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Die mobile Einzeltierwaage mit neuen Ideen

– Freier Durchgang und Rücktreibetor
– Die Waage bietet einen freien Durchgang. So kann der Nutzer in schmalen Stallgängen durch  

die Waage gehen. 
– Beim Einsatz in sehr kleinen oder vollen Buchten, in denen die Waage nicht komplett hinein gefahren 

wird, kann nun eine Rücktreibefunktion genutzt werden. Diese besteht aus einem zusätzlichen Tor in 
der Waage, welches mit der Fernbedienung für das vordere Auslasstor bedient werden kann. Durch das 
Herausklappen des geschlossenen Zusatztores geht das Tier sofort zurück und verlässt die Waage.

Wozu wiegen?

Die Gewichtsmasken in der Schweinehaltung 
werden immer enger. Deshalb ist das Sortieren 
der Schweine durch Einzelwägung erforderlich. 
Das exakte Wiegen erlaubt eine Anhebung des 
durchschnittlichen Schlachtgewichtes, ohne dass 
ein Teil der Tiere über das Gewichtslimit rutscht. 
Die Wirtschaftlichkeit der Schweinemast kann 
durch das Wiegen sofort deutlich verbessert 
werden. Speziell für diesen Zweck wurde unsere 
Waage konstruiert. Mit ihr kann vor oder sogar in 
der Bucht gewogen werden. So ist das Wiegen 
für Anwender und Schwein am Einfachsten. Die 
Schweine brauchen ihre Bucht nicht zu verlassen 
und das Wiegen erfolgt stressfrei für Mensch und 
Tier. Die Hygiene ist verbessert, da die Gänge 
sauber bleiben.



Alles aus einer Hand

Eigenmann AG, Edlischwil, 9205 Waldkirch
071 430 02 44, www.eigenmann-technik.ch
info@eigenmann-technik.ch

Die Vorteile im Überblick

– Zur Kontrolle und Gewichtsbestimmung beim Verkauf 
– Mobil einsetzbar – leicht und robust 
– Mit Durchtreibemöglichkeit 
– Die Standardgrösse beträgt (L×B×H) 250 cm × 90 cm × 80 cm
– Andere Grössen und Typen werden nach Kundenwunsch gefertigt.

Optionen

– Anschlüsse für PC, Drucker,   
Scanner und USB-Sticks

– Auf Wunsch auch als geeichte Waage

Mobile Ferkelwaage zur einfachen  
Gewichtsbestimmung

Unsere Ferkelwaage wurde speziell für diese Aufgabe 
konstruiert. Durch die einfache Hand habung und die 
robuste Ausführung soll Ihnen die Arbeit so einfach wie 
möglich gemacht werden.
– Alle Waagen sind mit einem gut ablesbaren Display, 

einer speziellen Lockfunktion für sich bewegende Tie-
re (stabile Anzeige) und automatischer Tarierung bei 
Verschmutzungen ausgestattet. Die Anzeige ist mit 
einer Folien tastatur, für den rauen Stall einsatz, wasser-
geschützt.

– Die Waage ist auch in eichfähiger Ausrüstung liefer-
bar. Auf Wunsch können wir sie mit PC- und Drucker-
anschluss oder Datenübertragung via Downloader-Kit 
ausstatten. 

– Die Waage aus Aluminium hat ein geringes Gewicht. 
– Durch angebrachte Vollgummiräder vorne und Hand-

griffe hinten lässt sich die Waage ähnlich wie eine 
Schubkarre verschieben.

– Die Kabel sind geschützt in den Holmen verlegt.


