
• Standplätze serienmäßig 400 mm Mitte-Mitte-Abstand
• Wartungsarme, federlose Tore mit Scharnierstift aus rostfreiem Edelstahl verbessern den reibungslosen 

Einlauf für große und kleine Ziegen oder Schafe. Das Tor verhindert das Unterkriechen
• Steuerung sowie Antrieb des Frontgitters serienmäßig pneumatisch
• Freier Auslaufraum 1000mm
• Im Vollbad innen wie außen feuerverzinkte Konstruktion
• Die Anlage wird mit einer Betriebs- und Montageanleitung und CE-Bescheinigung geliefert

Footloose 
Ziegen- oder Schafmelkstand 

TECHNISCHE ANGABEN

Durch die freitragende 
Konstruktion ist der Footloose für 
den Melker sehr übersichtlich. Die 
Kunststoff-Paneele sind sehr 
einfach und gut zu reinigen. Da sie 
schallabsorbierend sind, sind sie 
geräuscharm und werden vom 
Melker als sehr angenehm 
empfunden.

Die Tore drehen auf einem 
Scharnierstift aus rostfreiem 
Edelstahl und sind daher 
wartungsarm und schließen gut.

Die separat zu öffnenden Tore 
ermöglichen eine Selektion auch 
im Footloose Melkstand. Diese 
sind optional lieferbar.

Feststellhebel mit zentraler 
Entriegelung: 

Um das Melken noch zügiger und 
einfacher zu machen, können wir 
optional Feststellhebel für die 
Selektionstore liefern. Hiermit 
wird das Selektionstor in offener 
Position blockiert, sodass das 
Melken insbesondere der sehr 
beweglichen Jährlinge 
reibungslos verläuft. 
Ein zentraler Entriegelungshebel 
sorgt dafür, dass die 
Selektionstore sich in nur einer 
Bewegung schließen, nachdem 
die Ziegen oder Schafe den 
Melkstand verlassen haben. 

Der Footloose Ziegen- oder Schafmelkstand ist ein Rapid Exit Melkstand mit einer freitragend 
gebauten Konstruktion, wobei je 7 Standplätze eine Portalstütze auf dem Boden montiert ist. Die 
Ziegen oder Schafe kommen hintereinander in den Melkstand. Sobald sich die erste Ziege im ersten 
Standplatz positioniert hat, öffnet sich der Zugang zum zweiten Standplatz, usw.



WWW.VANDINTHERVELP.NL

• Maatvoering mogelijk tot 6000 x 4000 mm.
• Bovenplaat uit 5/7mm dik stalen traanplaat.
• Hydrauliek unit 380V en 3 kW vermogen.
• Cilinderkasten formaat als voermuurtjes, instortframe voorzien van instort stekeinden. 
• Geheel vlak doorlopende hoogte 105mm standaard, voergang en bordes bovenop hetzelfde niveau.
• Grotere hoogtes dan 105mm op aanvraag en in overleg mogelijk. 
• De installatie wordt geleverd met handleiding en CE verklaring. 
• Volblad thermisch in- en uitwendig verzinkte constructie.

TECHNISCHE GEGE-

Ihr Händler:

Footloose 
Ziegen- oder Schafmelkstand 

VORTEILE

• Sehr robuste und kompakte Konstruktion mit 
einer langen Lebensdauer

• Schallabsorbierende Kunststoff-Paneele in 
Frontgitter, Seitengitter und Hintertüren, diese 
sind leicht zu reinigen 

• Die Kunststoff-Paneele sind so bearbeitet, 
dass Bißrändern vorgebeugt werden kann

• Benutzerfreundlicher Melkstand mit gutem 
Überblick auf die Ziegen oder Schafe

• Freitragender Rahmen mit nur einer Por-
talstütze zum Boden je 7 Standplätze

OPTIONAL

• Geräuscharme hydraulische klimabeständi-
ge Steuerung

• Größere Standplatzbreiten möglich
• Feststellhebel mit zentraler Entriegelung, 

sodass die Tore in offener Position stehen 
bleiben können

• Separat zu öffnende Tore
• Zugstangen-Mechanismus mit gelagerten 

Eckenrädern und Rollenkette
• Elektrosteuerung
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