Cases à veaux
Kälbereinzelbox
Les premières semaines de la vie d’un veau reposent sur un
élevage réussi. Il est prouvé que la détention individuelle d'un
veau est un bon début pour un veau sain et en bonne santé.
Grâce à la case à veaux l’animal reçoit beaucoup d'air frais,
mais aucun courant d'air n'est émis. Il est également protégé
des germes nocifs. L'animal n'est pas coucher sur le sol, mais
sur les grilles surélevées. Ainsi, le veau ce situe dans une atmosphère sèche et chaude.
•
•
•
•
•

Porte-seaux et/ou support pour seau avec tétine
Sol antidérapant
Revêtement en plastique durable et lavable
Porte ouvrant sur les deux cotés, possibilité de bloquer les veaux
Déplacement simple grâce à des roulettes et des griffes de transport

Der Grundstein einer erfolgreichen Kälberaufzucht wird bereits in den ersten Lebenswochen
gelegt. Die Einzelhaltung eines Kalbes ist ein bewährter Start ins Leben eines gesunden und
leistungsstarken Tieres.
Die Kälberbox sorgt dafür, dass das Kalb viel frische Luft erhält, aber keiner Zugluft ausgesetzt wird. Ebenso wird es von schädlichen Krankheitskeimen abgeschirmt. Das Tier liegt
in der Kälberbox nicht direkt auf dem Boden, sondern auf den erhöhten Rosten. Somit hat es
das Kalb wärmer und trockener.
•
•
•
•
•
•

stabiler, feuerverzinkter Metallrahmen
extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost (zweiteilig)
leicht zu reinigende Seitenwände aus PVC-Paneele mit glatter Oberfläche
in beide Richtungen zu öffnende Drehtür mit zwei absperrbaren Fressöffnungen
inkl. einer Tränkeeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen
extra grosse Gummiräder und Klappgriffe an der Vorderseite machen das Versetzen spielend leicht

Case à veaux petit = longueur 130cm, largeur 85cm, hauteur 106cm
Kälberbox klein = Länge 130cm, Breite 85cm, Höhe 106cm
5082KmBR
En kit / unmontiert
5082KmBR.m Monté / montiert

Fr.
Fr.

750.00
845.00

Case à veaux grand = longueur 160cm, largeur 100cm, hauteur 106cm
Kälberbox gross =
Länge 160cm, Breite 100cm, Höhe 106cm
5080GmBR
En kit / unmontiert
5080GmBR.m Monté / montiert

Fr.
Fr.

850.00
975.00
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