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Mobilstallsystem „Regio“
Lokale Erzeugung und Vermarktung direkt vor Ort

 

Flexible  

Lösungen für den 

perfekten Einstieg 

in eine artgerechte 

Tierhaltung
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Nutzungskonzepte

Masthähnchen – Bieten Sie Ihren  
Hofkunden etwas Besonderes!
Die Nachfrage nach lokal erzeugten Qualitätshähn
chen steigt kontinuierlich. Für die bäuer liche Geflügel
haltung bietet sich der Einstieg in die lokale Hähnchen
erzeugung an. Sensibilisierte Verbraucher greifen 
bewusst zu Qualitätsprodukten aus Biohaltung 
oder extensiver Freilandhaltung.
Viele Direktvermarkter reagieren auf diese Nachfrage 
und testen bereits kleine Gruppen von Hähnchen 
in vorhandenen Gebäuden. Der Erfolg führt schnell 
zur Überlegung, wie ein kontinuierliches Angebot an 
Hähnchen organisiert werden kann. Dies bedeutet, 
das regelmäßig kleinere Gruppen an Masthähnchen 
eingestallt werden, die nacheinander das Schlacht
gewicht erreichen. Um gute Aufzuchtleistungen zu 
erzielen ist es notwendig, alle hygienischen Anforde
rungen, wie sie für große Einheiten gelten, auch bei 
den kleinen Partien umzusetzen. Die kleinen Mast-
ställe bieten gute Voraussetzungen, Hähnchen in 
zwei bis drei Altersgruppen zu halten.
Für Ihre bestehenden Kunden haben Sie ein neues 
und besonderes Qualitätsprodukt.

Legehennen – Bieten Sie in Ihrem Hof-
laden oder Verkaufs  auto maten eigene 
Freilandeier an!
Mit verschiedenen Stallgrößen und unterschiedlich 
großen Herden in einem „Regio stall“ lässt sich der Ein
stieg in ein neues Verfahren überschaubar gestalten. 
Mit dem „Regio stall“ lassen sich auch kleine Flächen 
sehr gut nutzen. Mit der autarken Lösung kommen 
auch Rest flächen zu einer sinnvollen Nutzung.

Aus der Praxis für die Praxis: Unter diesem Leitgedan
ken entwickeln und realisieren wir erfolgreich eigene 
Stallsysteme in ganz Deutschland und im benachbarten 
EUAusland. Alle Mobilstallsysteme werden, basierend 
auf langjährige Erfahrung und umfassender Fachkennt
nisse, aus der Sicht des Halters geplant.

Der „Regio“ ist die kleinste Variante unserer mobilen 
Stallsysteme und bietet alles, was ein mobiler Stall für 
eine erfolgreiche Produktion benötigt. Kompakte Aus  
stattungen und unterschiedliche Stallgrößen ermöglichen, 
verschiedene Geflügelherden oder andere Tiere zu halten. 
Die Anzahl der möglichen Tiere ist dabei abhängig von 
der Stallgröße, der Ausstattung und der Haltungsform.

Aus der Sicht des Erzeugers

Mit einem mobilen „Regiostall“ von Wördekemper flexibel sein

Viele Vorteile sprechen für einen  
„Regiostall“ von Wördekemper:

• Von uns bekommen Sie alles aus einer Hand:  
Stallsystem, Einrichtung und Nutzgeflügel. Dazu  
umfassende Beratung, Planung, Montage, Service.

• Aufgrund der Vollisolierung und der klimatischen 
Steuerung eignet sich ein „Regiostall“ für den  
Winter- sowie für den Hoch sommerbetrieb.

•  Zu allen Ausstattungsmöglichkeiten gibt es  
optional isolierte Wintergärten. 

• Vollautomatisierte Systeme (unter anderem auto-
matisierte Fütterung / Klimasteuerung / integrier-
tes Eierband / Lichtsteuerung / Fernüberwachung 
via Handy u.a.) sind bei uns Standard. 

• Autarker Betrieb durch Photovoltaik möglich.
• Alle Varianten sind auf Kufen oder Rädern leicht  

verziehbar.
• Mit einem „Regiostall“ machen Sie die Tierhaltung 

wieder zum unverwechsel baren Verkaufsargument!
• Versorgen Sie Ihr lokales Umfeld mit Eiern und  

Qualitätsgeflügelfleisch.
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Warum ist unser Mobilstall so gut?

Tiergesundheit und Tierwohl
„Regio“-Mobilställe von Wördekemper bieten für die 
Tierhaltung besondere Eigenschaften:
• Aktive Immunisierung der Tiere in Mobilställen von 

Wördekemper durch eine aktive Teilnahme der Tiere 
an der Natur.

• Tiergerechte Auslaufmöglichkeiten.
• Die beste Haltungsform, um dem Aufbau von Krank

heitskeimen in der Freilandfläche vorzubeugen.
• Geringerer Einsatz von Antibiotika.
• Leichtere Bekämpfung von Keimen und Schädlingen 

(Milben) durch glatte Oberflächen. 
• Die Tiere haben Beschäftigung und fühlen sich sicht-

bar wohl.
• Gesündere Tiere steigern den Ertrag.
• Die natürliche Querlüftung sorgt für die Bewegung 

großer Luftmengen im Stall und auf diese Weise für 
eine optimale Sauerstoffversorgung.

