
• Das Flush Floor Bodenspühlsystem ist so entwickelt, dass mit möglichst wenig Wasser bei niedrigem Druck 
der größtmögliche Ertrag erzielt wird.

• Das Flush Floor Bodenspülsystem kann sogar über eine Hydrophoranlage mit einer Kapazität von ca. 6 
Kubikmetern pro Stunde bei 4 bar Druck betrieben werden

• Der Boden bleibt feucht, sodass Milch- und Kotreste nicht haften und der Boden begehbar bleibt
• Maße bis zu 6000x4000 möglich
• Die Anlage wird mit einer Betriebs- und Montageanleitung sowie CE-Bescheinigung geliefert

Flush Floor
Bodenspülanlage

Die patentierte Bodenspülanlage Flush Floor ist eine selbstentwickelte Neuheit. Für den Milchviehhalter 
ist es sehr wichtig, dass der Boden sorgfältig gereinigt und frei von Milch- und Kotresten ist. Die Flush 
Floor macht‘s möglich. Die Anschaffung des Flush Floor Systems garantiert Ihnen jahrelang einen 
sauberen, rutschhemmenden Boden und viel Arbeitserleichterung.

TECHNISCHE ANGABEN

Das einzigartige Flush Floor 
System ist maßgeschneidert und 
sowohl für Neubau als auch 
Renovierung geeignet. 

Dieses Bodenspühlsystem ist 
komplett aus rostfreiem Edelstahl 
und wird in einem Grubenrand 
verarbeitet.

Er ersetzt den traditionellen 
Grubenrand. 
Die herausnehmbaren Düsen aus 
rostfreiem Edelstahl sind hoch im 
Rand verarbeitet, sodass das 
Risiko auf Klauenschäden gleich 
Null ist.
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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-

Uw Dealer

Flush Floor
Bodenspülanlage

VENS VORTEILE

• Komplett in rostfreiem Edelstahl ausgeführt und somit 
nachhaltig

• Hohe Position der Düsen verhindert Klauenschäden
• Flush Floor wird maßgeschneidert geliefert
• Geeignet für Neubau und Renovierung
• Ersetzt den traditionellen Grubenrand
• Erspart viel manuelle Arbeit und Zeit
• Sauberer rutschhemmender Boden, auf dem Milch- 

und Kotreste nicht haften
• Verringert die Chance auf Kreuzkontamination
• Geringer Wasserverbrauch
• Tierfreundliches Signal sorgt dafür, dass die Kühe den 

Melkstand verlassen
• Sorgt für einen sauberen begehbaren Boden zwischen 

den Melkrunden

OPTIONAL

• Das Flush Floor Bodenspühlsystem ist mit einem 
Automatikkasten lieferbar Dieses System ermöglicht es, 
dass nach einer Gitter-Fahrbewegung eine einstellbare 
Zeit gespült werden kann, sodass zwischen den Melk-
runden Milch- und Kotreste entfernt werden.
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