Gemeinsam wachsen™

Nestlösungen
für Elterntiere

Mit Chore-Time sind Ihnen
Erfahrung, Zuverlässigkeit,
Leistung und Vertrauen gewiss.

+
Nester

+
Fütterungsanlagen

+
Tränkensysteme

+
Klimaregelung

Eiersammlung

VALEGO™Nestsystem für Elterntiere

Gemeinsam wachsen™

Mit der Übernahme von Volito im Jahre 2016 hat Chore-Time neue Maßstäbe für
die innovative Geflügelhaltung gesetzt. Zu verdanken ist dies dem besonderen

a

Partnerschaftsverhältnis, das die jahrzehntelange globale Führungsposition von
Chore-Time im Bereich der Elterntierhaltung mit den revolutionären Lösungen
von Volito kombiniert, um somit für optimale Haltungsbedingungen zu sorgen.
Ein Resultat dieser Partnerschaft ist beispielsweise das VALEGO™-Nestsystem
für Elterntiere.

das robuste, ruhige, saubere und großzügige Umfeld schafft, in dem Elterntiere
förmlich aufblühen. Dies sorgt nicht nur für eine höhere Produktivität der
Tiere – mit dem patentierten zahnstangengetriebenen Austreibsystem (RDE)

d

gewährleisten die Nester zudem einen überlegenen Eierschutz, da ausnahmslos
ALLE Tiere herausgetrieben werden. In Verbindung mit den innovativen

b

Fütterungssystemen, Tränken und Klimatisierungssystemen von Chore-Time stellen
die VALEGO-Nester außerdem die ideale Lösung für die Bruteierproduktion dar.

c
|

| VALEGO™-Nestsystem für Elterntiere

Das VALEGO-Nest zeichnet sich durch eine bewährte Auslegung aus, die eben
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Zahnstangengetriebenes Austreibsystem

Konstruktion aus Filmsperrholz

Raster/Bodenroste

Eiersammlung und -kontrolle

Das patentierte zahnstangengetriebene Austreibsystem
(RDE) von Chore-Time bietet einen überlegenen Eierschutz
und befördert im Vergleich zu Bodenelevatorsystemen einen
höheren Prozentsatz an Eiern unbeschädigt zum Eierband.
RDE-Systeme treiben die Henne sachte vom Ei weg und tragen
außerdem dazu bei, das Ei zum Band zu befördern. Zum
Vergleich: Sollten die Eier im Falle von Bodenelevatorsystemen
nicht von selbst zum Band rollen, gehen sie verloren, sobald
der Boden angehoben wird. Zusätzlich sorgen die RDE-Systeme
für einen deutlich geringeren Personalaufwand, wodurch
wiederum die Produktionskosten sinken.

Die Wände und Dächer sind aus
strapazierfähigem Filmsperrholz der
Güteklasse A gefertigt, das den Tieren
ein robustes und ruhiges Umfeld bietet.
Das Material ist außerdem leichter
zu reinigen und deutlich haltbarer als
Kunststoff- oder Stahlkonstruktionen.
Auch leitet es Feuchtigkeit schnell ab,
was es zur idealen Materialwahl für
Nestsysteme macht.

Die Raster/Bodenroste
aus Kunststoff
überzeugen mit einer
bewährten Auslegung
und sind besonders
wartungsfreundlich.

Eierbänder, Austreibsysteme und Steuerungen bilden ein
Komplettsystem für die Eiersammlung, das die Eier sicher von
den Hennen zum Sammeltisch befördert. Das Steuergerät dient
der Programmierung des täglichen Öffnens und Schließens des
Austreibsystems, um den Zeitraum zu optimieren, in dem die
Hennen Zugang zu den Nestern haben. Die Steuerung bewirkt
auch eine leichte Bewegung des Austreibsystems während der
Eiersammlung, wodurch die Tiere in den Nestern bleiben können,
ohne Gefahr zu laufen, dass die Eier durch sie beschädigt werden.

Seit dem Jahre 1952 ernährt Chore-Time die Welt mit bewährten
Geflügel- und Eierproduktionssystemen, die dem Leitspruch
Für Funktion entwickelt. Für die Ewigkeit gebaut.™ (Made to Work. Built to
Last.®) folgen. Unser wohletabliertes globales Händlernetzwerk steht
für beispiellosen Service und herausragende Produktbetreuung.
Die erfahrenen Mitarbeiter sind nicht nur in der Lage, Ihre individuellen
Herausforderungen in Sachen Tieraufzucht nachzuvollziehen, sondern
auch mit den spezifischen Vorgaben Ihrer Region vertraut. Seien Sie
gewiss, dass unser Unternehmen zusammen mit unseren Händler jederzeit
hinter Ihnen steht, um Sie im Zusammenhang mit unseren Lösungen
adäquat zu betreuen – Sorgenfreiheit™ (Peace of Mind®) garantiert.
Als Abteilung von CTB Inc., einem Unternehmen von
Berkshire Hathaway, stehen uns außerdem die Ressourcen zur
Verfügung, die erforderlich sind, um auch künftig für Innovation,
Stabilität und Langlebigkeit zu sorgen. Verlassen Sie sich darauf!

Weitere Lösungen von Chore-Time für Elterntiere
+ Fütterungssysteme
– C
 hore-Time bietet eine Reihe von
Fütterungssystemen, die eigens für Zuchthennen,
Junghennen und Hähne konzipiert sind. Diese
Systeme minimieren Futterverschwendungen
und bieten dem Geflügel einen durchgängigen
Zugang zu frischem Futter.

+ Belüftung
–V
 on der einfachsten bis hin zur komplexesten
Auslegung bietet Chore-Time eben den
Sachverstand und die fortgeschrittenen Produkte,
die erforderlich sind, um allen nur denkbaren
Anforderungen an die strombetriebene oder
natürliche Belüftung oder die Tunnelventilation
gerecht zu werden.

+ Tränken
– D
 ie RELIA-FLOW®-Nippeltränken für
Elterntiere von Chore-Time verfügen über einen
einzigartigen Lift Trigger-Auslöser mit kürzerem
Nippelpin, der weniger stark zur Seite ausschlägt,
wodurch weniger Wasser auf dem Boden landet.
Eigens für Elterntiere entwickelte STEADI-FLOW®Tränken sind ebenfalls erhältlich.

+ Steuerungen
– D
 ie CHORE-TRONICS® 3-Steuerung
für Elterntiere von Chore-Time bietet
Funktionen, die eigens für die Haltung von
Elterntieren entwickelt wurden. So besteht
beispielsweise die Möglichkeit, während
und nach der Fütterungszeit zusätzliche
Tunnellüfter einzuschalten. Außerdem
enthält sie gesonderte Befüllungs- und
Fütterungszeitschaltuhren für Hähne
und Hennen, erweiterte Funktionen zur
Nachverfolgung von Eierdaten und vieles mehr.
Finden Sie einen autorisierten unabhängigen Händler in Ihrer
Nähe – unter choretime.com/distributor
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