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Eine glückliche, gesunde Kuh in Top-Zustand gibt mehr Milch. Daher ist eine Investition 
in ein komfortables, sicheres und sauberes Lebensumfeld für Ihre Kühe eine Investition, 
die sich immer amortisiert. Im Tierschutz und in der Produktion.

Die Einrichtungskonzepte der Spinder DHC ist Komfort. Bei Spinder verfügen wir über 
langjährige praktische Erfahrung in der Planung, Realisierung und Einrichtung von 
Kuhställen. In unserer Beratung berücksichtigen wir die Umstände in Ihrem Unterneh-
men und zeigen Ihnen, wie intelligente Lösungen zum Komfort der Kuh beitragen und 
Ihre Aufgaben auf ein Minimum reduzieren können. Nicht nur der Komfort der Kuh 
hat für uns oberste Priorität, wir nehmen auch den Komfort für den Landwirt ernst.

Spinder ist seit 1973 ein zuverlässiger Lieferant von stabilen Stalleinrichtungen. Unser 
Unternehmen befindet sich in Friesland (in den Niederlanden), einer Provinz mit einer 
langen Geschichte und einer führenden Position in der Milchviehhaltung. Die Spinder 
Dairy Housing Concepts GmbH hat Ihren Sitz seit 2019 in Neuenkirchen-Vörden. Dank 
unserer Kenntnisse in der Milchviehhaltung können wir Sie gut beraten und Ihnen 
Produkte anbieten, die über Jahrzehnte reibungslos funktionieren



Auf einem Wasserbett schweben 
Ein Wasserbett sorgt dafür, dass eine Kuh auf der Wasserschicht 
„schwebt“, so dass ihr Gewicht gleichmäßig verteilt wird. Das 
Bett hat zwei Wasserkammern, von denen das Kniefach mehr 
gefüllt ist. Wenn sich die Kuh hinlegt, kommt sie nicht mit der 
harten Oberfläche (Beton) unter dem Wasserbett in Kontakt. 
Wenn die Kuh sich abgelegt hat, gibt es keine Druckpunkte und 
die Zirkulation des Blutkreislaufes wird nicht behindert.
Aufgrund der konvexen Form des Doppelwasserbetts laufen 
Urin und überschüssige Milch vom Wasserbett ab. Das Bett 
bleibt trocken und hygienisch, was das Risiko einer Mastitis 
erheblich verringert.

• Nackte oder geschwollene Sprunggelenke gehören der
 Vergangenheit an. 
• Wasser leitet Wärme ab, verringert die Möglichkeit von 
 Hitzestress. 
• Die rutschfeste Deckschicht bietet Komfort beim Aufstehen. 
• Lange Lebensdauer, das Wasser behält seine Eigenschaften. 
• Niedriger Bakteriendruck, geringere Wahrscheinlichkeit 
 einer Mastitis.
• Kostenreduzierung. wenig Einstreu und wenig Arbeit 
 notwendig

Durchdachtes Design
Der ideale Ruheplatz für die Kuh hängt von 
vielen Einflüssen ab. Das richtige Design ist 
ausschlaggebend für den guten Zustand der 
Herde. Die Form des Liegeboxbügel lässt die 
Kuh sicher in der Liegebox ruhen und ermög-
licht so eine saubere Liegematte. Somit ist die 
Liegebox insgesamt sauber, hygenisch und 
trocken. Dieses sind die Voraussetzungen 
für eine gute Milchproduktion mit gesunden 
Tieren.

Es gibt große Unterschiede in den Dimensio-
nen zwischen den Herden. Mit der Länge der 
Abtrennungen und der Breite der Liegebox 
kann für jede Herde eine optimale Größe 
gefunden werden

Eine Kuh sollte so viel und so oft ruhen können, wie sie will. Dies erfordert einen bequemen und 
trockenen Liegeplatz, an dem sie sich problemlos hinlegen und aufstehen kann. Wenn eine Kuh 
nicht genügend Gelegenheit hat, sich hinzulegen, belastet sie ihre Klauen zu sehr. Ausgeruhte 
Kühe sind gesünder und produzieren mehr Milch.

Optimaler Liegekomfort für die Kuh 

„Eine Investition in Liegekomfort macht sich für den Landwirt 
in seiner Benutzerfreundlichkeit, niedrigen jährlichen Kosten 
und einer erhöhten Milchproduktion bezahlt”

Um mehr über unsere Produkte zum Ausruhen Ihrer Kuh zu 
erfahren, besuchen Sie www.spinderdhc.de/ruhen



Kuhmanagement am Fressgitter
Für den Viehzüchter ist das Fressgitter der Ort, an dem das 
Kuhmanagement durchgeführt wird. Dies umfasst Besamung, 
Trächtigkeitskontrolle oder andere Behandlungen, für die 
eine oder mehrere Kühe gesichert werden müssen. Der Be-
tätigungsmechanismus der Highline-Fressgitter ist im oberen 
Profil integriert. In einem Arbeitsgang bedient der Landwirt 
20 Meter des Fressgitters in Positionen wie der Fangposition, 
schließt den Fressgitter, löst ihn einzeln mit einem Druckknopf 
und lässt ihn stationär und normal verwenden. Das Fressgitter 
ist aufgrund der Verwendung von hochwertigem Kunststoff 
praktisch geräuschlos.

