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Güllewannen für Mastschweinen 
und tragende Sauen

>	 	Perfekte Hygiene dank u.a. superglatter Oberfl äche
>	 	Einfach zu verlegen dank perfekter Passform
>	 	Stark verbesserte Ergebnisse bei Verwendung von Güllewannen-Lüftung

Warum bestehen unsere Güllewannen aus Glasfasermatten?

>	 	Verbesserte und garantierte Stabilität auf der gesamten Oberfl äche im 
Vergleich zu Produkten aus gespritzten Glasfaser

>	 	Bleiben jahrelange stabil, kein Durchhängen wie bei Thermoplasten 
(wie PE und PVC)

>	 	Straffe Form auch in belasteten Zustand
>	 	Produziert mit einer Sicherheitsmarge auf der Stärke
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Die stabile Güllewanne mit wasserdichtem Anschluss!
Unsere Güllewannen wurden in Zusammenarbeit mit Experten und Designern 
von Polyester entwickelt. Deshalb können wir Ihnen eine stabile, funktionale 
Güllewanne anbieten. Dabei liegt die Entscheidung für Glasfaser verstärktes 
Polyester auf der Hand. Thermoplaste wie PVC und PE zeigen sogenannte 
Dehnungsbelastung, d.h. das Material dehnt sich bei Belastung aus. Ein 
bekanntes Beispiel dafür ist die Dachrinne aus PVC. Trotz ihres geringen Gewichts 
und der ausreichenden Unterstützung hängt sie im Lauf der Zeit immer weiter 
durch. Schließlich beschleunigt sich dieser Prozess, die Dachrinne hängt immer 
weit durch und der Abfluss wird verstopft. Zwar lässt sich Polyester auch 
Spritzen, dabei kann jedoch keine gleichmäßige Dichte an kritischen Stellen 
wie etwa Ecken garantiert werden. Deshalb arbeiten wir mit Glasfasermatten. 
Dank gewobenen Fasern haben diese Matten von sich aus schon eine stabilere 
Struktur. Dank dieser Struktur benötigen sie weniger Füllstoff zur Haftung. Ein 
Produkt mit Matten ist dann bei gleichem Produktgewicht mehr als doppelt so 
stabil.  

Die Vorteilen:
>	 	Unterstützung allein an die Vorder- und Rückseite (und Gülle-

Abflusssysteme)
>	 	Runde Abflussöffnung auf PVC zum Flüssigkeit dichten Anschlüsse an eine 

Anschlussmanschette
>	 	Bodenheizung mit Wasser möglich
>	 	Verlegen zusätzlicher Rosten ist möglich
>	 	Diverse Größen lieferbar  
>	 	Zweiseitige beschichtet für 100% Abdichtung
>	 	Standard ausgeführt in Glass verstärkten Polyester, auch lieferbar in 

Polyethylen oder rostfreien Stall
>	 	Möglich mit Stöpsel pro Wanne oder mit Central Ventil

Güllewannen und grünes Label
>	 	Güllewanne für Mastschweine erfüllt BWL 2004.03.V1, BWL 2004.04.V1, BWL 

2004.05.V1, BWL 2010.10.V1 und BWL 2001.26.V1
>	 	Güllewanne für tragende Sauen erfüllt BWL 2006.09, BWL 2010.08 und BWL 

2010.09  


