
Futterautomaten
Für die Ferkelaufzucht und Schweinemast



Futterautomaten – guter Start der Ferkel, hohe Tages zunahm
Big Dutchman kann seinen Kunden eine
umfangreiche Palette an Futterautomaten
anbieten, die für unterschiedliche Einsatz -
bereiche bestens geeignet sind:
✔ Automaten für die Ferkelaufzucht;
✔ Automaten für die Mast;

✔ Trockenfutterautomaten;
✔ Breiautomaten.
Alle Automaten sind für den Einsatz von
Pellets, Krümel oder Mehl geeignet und
können mit jeder Trockenfütterungs anlage
automatisch oder auch manuell mit Futter

beschickt werden. Der Einbau kann in die
Trennwand oder in der Bucht erfolgen.
Welcher Automat für Ihren Stall der rich -
tige ist, dazu können Sie sich ausführlich
von unseren Fachleuten beraten lassen.

MultiMax
für die Ferkelaufzucht

✔ Swing und Swing-Jumbo sind als 
Ferkelversion für Absetzferkel ab 6 kg 
und als Mastversion einsetzbar;

✔ die spezielle Form des Vorratsbehälters 
(90/180 l) verhindert Brücken bil dung 
des Futters;

✔ spezieller Dosiermechanismus –> von 
den Ferkeln sehr leicht zu bedienen;

✔ runde Trog form –> optimale Nutzung 
der Freßfläche, keine Schmutzecken;

✔ 2 bzw. 3 Trinknippel zur Wasserauf- 
nahme;

✔ Umlaufrohr Wasserzirkulation für 
den Einzelautomaten verfügbar.

✔ ad libitum-Trocken futter auto mat für 
Ab setz ferkel mit 6 bis 30 kg Gewicht;

✔ mit 2 bis 6 Freß plätzen, die ein- oder 
beidseitig (4 bis 12 Freß plätze) ange-
ordnet sind;

✔ besteht aus Kunst stoff mit einer Schutz-
kante aus Edelstahl im Trogbereich;

✔ Höhe: 740 mm;
✔ die abzugebende Futter menge läßt 

sich einfach einstellen.

MultiMax SST
für Aufzucht und Mast

✔ ad libitum-Trocken futter auto mat, der 
vom Ab setz ferkel (ab 6 kg) bis zur End -
mast zum Einsatz kommen kann;

✔ Tier-/Freß platzver hältnis von 6:1 bis 
10:1* –> gute Stall platzausnutzung;

✔ besteht aus Edelstahl, ist 770 mm hoch
und 1275 mm breit;

✔ die abzugebende Futter menge läßt 
sich in 11 Stufen einfach einstellen;

✔ verfügt über 2 x 4 Freß plätze.

MultiMax
für Mastschweine

✔ ad libitum-Trocken futter auto mat für 
die Mast ;

✔ ist für die Mast mit 2 bis 5 Freß plätzen,
die ein- oder beid seitig (4 bis 10 Freß- 
plätze) angeordnet sind;

✔ besteht aus Kunststoff mit einer Schutz
kante aus Edelstahl im Trogbe reich;

✔ Höhe: 990 mm;
✔ die abzugebende Futtermenge läßt 

sich einfach einstellen.

Swing & Swing-Jumbo
für bis zu 40 bzw. 70 - 80 Tiere*

Swing für Ferkel Swing-Jumbo für Mastschweine



men, einfache Handhabung

PigNic & PigNic-Jumbo Ferkel
für bis zu 40 bzw. 70 - 80 Absetzferkel ab 8 kg*

PigNic & PigNic-Jumbo Mast
für bis zu 40 bzw. 70 - 80 Mastschweine*

Wichtige Merkmale aller
PigNic-Futterautomaten:
✔ einfache Einstellung der abzugeben-

den Futtermenge;
✔ Dosiermechanismus ist 360° beweg-

lich –> keine Verklebun gen des 
Futters, einfach von den Tieren zu 
be dienen;

✔ alle Automaten gibt es auch mit 
einem Umlaufrohr zur Wasser zirku- 
lation –> kein Absetzen von Vita minen 
oder Medikamenten im Tränkerohr;

✔ Futtersparkragen verhindert, dass die 
Tiere das Futter aus dem Trog wühlen;

✔ eine kleine Öffnung im Trog sorgt 
dafür, dass zuviel Wasser abfließen 
kann;

✔ tiefgezogener Trog aus Edel stahl ist 
bo denfern angeordnet –> leichtes, 
gründ liches Reinigen unter dem Trog;

✔ mit 2 bzw. 3 Trinknippeln ausgestattet;
✔ durchscheinender 100 / 200 l Vorrats- 

be häl ter,
✔ klappbarer Deckel –> leichte Kontrolle;
✔ Rührwerk im Vorratsbehälter –> gegen

Brückenbildung des Futters;

* länderspezifische Vorschriften müssen zusätzlich 
beachtet werden

PigNicPlus

✔ kippbar für leichte, gründliche  
Reinigung;

✔ für die Einzelautomaten (Ferkel und 
Mast) verfügbar.



Gruppenbuchten für die moderne
Ferkelaufzucht und Schweinemast
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Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 • 49360 Vechta • Germany
Tel. +49(0)4447-801-0 • Fax +49(0)4447-801-237
www.bigdutchman.de • E-Mail: big@bigdutchman.de

Die Haltung von Ferkeln und Mastschweinen in großen Gruppen
ist eine kostengünstige Lösung. Notwendig ist bei Gruppen -
buchten der Einsatz einer geteilten Tür, die vom Landwirt pro-
blem los für Selektions arbei ten bzw. beim Ein-, Um- und Aus -
stallen der Tiere verwendet werden kann.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
✔ geringere Investitionskosten pro Tierplatz durch Einsparun gen

bei der Stalleinrichtung und Fütterungs technik;
✔ bessere Strukturierung der Bucht, da die Tiere auf gleicher 

Fläche mehr Bewegungsspielraum haben;
✔ es werden Aktivitäts- und Ruhezonen sowie ein Kotplatz 

angelegt.

Blick in eine Gruppenbucht: Endmast mit PigNic-Jumbo und geteilter Tür

SinglePorc IV SinglePorc VI

SinglePorc IV & SinglePorc VI
Breifutterautomaten für die Endmast

Wichtige Merkmale, die für beide Einzeltier-Auto maten gelten:
✔ 1 Automat für bis zu 12 Tiere ab einem Lebend ge wicht von ca.

25 kg;
✔ eingebauter Trogsprüher zur Befeuchtung des Futters;
✔ Trogschale mit Edelstahlkante sichert lange Lebensdauer;
✔ die Automaten bestehen aus recycelbarem Kunst stoff und 

Edelstahl.

Merkmale SinglePorc IV:
✔ 60 l Vorratsbehälter;
✔ gut zugänglicher Dosier hebel zum Einstellen der gewün sch ten

Futtermenge in 8 Stufen;
✔ gute Einsicht in die Trogschale –> gute Futterkontrolle.

Merkmale SinglePorc VI:
✔ 50 l Vorratsbehälter;
✔ gut zugänglicher Dosierhebel zum Einstellen der gewünschten

Futtermenge in 10 Stufen einschließlich »Stop«
✔ Dosiermechanismus aus Edelstahl ist leicht zu demontieren.


