestellte Menge an Wasser hinzu. Hier kann alles vor-
her klar definiert werden: der Zeitpunkt, die Dauer der Dosierung 
oder der Wasserdruck. So entsteht ein Brei, der einfacher von der 
Sau gefressen werden kann und besser schmeckt. 

Als weitere Option ist es auch möglich, das Aqua.Plus System 
als zusätzliche Tränkemöglichkeit in einem vorhandenen Stall zu 
integrieren. Dann würde zu einer festen Zeit eine beliebige Menge 
Frischwasser an die Sau dosiert werden, welches sie aus dem Trog 
aufnehmen kann. 

WEDA OptiMum: Bedarfsgerechte Fütterung
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3D-Zeichnung des WEDA Aqua.Plus 

Bewegungssensor im Futterrohr
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Das Plus an Geschmack

WEDA Aqua.Plus

1Die Vorteile dieser Lösung sind nicht nur an heißen Tagen offensichtlich: 

Durch Aqua.Plus entsteht ein Brei, der gerne von der Sau gefressen wird und besser schmeckt. Die Futterauf-
nahme erhöht sich und verbessert die Kondition der Sau. Das zieht eine bessere Milchleistung nach sich. Diese 
neuartige Breifütterung dosiert je nach Anspruch jeder einzelnen Sau das Futter und Wasser bedarfsgerecht aus. 

Eine weitere Besonderheit: bei der ersten Portion Trockenfutter, die ohne Sensor ausdosiert wird, wird kein 
Wasser hinzugegeben. Wenn die Sau jedoch wirklich fressen möchte, fordert sie die nächste Portion per Sensor 
an- erst dann wird Wasser hinzugegeben. Das ist ein enormer Vorteil für die Hygiene - gerade bei der Geburt 
der Ferkel oder wenn die Sau erkrankt ist. Wenn sie also nicht fressen möchte, liegt nur etwas Futter trocken 
im Trog und verdirbt nicht. 

Aqua.Plus ist vergleichbar mit dem Müsli auf dem eigenen Frühstückstisch: Mit Milch ist es nicht so trocken 
und schmeckt einfach besser! 

Vorteile des Aqua.Plus

	� Bedarfsindividuelle Breifütterung per 
Sensor
	� Höhere Futteraufnahmen
	� Bessere Kondition der Sau
	� Höhere Milchleistung der Sau zur 

Förderung des Ferkelwachstums
	� Höhere Hygiene im Trog

WEDA Aqua.Plus im Futtertrog
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