Professionelle Geräte für eine kreislauforientierte Tierhaltung

Svea Agri

Futterverarbeitung/-zubereitung

Entmistung

Svea Agri bietet leistungsfähige, nachhaltige und kosten
effiziente Lösungen in verschiedenen Bereichen. Unsere
Produkte schaffen einen Mehrwert und erleichtern den Alltag.
Die erste Mühle für einen schwedischen Landwirtschafts
betrieb wurde 1911 hergestellt, seitdem haben wir weltweit den
landwirtschaftlichen Sektor mit Qualitätsprodukten ausge
stattet. Wir verfügen über eine eigene Entwicklungsabteilung
und arbeiten kontinuierlich daran, unsere Produkte und
Lösungen zu verbessern und effizienter zu gestalten. Innerhalb
unseres Unternehmens gibt es Kompetenzen zur Durchführung
umfassender Bauprojekte oder zur Entwicklung kunden
spezifischer Produktlösungen.

Das System für die Verarbeitung und
Zubereitung von Futter auf Ebene
landwirtschaftlicher Einzelbetriebe führt zu
geringeren Kosten und reduziert klimabelastende Transporte. Unsere Lösungen
sind zugeschnitten auf die professionelle
Landwirtschaft.

Dieses System wurde für die Handhabung
von Mist in allen Stallsystemen entwickelt,
unabhängig von Mist (Fest und/oder
Flüssig) und Betrieb. Unser System ist
stark und robust, es wird mit Hydraulik,
Seilen, Kabeln oder Ketten betrieben.

Wir verkaufen Silos für den Innen- und
Außengebrauch, Futterschnecken sowie
Big Dutchman Fütterungsanlagen.

Das System ist einfach zu bedienen,
ordnungsgemäß und tierfreundlich. Ein
sauberer Stall mit intelligenten Geräten aus
schwedischer Herstellung..

Ventilationssystem

Schneckenförderer

Systeme für Kuh-, Schweine- und
Pferdeställe sowohl mit mechanischer
Belüftung als auch natürlicher (Abzugs-)
Belüftung.

Fördervorrichtungen für unterschiedliche
Zwecke. Vom Befüllen und Leeren der
Silos bis zur Fütterung im Stall. Ein System
für den effizienten, sicheren und schonenden Transport von Getreide, Futter,
Granulat und Pulver.

Svea Agri verfügt über eine zuverlässige Tradition innerhalb
der Entwicklung, Herstellung, Planung, Installation sowie dem
Service und Verkauf von professionellen Geräten für eine
nachhaltige Landwirtschaft.
Unsere Produkte werden sogar in der Industrie ange
wendet, unterschiedliche Förderschnecken sind sowohl in der
Lebensmittelindustrie als auch in Garten- und Landmaschinen
vorhanden. Unsere Philosophie besteht darin, mehr als
nur ein Lieferant zu sein, wir möchten mit unseren Kunden
zusammenarbeiten, um ihre Arbeit weiter zu entwickeln und
kosteneffizienter zu gestalten.

Wir heißen Sie in unseren Produktions- und
Ausstellungsräumen in Katrineholm willkommen!

Für ein gutes Stallklima für Sie und
Ihre Tiere sorgen selbstentwickelte
Ventilatoren, Luftklappen, Dachlüftungen,
Wandluftdurchlässe, Paneele und
Steuerungszentralen.

Die kundenspezifischen Spiralen eignen
sich für die Landwirtschaft und für industrielle Anwendungen.

Güllepumpen

Einrichtung

Traktorbetriebene und elektrische
Pumpen sind bei hoher Flexibilität einfach
zu bedienen und zu manövrieren. Die
Pumpen zerteilen und vermischen Gülle zu
einem homogenen Flüssigmist – einfach
zu hantieren, von der Lagerung bis zum
Acker.

Eine eigens entwickelte Einrichtung zur
Schweineproduktion. Über hundert Jahre
Erfahrung flossen in die Entwicklung
dieses Modulaufbausystems.

Direktbetriebene Strompumpen führen zu
weniger Vibrationen und einem niedrigeren
Geräuschpegel und verfügen somit über
einen hohen Anwenderkomfort. Diese
Pumpen gibt es ebenso für die Weiterleidung in den Boden.

Ein pflegeleichter Stall mit einzigartigen
Details für eine tierfreundliche Umgebung
und eine optimale Produktion.