• Das Lüftungssystem unterstützt die Bildung von Anti
körpern.

An die Zukunft denken

Umwelt und Energieeinsatz
• Umwelt und Klimaschutz stehen für uns an erster 

Stelle.
• Ökologie: Nutzung regenerativer Energien über Photo

voltaik oder Windkraftanlagen möglich.
• Mobilställe von Wördekemper können komplett als  

autarke Systeme betrieben werden. Dazu gehören Licht, 
Eierbänder, Fütterung, Nestaustrieb, Klima steuerung, 
Kotbänder, Volieren und automatische Auslaufklappen.

• Das bedeutet Energieeinsparung, reduzierte Strom
kosten und höheren Betriebsgewinn auf Jahre.

Vollisolierung!
Unsere „Regio“Mobilstallsysteme bieten in kalten 
Wintern ebenso wie in heißen Sommern ein gutes 
Stallklima.

Was uns  
wichtig ist:
Umfassendes  
energieeffizientes 
Wirtschaften.
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Kotgrubensystem

Perfekter Einstieg
• Hervorragend geeignet für Neueinsteiger und kleine 

Direktvermarktungsbetriebe. 
• Sie können Legehennen und Zweinutzungshühner 

halten. 
• Im konventionellen Bereich ist die Haltung von bis zu 

450 Tieren (je nach Stallgröße) möglich. 
• Kostengünstiger als ein Volierensystem.
• Fütterung: Töpfe, wahlweise automatisierte Futterkette.

Volierensystem

Optimale Flächennutzung
• Ideal für mittelgroße Direktvermarktungs betriebe. 
• Für die Haltung von Lege hennen, Zweinutzungs-

hühnern und die Junghennenaufzucht.
• Platzsparend und trotzdem artgerechte Tierhaltung. 
• Mehr Tiere pro Grundfläche: bis zu 530 Lege hennen  

(je nach Haltungsform). 
• Arbeitswirtschaftliche Vorteile durch Technik.
• Entmistung durch Kotbänder, Klimasteuerung.

Ausstattung für beide Systemvarianten:
• Wasserbehälter und Tränkenanlage.
• Automatisierte Funktionen:  

Eiersammelband, Nestverriegelung, Fütterung, Auslaufklappen, Lichtsteuerung.
• Alle automatisierten Funktionen bequem von Schaltschrank steuerbar.
• Optional: autarker Betrieb mit Solaranlage möglich. 

Wintergarten

Gut geschützt bei jedem Wetter
• Der mobile Hühnerstall „Regio“ mit Wintergarten 

eignet sich für Bio-Betriebe – auch gemäß Demeter-
Richtlinien – und für alle Freilandhaltungsbetriebe, 
die dem Endverbraucher eine optimale, artgerechte 
Tierhaltung präsentieren wollen. 

• Im vollisolierten und klimatisierten Wintergarten kön
nen Ihre Tiere auch bei schlechtem Wetter scharren. 
Im Falle einer Einstallungspflicht wird besonders durch 
diesen zusätzlichen Bewegungs bereich Stress in der 
Herde vermieden. 

Innovativ und einmalig
Der mobile „Regiostall“ auf Rädern– jetzt auch mit 
ausfahrbarem Wintergarten.
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Im „Regiostall“ Tierwohl individuell gestalten

Pferde, Schweine, Kälber, Schafe 
und viele weitere Tierarten

Aufzucht unter besten Bedingungen

Mastgeflügel

Überzeugte Kunden!
Der „Regiostall“ – leicht zu verziehen, schnell  
gereinigt und sofort wieder einsatzbereit.

Der mobile „Regio Offenstall“ für Pferde
Es stehen verschiedene Basismodelle für 2 bis 4 Pferde 
zur Verfügung, die je nach Kundenwunsch indivi duell 
umgestaltet werden können.

Ausstattung: 
• Vollisolierte Leichtbaustahlwände im Sandwichprinzip.
• Natürliche Querlüftung mit Jalousie rückseitig.
• Optional Teilöffnung durch Mitteleinsatz in der Stall

front als 2 Türen oder Vollfrontöffnung möglich.
• Variante mit integrierter  

Sattelkammer/Heulager.
• Wahlweise sind Schiebe

lamellenvorhänge oder 
festinstallierte Lamellen
vorhänge möglich.

• Seitliche LamellenMiste.
• Leicht verziehbar über 

Kufen.

Schweine, Kälber, Schafe und vieles mehr ist möglich!
• Durch die Mobilität des Stalles halten Sie sich alle Optio

nen für die betriebliche Gestaltung des Standortes offen.
• Die „Stallmüdigkeit“ wie bei fest platzierten Ställen wird 

vermieden.
• Der vollisolierte Stall puffert Witterungsextreme ab und 

schafft angenehme klimatische Bedingungen, sowohl 
im Winter als auch im Sommer. 

