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Feststallsystem „Rundbogen“
Großräumiges und energieeffizientes Wirtschaften mit einem Feststall von Wördekemper

 

Wirtschaftliche  

und artgerechte  

Haltung – 

auch von großen 

Herden
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Unsere Feststallsysteme ermöglichen eine ergebnis
orientierte, effiziente und damit profitable Produktion 
mit vielen Vorteilen für Erzeuger, Verbraucher, Tiere 
und Umwelt.

Aus der Praxis für die Praxis: Unter diesem Leitgedanken 
entwickeln und realisieren die Experten von Wördekemper 
erfolgreich eigene Stall systeme in ganz Deutschland und 
im benachbarten EU-Ausland.

Planen Sie mit uns Ihren Feststall und profitieren Sie von 
unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-how.

Wir unterstützen Sie Ihre betrieblichen und arbeitswirt-
schaftlichen Abläufe zu optimieren.

Der Festall von Wördekemper – einzigartig und gut!
• Variable Länge des Stalles durch eine flexible Kon

struktion für 300–2.000 m² Gesamtnutzungsfläche.
• Wahlweise 8 m oder 12 m Stallbreite.
• Mit der natürlichen Querlüftung, Vollisolierung und 

einer individuellen klimatischen Steuerung ist der 
Feststall für den Sommer- und Winterbetrieb optimal 
geeignet. Die Zugluft wird mit den seitlich angebrach-
ten Gardinen geregelt.

• Optional ein- oder beidseitig angrenzende Winter
gärten sorgen für Freilauf bei jedem Wetter.

• Vollautomatisierte Systeme (automatisierte Fütterung, 
Klimasteuerung, integriertes Eierband, Lichtsteuerung, 
Fernüberwachung via Handy u.a.) entsprechen unse-
rem Standard.

• Unsere Ställe sind leicht begehbar, übersichtlich und 
ermöglichen eine gute Übersicht und Kontrolle der 
Tiere. 

• Artgerechte Tierhaltung – unabhängig von der  
Herdengröße.

• Klimafreundlich – unser Feststall kann zu 80% autark 
betrieben werden.

Aus der Sicht des Erzeugers

Der Feststall von Wördekemper –  
artgerechte Haltung auch in großen Ställen

Vorteile, die unsere Kunden überzeugen!

• Planung individuell nach Ihren Vorgaben. 
• Von uns bekommen Sie alles aus einer Hand: 

Stallsysteme, Einrichtung und Nutzgeflügel.
• Bei Einrichtungsalternativen arbeiten wir mit den 

von Ihnen gewählten Einrichtern zusammen.
• Sie können zügig auf Marktanforderungen  

reagieren und die Produktion flexibel gestalten.
• Planung nach allen Tierhaltungsrichtlinien in  

Europa möglich.
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Warum ist unser Feststall so gut?

Tiergesundheit und Tierwohl
Festställe von Wördekemper bieten Ihren Tieren  
opti male Haltungsbedingungen.:
• Hohe Immunisierung der Tiere durch eine aktive Teil-

nahme an der Natur.
• Geringerer Einsatz von Antibiotika.
• Tiergerechte Auslaufmöglichkeiten.
• Leichtere Bekämpfung von Keimen und Schädlingen 

(Milben) durch glatte Oberflächen.
• Durch eine aktive Teilnahme an der Natur fühlen sich 

die Tiere sichtbar wohl – gesündere Tiere steigern den 
Betriebsgewinn.

An die Zukunft denken

Umwelt und Energieeinsatz
Umwelt- und Klimaschutz stehen bei uns an  
erster Stelle!
• Unsere Festställe können durch Photovoltaik- und 

Windkraftanlagen zu 80% autark betrieben werden. 
Dazu gehören Licht, Eierbänder, Fütterung, Nest-
austrieb, Klimasteuerung, Kotbänder, Volieren und 
automatische Auslaufklappen.

• An eine Versorgungseinheit können mehrere Ställe 
angeschlossen werden. 

• Durch die Energieeinsparung und reduzierten Strom-
kosten steigt der Betriebsgewinn mit jedem Jahr.

Was uns  
wichtig ist:
Energieeffizientes  
Wirtschaften im Ein-
klang mit der Natur.

Der Feststall –  
überzeugend in der Tierhaltung!

