
Unsere neue Fertigungslinie für Futtermehle ist fast 

fertig. Künftig werden alle Legehennen-, Aufzucht- 

und Vermehrungsfuttermittel einer Hitzebehandlung 

unterzogen. Die neue Linie garantiert nicht nur die 

hygienische Qualität des Futters, sondern sorgt auch für 

bessere physische Eigenschaften. 

Infolge des Verbots, zur Bakterien-
bekämpfung Formaldehyd einzusetzen, 
entscheiden sich viele Futterhersteller für 
eine Ansäuerung des Futters. Diese Option 
verursacht aber nicht nur zusätzliche Kosten, 
sie bietet auch keine Garantie dafür, dass 
eventuell vorhandene Bakterien wirklich 
abgetötet werden. Bei einer Erhitzung 
der Grundstoff e ist das sehr wohl der 
Fall. In der neuen Fertigungslinie wird 
das Futter während der Produktion einer 
Hitzebehandlung unterzogen. Durch die 
hohen Temperaturen und die Verweildauer 
im Hygienisierer werden alle Bakterien 
zuverlässig abgetötet. 

Produktion nach Lebensmittel-
kriterien
Bei der Einrichtung der Mehlfabrik haben 
wir uns von den strengen Anforderungen 
an die Lebensmittelindustrie leiten lassen. 
So wurden z. B. Edelstahl und runde Bunker 
verwendet. Darüber hinaus herrscht im 
Werk ein ständiger Überdruck. Die gesamte 
Luft für die Wiederabkühlung des Futters 
strömt durch einen Edelstahlkühler, 
der über ein Filtersystem mit Filtern in 
Krankenhausqualität verfügt. 

Dadurch werden eventuelle Bakterien in 
der Außenluft abgefangen und es strömt 
ausschließlich saubere Luft in das Werk.

Hervorragende Struktur und 
einheitliche Zusammensetzung
Da in der Erhitzungslinie ausschließlich 
Futtermehl produziert wird, umfasst 
sie lediglich eine Walzen-, aber keine 
Hammermühle. So bleibt die Struktur des 
Futters erhalten und es treten weniger feine 
Teilchen und Staub auf. Der doppelwellige 
Paddelmischer sorgt außerdem für eine 
optimale Mischung und ein homogenes 
Endprodukt. Dies macht sich an den 
guten Fließ- und Fütterungseigenschaften 
bemerkbar. 

Attraktives Futter 
Die neue Erhitzungslinie garantiert ein hohes 
Maß an Schutz gegen Bakterien, ohne dass 
viel Säure zugefügt werden muss. Dadurch 
lassen sich auch Kosten sparen. Die Halter 
verfügen so über qualitativ hochwertiges 
Futter, mit dem sich bei geringen Futter-
kosten je (Brut-)Ei Spitzenerträge erzielen 
lassen. Zusätzlich ermöglicht die neue 
Erhitzungslinie die Qualitätssicherung, die 
sich immer mehr Abnehmer wünschen.
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Oberer Bunker

Hygienisieren
Der Hygienisierer sorgt für eine 
garantierte Verweildauer 
des Mehls bei der richtigen 
Temperatur.

Hotstart
Der Hotstart-Mischer 
stellt sicher, dass das 
gesamte Mehl ab 
Produktionsbeginn die 
richtige Temperatur-
behandlung erhält.

Lagerung
Lagerung des fertigen 
Produkts in speziellen Silos. 
In der Ladestraße werden 
ausschließlich erhitzte 
Futtermittel gelagert. 
Zur optimalen Konservierung 
erfolgt es eine gezielte 
Säuredosierung.

Kühlen
Der Edelstahlkühler 
mit Luft�ltern sorgt für 
eine optimale Kühlung 
und verhindert eine 
Kontamination mit 
Bakterien nach der 
Erhitzung. 

Mischen
Der Mischer besteht komplett 
aus Edelstahl. So sind eine 
maximale Hygiene und eine 
einheitliche Zusammen-
setzung garantiert.

HOTLINE-
Futterprogramme
Die Produkte aus der Erhitzungslinie 
für Legehennen, Aufzucht und 
Vermehrung bilden gemeinsam 
das HOTLINE-Futtersortiment. 
Für Vermehrungsbetriebe umfasst 
dieses zwei Linien: HOTLINE Plus 
(gute Leistungen und präzises 
Füttern) und HOTLINE Comfort 
(gute Leistungen bei entspannteren 
Durchgängen). Sie entscheiden 
selbst, welche Linie in Ihrer Situation 
am besten passt. Die Programme 
bieten viel Flexibilität und so ist 
es möglich, auch während eines 
Mastdurchgangs zu wechseln. 
Ihr Ge� ügelspezialist informiert Sie 
gern über die Möglichkeiten. 

Mit der Inbetriebnahme der neuen Erhitzungslinie 
werden die Herstellung von (gepresstem) 
Masthähnchen  futter und von Futtermehlen komplett 
voneinander getrennt. Im Grunde ist so eine neue Fabrik 
innerhalb der vorhandenen entstanden. Das fertige 
Produkt wird in Silos gelagert, die ausschließlich für 
Futtermehle genutzt werden. Und auch die Ladestraße 
für die Befüllung der Schüttgutwagen ist ausschließlich 
für die Mehle aus der neuen Linie reserviert. 

Künftig
Hitzebehandlung für

alle Futtermehle Ei
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