Interessante Informationen ☺

Unser mobiler Hühnerstall HüMo BASIS 225
Wir wollen euch hier ein paar interessante Informationen zu unserer artgemäßen BIOLegehennenhaltung im vollmobilen Hühnerstall geben.
Wir verkaufen unsere BIO-Eier als Direktvermarkter an euch als Endverbraucher ohne lange
Transportwege.
Zudem lassen wir hausgemachte Frischei-Nudeln und hausgemachten Eierlikör aus unseren
BIO-Eiern herstellen, die wir ebenfalls in der Direktvermarktung verkaufen.
➢
➢
➢
➢
➢

Bandnudeln mittelbreit
Spirelli
Suppennudeln fein
DINKEL-Bandnudeln mittelbreit
DINKEL-Spirelli

❖ Suppenhühner (küchenfertig)
❖ Eierlikör
❖ BIO-Brotzeit-Eier gefärbt
Unsere BIO-Eier, die BIO-Brotzeit-Eier, der Eierlikör und die Frischei-Nudeln sind definitiv:

Herzliche Grüße
Karin & Andi
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Viel Platz für artgemäßes Leben
Das Tollste im Hühnermobil ist, dass wir immer frisches Grün zum Zupfen
haben. Dafür sorgt unser mobiles Zuhause, mit dem unser Landwirt uns fast jede Woche auf
der saftigen Wiese weiter fährt. Dort können wir laufen, picken, scharren, staubbaden, nach
Würmern und Insekten suchen… also all das tun, was für uns Hühner echte Lebensqualität
bedeutet!
Im Hühnermobil leben wir auf zwei Etagen: Im oberen Bereich stehen uns Legeplätze mit
Einstreunestern, Sitzstangen zum Schlafen und Futter sowie Wasser zur Verfügung.
Das Besondere sind unsere kuscheligen Einstreunester. Dass die Nester eine lockere
und weiche Einstreu haben, finden wir besonders schön, weil wir uns dadurch eine
gemütliche Mulde bauen und ganz bequem unsere Eier legen können.
Auch die abgerundeten Sitzstangen mögen wir gerne, sie sind aus Holz und daher für
unsere Füße besonders angenehm – eben wie in der Natur, dort ruhen wir uns ja auch auf
Ästen aus.
Der Futter- und Wassertank reicht für eine Woche, so dass immer für ausreichend
Nachschub gesorgt ist. Wir können also essen und trinken, wann immer uns danach ist.
Durch Fenster kann viel Tageslicht einfallen, was uns sehr gefällt, weil wir Licht und Sonne
liebende Tiere sind.
Im Erdgeschoss gibt es einen schönen, großen und lichtdurchfluteten Scharraum mit viel
frischer Luft für uns, in dem wir nach Herzenslust unseren Lieblingsbeschäftigungen
nachgehen können: Scharren, Picken und Staubbaden. Gerade wenn regnerisches oder
stürmisches Wetter ist, nutzen wir diesen Bereich sehr gerne, weil wir uns dort so geschützt
fühlen.
Damit wir immer gute Luft und wenig Keime im Stall haben, gibt es ein Kotband, das unser
Landwirt einmal wöchentlich für uns sauber macht.
Und zu guter Letzt sorgt eine automatische Steuerung dafür, dass abends
die Auslaufklappen geschlossen werden, damit wir vor Feinden und Nagern geschützt sind
und uns unbesorgt zur Nachtruhe begeben können.
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Uns geht es gut – sichtbar gut
Den größten Teil des Tages verbringen wir von Natur aus mit Futtersuche: Dazu
scharren, picken, zupfen und zerren wir an Halmen, Blättern und anderen Pflanzenteilen…
die Suche nach Insekten und Würmern nicht zu vergessen! Durch das viele Grün ganz in
der Nähe unseres sicheren Stalles – denn man weiß ja nie, wann ein Raubvogel
angeflogen kommt und man sich schnell in Sicherheit bringen muss – können wir das auch
von früh bis spät tun. Und das sorgt dafür, dass wir uns rundum wohlfühlen.
Unser Landwirt fährt uns in unserem mobilen Zuhause immer wieder auf neue Flächen und
damit fort von unseren Hinterlassenschaften und den Parasiten, die sich dort ansiedeln
können. So viel frisches und abwechslungsreiches Grün tut unserer Gesundheit sehr gut und
sorgt dafür, dass wir fleißig unsere Eier legen können.
Und natürlich lieben wir es auch deshalb uns so viel im Freien aufhalten zu können, weil
wir Sonnenbäder nehmen, rennen, mit den Flügeln zu schlagen oder auch einmal ein
paar Regentropfen abbekommen können – dafür wurde unser mobiles Zuhause
schließlich gebaut! Wie bei euch Menschen, fördert das auch bei uns eine gute
Konstitution und Widerstandsfähigkeit, lässt unsere Kämme schön rot und
unser Gefieder glänzend sein.
Und weil wir den ganzen Tag über so viel zu tun haben, vertragen wir uns untereinander
auch ganz gut. Das ist ja nicht selbstverständlich, was man so hört. Aber kein Wunder,
unsere Kolleginnen in anderen Ställen haben ja auch nicht so ein abwechslungsreiches
Leben wie wir …! Ab und zu ärgern wir uns, oder klären die Rangordnung neu, was ein
natürliches Verhalten ist.
Durch die viele Abwechslung sind wir relativ gelassen. Es stört uns also nicht, wenn wir
Besuch bekommen z.B. von Schulen oder Kindergärten, die sich an unserem munteren
Treiben im Auslauf erfreuen. Besucht auch Ihr uns doch mal – Ihr werdet staunen, was für
aktive Tiere wir Hühner sind!
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Volle Mobilität
Der Stall ist komplett autark. Futter, Wasser und Strom sind fest mit an Bord. Durch
die geschlossene Bodenplatte, in Verbindung mit dem Fahrwerk, ist das Hühnermobil stets
fahrbereit. Der Versatz des Stalls ist in wenigen Minuten geschafft. Einfach ankoppeln und
los geht`s mit allen Tieren an Bord! Sogar die Grasnarbe unter der Standfläche des Stalls
bleibt intakt und wird nach kurzer Zeit wieder grün.