• Die natürliche Querlüftung sorgt für die Bewegung 
großer Luftmengen im Stall und somit für eine 
optimale Sauerstoffversorgung.

• Verringerte Bildung von Ammoniak.
• Der Aufenthalt in drei möglichen Klimabereichen 

(Warmbereich, klimatisierter Wintergarten, 
Außen bereich) verhindert Temperaturstress bei 
den Tieren.
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Der Feststall – flexibel planbar nach Ihren Vorstellungen

Leichte und stabile Bauweise
Die patentierte und bewährte Bauweise unserer Fest-
ställe wurde in drei Jahrzehnten kontinuierlich weiter-
entwickelt und kann hohen Schneelasten ebenso wie 
anderen Wetterextremen standhalten.

• Die Stallkonstruktion besteht aus einzelnen, mit  
jeweils zwei Meter Abstand montierten Rundbögen.  
Ein Bogen setzt sich aus drei Teilen in Fachwerkaus
führung zusammen und gibt trotz einer leichten 
Bauweise soliden Halt.

• Die gesamte Stallkonstruktion besteht aus feuer  - 
ver zinktem Stahl und entspricht den statischen  
An forde rungen des Eurocode 3. 

• Alle Bauelemente sind belastbar, funktionell und  
witterungsbeständig.

• Die Dachbespannung setzt sich aus robusten,  
witterungsbeständigen PVC-Planen mit einer Voll
isolierung zusammen. 

• Die Außenwände werden aus stabilen, isolierten  
Sandwichpaneelen aufgebaut.

Bauvorbereitung und Montage

• Die gegossene Bodenplatte wird bauseitig gefertigt. 
Erforderliche Unterlagen für die Baugenehmigung 
werden von Wördekemper zur Verfügung gestellt.

• Der Stall wird in Leitmontage errichtet. Mit bausei-
tiger Unterstützung – durch vom Kunden gestellte 
Helfer – kann der Stall schnell und effizient auf ge
baut werden. 

• Auf Wunsch besteht die Möglichkeit einer Voll-
montage mit schlüsselfertiger Übergabe.

Das besondere Plus!

• Der Stall wird auf Wunsch mit kompletter Einrich-
tung geliefert; dazu gehören auch alle automati-
sierten Steuerungen, die Fernüberwachung und 
Installation von autarken Systemen.

• Die einrichtungsneutrale Bauweise bietet unseren 
Kunden eine freie Einrichterwahl. 

• Optional ein oder beidseitiger isolierter Winter
garten.

• Unsere eigene Lagerhaltung garantiert einen zeit
nahen Service. 

• Entmistung nur alle 3–8 Wochen erforderlich.
• Alle Festallsysteme sind komplett rückbaufähig.
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Dieses Bild sollte ausgetauscht werden,  
da es auf Seite 6 in starker Vergrößerung 
verwendet wird!
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Haltung und Produktion unter besten Bedingungen

Legehennenhaltung / 
Junghennenaufzucht

Mastgeflügel

Argumente, die überzeugen!
• Natürliche Querlüftung ohne Stromverbrauch.
• Vollautomatisierte Systeme.
• Energiesparend autark zu betreiben. 
• Reinigung in kürzester Zeit.
• Eigene Wahl des Einrichters.

Änderung ist möglich!
Durch die flexibe Einrichtungsvariation des Volieren-
systems kann die Legehennenhaltung einfach zu 
einer Junghennenaufzucht umgestaltet werden.

Der Feststall eignet sich von der Kükenaufzucht bis hin 
zur Endmast.

Der Bedarf an artgerecht aufgezogenem Mastgeflügel 
steigt, denn Endverbraucher bevorzugen zunehmend 
eine dem Tierwohl entsprechende Produktion.

Die Ausstattung richtet sich nach Tierart, Haltungs-
richtlinien und Ihren persönlichen Wünschen.

Das Kotgrubensystem
Die Einrichtung (Nester, Futtertröge, Sitzstangen und 
Tränken) befindet sich auf einem Stahlgerüst mit Kunst
stoffrosten über der Kotgrube. Der Kot fällt durch die 
Roste und wird mit dem Kotschieber in ein Kotlager ge-
schoben, wo er dann einfach abtransportiert werden kann.

Automatisierte Funktionen (Eiersammelband, Nestver-
riegelung, Fütterung, Auslaufklappen, Lichtsteuerung, 
Entmistung, Klimasteuerung) sind bequem über einen 
Schaltschrank steuerbar.