• Durch das einfache Verziehen des Stalls wird häufiger 
entmistet. Damit verbessert sich der Hygienestatus.

• Aufgrund unserer eigenen, flexiblen Fertigungsmög-
lichkeiten realisieren wir auch für Sie Ihre individuelle 
„Regio“MobilstallLösung. 

Sprechen Sie uns an – nutzen Sie die unverbindl iche 
Beratung. Wir setzen Ihre individuellen Wünsche um!

Der Bedarf an artgerecht aufgezogenem Mastgeflügel 
steigt stetig, denn Endverbraucher bevorzugen zuneh
mend diese Produktion.

Große Tierbestände und Massentierhaltung werden im
mer heftiger abgelehnt. Die Einstellung der Verbraucher 
und die Gesetzgebung ändern sich in der Tierhaltung, 
besonders bei der Aufzucht und Mast. Landwirte haben 
den Wunsch, auch mit kleinen Beständen eine wirt
schaftlich lohnende Produktion zu schaffen. Das geht 
nur über regionale Vermarktung und eine transparente, 
vorzeigbare Produktion.

Der mobile Maststall „Regio“ ist besonders geeignet für 
kleine Ver marktungsbetriebe, die ihr Mastgeflügel, wie 
z.B. Masthähnchen, Wassergeflügel, Puten oder Sonder
geflügel (Perlhühner / Wachteln), selbst produzieren und 
eine regionale Produktion aufbauen wollen. Der Geflügel  
stall ist ein vollisolierter Stall und deshalb auch für die 
Kükenaufzucht geeignet. 

Durch unsere mobilen Geflügelställe ist eine wirt
schaftlich lohnende, arbeitseffiziente und kleine  
regionale Produktion möglich! 

Eigenschaften:
• Stallgrößen von 32 m² bis 50 m² Grundfläche. 
• Einrichtungen richten sich immer nach der Tierart und 

nach den Haltungsrichtlinien. 
• Alle Mobilstallsysteme sind komplett inkl. Montage 
• Der mobile Geflügelstall „Regio“ ist vollisoliert. 
• Die Stromversorgung ist über eine 230VoltLeitung 

oder – auf Wunsch – autark mit Photovoltaik möglich. 
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Verfügbare Stallgrößen und -varianten

Bei Wördekemper finden Sie Ihr individuelles „Regiostall“System …

Wichtig:
• Haltung in allen Stallvarianten nach konventionellen, Bio- und Demeter-Richtlinien möglich. 
• Alle Systeme können, bei entsprechender Ausstattung, autark betrieben werden.

Mit den Mobilstallsystemen „Regio“ von Wördekemper 
lassen sich viele Stallvarianten für die unterschied-
lichsten Betriebskonzepte realisieren. 

Sprechen Sie uns an! Der Mobilstall „Regio“ bietet  
viele Möglichkeiten, wir beraten Sie gern – kostenlos 
und unverbindlich!

Technische Details
Die Basis des „Regiostalls“ besteht aus einer Pultdach
konstruktion auf einem Kufenrahmen. 

Vorteile:
• Nutzung als separater Kaltscharraum für Geflügel, als 

Pferdestall oder für andere Tiere sind sehr gut möglich. 
Die Einsatzmöglichkeiten der Basiskonstruktion sind 
vielfältig!

• Leichter Standortwechsel mit einem Schlepper.
• Die Lüftung erfolgt durch eine natürliche Querlüftung.
• Die Beleuchtung und die Antriebe der Einrichtung 

(Nestaustrieb, Auslaufklappen usw.) arbeiten auf der 
Basis von 24 Volt Gleichstrom.

• Die Stromversorgung kann sowohl über eine 230Volt
Stromleitung als auch über eine Photovoltaikanlage 
und Speicherakkus erfolgen.

Regiostall Stallgrößen Tierarten Systeme

Fläche
(m2)

Breite
(m)

Länge
(m)

Lege-
hennen

Mast-
geflügel * Pferde * Schafe * Schweine * Kot-

grube Voliere Räder Scharr-
raum

Winter-
garten 

1,5 × 10 m

32 4 8 × × × × × × × ×

40 4 10 × × × × × × × ×

50 5 10 × × × × × × × ×

30+15 3 10 × × × × × 

30+15+15 3 10 × × × × × × ×  

Für alle Unterstände bzw. für die Mast von Schweinen sind auch größere Stallvarianten realisierbar.

* für den Mastbetrieb bzw. als Unterstand ohne Kotgrube, Scharraum und Wintergarten.
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... passend für Ihren Betrieb:

... und für viele andere Nutztiere, zum Beispiel:

Abbildungen mittlere Reihe: Kotgrube / Voliere. Darunter: Maststall.

Abbildungen obere Reihe: Räderstall mit ausfahrbarem Wintergarten.



Ausgereifte Stallsysteme
Moderne Betriebskonzepte • Aus der Praxis für die Praxis • Für eine artgerechte Tierhaltung
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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! 

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

Unsere Feststallsysteme sind wirtschaftlich und öko-
logisch – mit den vielen Vorteilen eines Mobilstalls! 

• 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 InfoStände 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.


