
• Standplätze serienmäßig 700 mm Mitte-Mitte-Abstand
• Serienmäßig mit einem Kotblech und Trittschutz aus rostfreiem Edelstahl geliefert
• Pneumatische Anlage mit Elektrosteuerung
• Durchgangsbreite zwischen Selektionstoren und Mittelgestell einstellbar
• Im Vollbad innen wie außen feuerverzinkte Konstruktion
• Die Anlage wird mit einer Betriebs- und Montageanleitung und CE-Bescheinigung geliefert

Prestige
Schnellwechselstand

TECHNISCHE ANGABEN

Die Kühe kommen 
hintereinander in den 
Melkstand. Sobald die erste 
Kuh sich im ersten Standplatz 
platziert hat, entsteht für die 
zweite Kuh eine Öffnung, in 
die sie sich anschließend 
begeben kann.

Die Kühe stehen eng 
nebeneinander, dies ergibt 
zeitsparende kurze Lauflinien. 
Außerdem ist es kein Problem 
in einem nur teilweise gefüllten 
Melkstand zu melken.

Die Tore in diesem System 
sind wartungsarm und so 
geformt, dass die Kuh 
reibungslos und entspannt im 
Melkstand steht. Nach dem 
Melken wird das Gitter, das 
mittels Scharniere an der 
Wand montiert ist, hochfahren, 
sodass die Kühe den 
Melkstand zügig verlassen 
können. Aus hygienischen 
Gründen können Sie zwischen 
einem Kotblech und einer 
Kotrinne hinter den Kühen 
wählen

Die hohe Melkkapazität bei geringem Raumaufwand macht den Prestige Melkstand zu einem 
wirtschaftlich attraktiven Schnellwechselmelkstand. Der Melkstand ist sowohl mit Elektro- als auch 
Pneumatiksteuerung und nahezu in jeder Anzahl von Standplätzen lieferbar. Dieser Melkstand kann 
sowohl in Neubau als auch Renovierungssituationen angewendet werden. Der zügige Wechsel ergibt 
eine hohe Milchkapazität. Die Stahlkonstruktion ist einfach, aber robust. 
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• 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:

Prestige
Schnellwechselstand

VORTEILE

• Sehr robuste und kompakte Konstruktion mit einer 
langen Lebensdauer

• Das Mittelgestell steht nicht auf Füßen und ist aus 
Sicherheitsgründen mit einem Trittschutz versehen

• Wartungsarme Selektionstore mit Gummianschlag 
und Fettnippel

• Wirtschaftlich attraktiver Melkstand
• Wartungsarmer Melkstand serienmäßig mit einer 

zuverlässigen Elektro-pneumatischen Steuerung 
versehen

• Große Milchkapazität bei kleinem Raum möglich
• Dieser Stand kann mit einem Betonrand versehen 

werden, wodurch sich die zu reinigende Bodenfläche 
um ca. 10 % verringert

OPTIONAL

• Kotrinne inklusiv Rost, durchsichtiger Platte oder 
offenem Mittelgestell

• Standbreite 720 oder 750 mm
• Wegdrehende Futtertröge aus rostfreiem Edelstahl 

zur Bereitstellung von Kraftfutter sowohl für Gruppen 
als auch individuell

• Kabinett aus rostfreiem Edelstahl zum Schutz Ihrer 
Leitungen und Kabel

• Die Eingangstore werden maßgeschneidert nach 
Wunsch ausgestattet, mit Trichtereinlaufgitter
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