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WEDA Quick.Gate
Einfach schnell entmisten

Das Quick.Gate ermöglicht ein gleichzeitiges Entmisten von mehreren Außenausläufen in kürzester Zeit. Es hebt 
sich beim Öffnen durch spezielle Scharniere selbständig aus dem Stroh auf die seitliche Betonkante. Durch 
eine 2. Schiebekante auf der anderen Seite des Auslaufes bildet sich eine lange Wanne am Stall entlang. Mist 
kann mit einem Traktor in einem Zug in kürzester Zeit ausgeschoben werden

Das Quick.Gate ist ein Tor, das sich beim Öffnen selbständig aus dem Stroh hebt. Die schwenkbare Seite des 
Quick.Gate ist am Stall befestigt und kann beidseitig auf geschwenkt werden. Dabei hebt es sich durch die 
speziellen Scharniere selbst aus dem Stroh auf die seitliche Betonkante. 

Anderen Lösungen mit Haltedraht heben sich nur zu einer Seite aus, können von den Sauen eigenständig 
ausgehoben werden oder man kann das Drahtseil nicht beliebig installieren – wenn beispielsweise ein Fenster 
oder eine offene Wand mit Windnetz vorhanden sind. Weiterhin verschließt das Quick.Gate beim Öffnen die 
Stallöffnungen für die Tiere und es bildet sich ein langer Korridor. Der Landwirt kann nun den Mist mit einem 
Traktor oder Radlader von einem bis zum anderen Ende des Außenauslaufs ausschieben und somit viele Aus-
läufe in kürzester Zeit entmisten.
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WEDA Quick.Gate: Das Scharnier hebt das Tor  
selbständig au dem Stroh

Beim Öffnen verschleisst das Quick.Gate die  
Öffnungen am Stall und es bildet sich ein Korridor
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Selbsthebend zu beiden Seiten

WEDA Quick.Gate

1Im Konzept vieler biologischer Betriebe sind besonders in der Abferkelung einzelne Buchten vorgesehen, 
deren Außenausläufe mit Stroh ausgelegt werden. Dies bedeutet ein Mehraufwand für den Landwirt – ist 
doch ein regelmäßiges Entmisten der Ställe notwendig, um auch die Geruchsbelastung zu reduzieren. 

Die schwenkbare Seite des Quick.Gate ist am Stall befestigt und kann beidseitig aufgeschwenkt werden. Es 
hebt sich durch die speziellen Scharniere selbst aus dem Stroh auf die seitliche Betonkante. Es kann somit 
schnell und einfach geöffnet werden, ohne dass man Mist vor sich herschiebt. 

Weiterhin verschließt das Quick.Gate beim Öffnen die Stallöffnungen der Tiere und es bildet sich so ein 
langer Korridor entlang des kompletten Stalles. Der Landwirt kann nun den Mist mit einem Traktor „in einem 
Rutsch“ von einem bis zum anderen Ende der Ausläufe ausschieben. So hat man je nach Größe der Anlage 
zum Beispiel 20 Außenausläufe in zehn Minuten entmistet. Der Landwirt spart viel Zeit im Arbeitsalltag.

Der Traktor kann den Mist mühelos durchschieben... ... und die Ausläufe sind im Nu sauber!



WEDA Dammann & Westerkamp GmbH
Am Bahnhof 10 · 49424 Lutten · Germany

Phone: +49 4441.8705.0
Fax: +49 4441.5500
Email: info@weda.de
Internet: www.weda.de

Alle Informationen ohne Gewähr.  
Änderungen sind jederzeit möglich


