
NEU!

MaleChain
Das ideale Kettenfütterungs-System nur für Hähne

in der Broiler-Elterntierhaltung
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USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russland: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien-/Pazifikregion: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3-334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Europa, Mittlerer Osten & Afrika: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

MaleChain ist eine Neuheit aus dem Hause 
Big Dutchman, die wir international zum 
Patent angemeldet haben!
In der Broiler-Elterntierhaltung ist die 
separate Hahnenfütterung eine wichtige 
Voraussetzung für beste Befruchtungs-
erfolge und eine gute Kükenqualität. Denn 
nur durch eine von den Hennen getrennte 

Fütterung der Hähne kann ein speziell 
abgestimmtes Futter in der optimalen 
Menge zum Einsatz kommen. 
MaleChain besteht aus einem kompletten 
Kettenumlauf in nur einem Trog. Dazu 
wurden die Ecken und der Trog völlig neu 
konstruiert, so dass ein äußerst platz-
sparendes Fütterungssystem entstanden 

ist, welches die Form einer Futter linie hat. 
Ein ausgeklügeltes System, in dem viel 
Know-How steckt! 
Als Futtertransportsystem dient unsere 
bewährte Futterkette Challenger. 
Dieses neue Fütterungssystem ist flexibel 
in der Montage. Es kann hängend oder 
stehend montiert werden.
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Die Vorteile auf einen Blick
✔  die Kette unterstützt den natürlichen 

Schnabelabrieb der Hähne –> ideal 
für Hähne mit ungestutzten Schnäbeln;

✔  perfekte Tierkontrolle während der 
Fütterung;

✔  das Futter wird schnell im gesamten 
Stall verteilt, da die Futterkette das 
Futter in zwei Richtungen aus dem 

Futterbehälter verteilt –> weniger 
Stress für die Hähne;

✔  platzsparende Installation –> der 
Kettenumlauf befindet sich in nur 
einem Trog;

✔  in der Höhe so einstellbar, dass die 
Hennen nicht an das Futter gelangen 
können;

✔  für alle gängigen Hauslängen gut 
geeignet –> der Hopper kann am 
Anfang oder mittig der Futterlinie 
installiert werden;

✔  der offene Trog erleichtert die 
Reinigung;

✔  gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Neuer Trogquerschnitt

Neu konstruierte Ecke

MaleChain – separate, platzsparende Hahnenfütterung


