agri-iglu
Das mobile Kälberiglu von agricultura modular

Ausstattung:
• Fressgitter: Es sind 10 Fressplätze vorhanden, inkl.
Eimerhalter.

GröSSen:
Zwei Standardgrößen sind verfügbar (BxL):
4,50 x 6,00 m (27,00 m²) Höhe: 3,00 m
4,50 x 8,00 m (36,00 m²) Höhe: 3,00 m
Weitere Größen auf Anfrage.

•	Tragevorrichtung: Mit unserer Tragevorrichtung
kann das Iglu mit Hilfe eines Frontladers, TeleskopStaplers, Hubgerüst, etc. problemlos versetzt werden.
Das Iglu muss zum Entmisten nicht versetzt werden.
Eine Umsetzung ist nur notwendig wenn der Krankheitsdruck steigt.
•	Rückwand: Die Rückwand wird mit einem Netzfenster inkl. Klettverschluss versehen. Das Fenster ist
groß genug um im Frühjahr/Sommer für eine gute
Belüftung zu sorgen und kann mit Beginn der kalten
Jahreszeit, problemlos mit dem Klettverschluss geschlossen werden.
• Netzvorhang: Mit Hilfe des Netzvorhangs kann
das Iglu vorne geschlossen werden und wird trotzdem ausreichend belüftet (um das Mikroklima zu erhalten).
• Beplankung: 3-seitige, von unten 1,50 m hohe
Siebdruckplatten-Beplankung (hergestellt in Finnland)

Stahlbaufachbetrieb • zertifiziert nach DIN EN 1090-2, EXC 2

Wissenswertes
Eindeckung:
Unsere PE-Folie enthält keinerlei Weichmacher ist damit
lebensmittelecht und somit bestens für BIO-Richtlinien
geeignet.
• hochreißfeste PE(Polyethylen)-Gewebefolie
• 90 % lichtdurchlässig
• temperaturbeständig zwischen + 70°C und – 40°C
• chlor- und säurebeständig
• pilzabweisend und bakterienresistent
• sehr leicht mit Wasser zu reinigen
Farben:
Grundsätzlich sind alle Farben unserer Farbkarte
möglich.
Unsere Erfahrung über die Jahre hat gezeigt, dass die
Farbe Weiß in der Tierhaltung am geeignetsten ist.
Weiß lässt 90 % des Tageslichtes durch, der Innenraum
erwärmt sich nicht, bzw. es entsteht auch keine Strahlungswärme.
Vorteile unseres Systems:
• Das Iglu wird mit dem Hof- oder Frontlader entmistet.
• In unserem Iglu können die Kälber bis zu einem Gewicht von 300 kg gehalten werden, es muss lediglich
die Stückzahl reduziert werden.
• Unser agri iglu ist vielseitig einsetzbar. Durch seine
Größe und Höhe ist es sehr geräumig und kann so
in der kälberfreien Zeit auch anders verwendet werden, z.B. für andere Tiere, als Strohlager oder zur
Unterstellung von Maschinen.

K ontakt:
agricultura modular GmbH & Co KG
Simbacher Straße 21a
D-94148 Kirchham
Tel.: +49 (0) 85 33 - 9121-57
Fax: +49 (0) 85 33 - 9121-59
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