Das Volierensystem
Das Volierensystem bietet eine effiziente Flächennut-
zung und ermöglicht die artgerechte Haltung größerer 
Herden auf gleicher Fläche. 

Alle Systeme sind über einen Schaltschrank steuerbar.
Die Entmistung erfolgt durch automatische Kotbänder 
und kann direkt von einem Mistförderband abtranspor-
tiert werden.
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Stallgrößen und -varianten

Bei Wördekemper finden Sie Ihr passendes FeststallSystem …

Mit den Feststallsystemen von Wördekemper lassen sich Stallvarianten für die unterschied lichsten Betriebs-
konzepte realisieren. Hier können wir Ihnen nur eine kleine Auswahl unserer Möglichkeiten präsentieren.
Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gern – kostenlos und unverbindlich!

Alle Feststallsysteme können optional mit ein- oder beidseitigem Wintergarten (Breite 2 oder 3 m) erstellt werden 
und eignen sich für die Haltung verschiedenster Tiere (Schweine, Puten, Wassergeflügel usw.) und Herdengrößen. 
Natürlich planen wir Ihren Stall flexibel nach der von Ihnen gewünschten EUHaltungsrichtlinie.

Zertifizierung nach: KAT / EU-Bio / Bioland / Naturland / Demeter / Schweizer Richtlinien.

Bild 32 wurde bereits auf Seite 4 verwendet
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... für Aufzucht, Legehennen und Mastgeflügel:

... und für andere Nutztiere, z.B.:

Abbildungen mittlere Reihe: Voliereneinrichtung mit frontaler und seitlicher Entmistung..

Abbildungen obere Reihe: Festställe mit ein- oder beidseitigem Wintergarten.

Abbildungen untere Reihe: Kotgrubeneinrichtung mit Kotlager.
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Ausgereifte Stallsysteme
Moderne Betriebskonzepte • Aus der Praxis für die Praxis • Für eine artgerechte Tierhaltung

Die hier vorliegenden Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, eine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung  
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Lernen Sie uns kennen ... 
• Wir bieten Fachkompetenz: Agraringenieure, Land-

wirtschaftsmeister, Tierwirtschaftsmeister Geflügel.
• Deutscher Anbieter mit eigener Herstellung:  

„Made in Germany“ an unserem Standort Rietberg.
• Wir entwickeln und optimieren unsere Stallsysteme 

zusammen mit Landwirten und Monteuren stetig 
weiter – immer nach unserem Leitgedanken „Aus der 
Praxis für die Praxis“. 

• Technische Planung im eigenen Haus: Wir erstellen 
die erforderlichen Bauzeichnungen und Unterlagen  
für Planungs- und Baubehörden und sind bei den 
Anträgen behilflich.

• Eigene, fest angestellte Monteure, es wird nicht mit 
Subunternehmen gearbeitet. 

• Transport mit eigenen Fahrzeugen.
• Referenzen aller Größenordnungen.

Das Original: Mobilstallsysteme „Rundbogen“ –  
viele Größen- und Austattungsvarianten machen  
ihn einzigartig! 

Unsere Feststallsysteme sind wirtschaftlich und ökologisch –  
mit den vielen Vorteilen eines Mobilstalls!

Den Mobilstall „Regio“ gibt es auch mit ausfahrbarem 
Wintergarten, autark und vollmobil mit variablem 
Fahrwerk – auf Rädern und Kufen einsetzbar!

• Kunden im gesamten europäischen Ausland.
• Unser Team steht Ihnen bei allen Fragen zur Konzep-

tion zur Verfügung. Wir können Ihnen in zentralen 
Fragen zu passenden Finanzierungskonzepten und 
-möglichkeiten Hilfestellung geben, helfen Ihnen bei 
den Anträgen und Formularen und bieten wir Ihnen 
insbesondere bei Bau- und Förderanträgen unsere 
Unterstützung an. 

• Wir bieten für die Beratung und Information Ihrer 
Kunden – z.B. bei Hoffesten – eigene Info-Stände und 
Informationsmaterial zu unseren Ställen. 

Gern stehen wir für ein unverbindliches Beratungs-
gespräch zur Verfügung und zeigen Ihnen, wie Sie mit 
modernen und marktorientierten Kon zepten profitable 
Betriebszweige aufbauen können.
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