Funktionsbereiche
Obere Ebene: Versorgungs- und Ruhebereich inklusive Legenester
In diesem Bereich befindet sich der Wassertank, der für mindestens 1 Woche befüllt werden
kann, und die Futtersilos, die für ca. 2-3 Wochen Futtervorrat speichern. Schlafplätze werden
auf erhöhten Sitzstangen angeboten.
Hygienevorteil: praktisches Kotband
Die obere Ebene wird durch einen Gitterlaufboden aus Kunststoff und ein darunterliegendes
Kotband von der unteren Ebene getrennt. Das Kotband kann einfach und bequem von
außen bedient werden und macht so ein komfortables und schnelles Entmisten möglich.
Wöchentliches Misten sorgt für mehr Hygiene, weniger Keime und gute Luft im Stall.
Untere Ebene: Trockener Scharrraum für Beschäftigung und Körperpflege
Die geschlossene Bodenplatte mit aufliegender Mistplane wird eingestreut und dient als
Scharrraum. Immer zugänglich und lichtdurchflutet bietet dieser Bereich Platz zum Scharren,
Körner picken und Sandbaden. Automatische Auslaufklappen öffnen sich für die Tiere am
Tag um sie auf die Weide zu lassen und schließen sich am Abend um Feinde und
Schadnager in der Nacht aus dem Stall fern zu halten.
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HüMo BASIS 225

Intelligente Astrosteuerung

Pferdeoffenstall-Kaufering GbR
Naturland-Hof
BIO - Pensionspferdehaltung
BIO - Legehennenhaltung
info@pferdeoffenstall-kaufering.de
www.freilandhuehnerhaltung-kaufering.de

www.pferdeoffenstall-kaufering.de

Interessante Informationen ☺

www.pferdeoffenstall-kaufering.de

Interessante Informationen ☺

www.pferdeoffenstall-kaufering.de