• einfache Aufnahme von Rauhfutter 
• geräuscharmer Betrieb 
• Bedienkomfort für den Landwirt 
• Verschiedene Managementoptionen 
• 2 Varianten für große und kleine Kühe; Breite des
 Fütterungsplatzes 65 bis 75 cm, verfügbar von 2 bis 7 
 Fressplätzen

Erfahren Sie mehr über die Highline Fressgitter und weitere 
Fressgitter von Spinder.
Besuchen Sie www.spinderdhc.de/fressen

Der Highline-Fressgitter hat oben und unten 
eine großzügige Kopföffnung, so dass die Kuh 
das Futter leicht erreichen kann und viel Platz 
zum Fressen hat. Komfort für die Kuh und den 
Landwirt war bei der Gestaltung von größter 
Bedeutung. Die Höhe ist so bemessen, dass 
die Tiere keine Druckpunkte oder kahlen 
Stellen im Nacken bekommen und der 
Betätigungsmechanismus die tägliche Arbeit 
des Landwirts unterstützt.

“Die Kühe fressen frei und gerne und der Landwirt
 bedient einfach das Fressgitter.”

Ungestörtes Fressen

Mehr als
1.500.000+
verkaufte 

Fressplätze



Spinder-Produkte sind in 6 Kategorien unterteilt, die vollständig auf unserer Website angezeigt werden. Hier 
können Sie auch unseren vollständigen Katalog herunterladen und die Adresse des Spinder-Händlers in Ihrer 
Nähe finden

Die stabile Ausrüstung von Spinder geht über die Lieferung von Produkten 
hinaus. Wir entwickeln tragfähige Konzepte, die zu einem optimalen und stabilen 
Ablauf der täglichen Arbeit beitragen. Dies beinhaltet das Zusammenspiel der 
Lauflinien und der Aktivitäten im Stall wie Melken, Füttern und Liegen. Die 
verschiedenen Altersstufen des Tieres als Kalb, Jungvieh und laktierenden Kuh 
werden optimal berücksichtigt. Die Bedingungen für trockene Kühe und das  
Abkalben sollten ebenfalls gut sein. Ein sinnvoller Ablauf der Arbeit führt zu 
einer klaren Aufteilung des Stalls, in der der Landwirt problemlos arbeiten kann.

Stimmige Stalleinrichtungskonzepte

Arena-Kälberboxen 
Die richtige Kälberhaltung für Kälber und 
Viehzüchter 
• Hygienisch; leicht zu reinigender Kunststoff,
 Drainagelöcher im Boden 
• Langlebig und robust; starker Kunststoff
 verzinktes Fronttor, glatte Edelstahlstangen 
• Mobil und leicht zu bewegen 
• Fronttor links und rechts angeschlagen

Ruhen

Kuhführung

Tr inken

En tmis tung

Fressen

Zuwendung

Pingo Trogtränke
Komfortable Wasserversorgung 
•  Kuhfreundlich; Keine scharfen Ecken, 

integrierte Schutzstange 
•  Große Trinkfläche 
•  Leicht zu reinigen 
•  Flexible Positionierung des Schwimmers
•  Leicht zu montieren, incl. Umlaufbügel

spinderdhc.de

Scan den
Code und
gelange zu
spinderdhc.de



Unternehmen zwischen Tradition und Moderne
Obwohl wir ein traditionelles Unternehmen in einem traditionellen Markt sind, blicken 
wir bei Spinder in die Zukunft und entwickeln innovative Konzepte, die dem Landwirt 
helfen. In den letzten Jahren haben wir Anerkennung für unsere Innovationen auf 
internationalen Bühnen erhalten. Zum Beispiel haben wir zusammen mit Tierärzten 
die preisgekrönte Cuddlebox entwickelt, ein System, das eine einfache und sichere 
Interaktion zwischen Kuh, Kalb und Landwirt nach der Geburt des Kalbes gewährleistet.
Spinder hat auch eine moderne Anwendung für den Kuhverkehr im Stall entwickelt: 
den Autolift. Autolift positioniert automatisch mehrere Kuhführungstore in 
bestimmten Positionen, um die gewünschte Route für eine Gruppe von Tieren zu 
bestimmen. Das System wird von einer App gesteuert, die alle Konfigurationen für 
den Kuhverkehr auf der Farm kennt. Der Kuhverkehr wechselt somit von einer rein 
ausführenden Tätigkeit zu einer einfachen und unkomplizierten Verwaltung der 
motorunterstützten Tätigkeit.

Moderne Produktionsanlage
Die Produkte von Spinder sind nicht nur innovativ, sondern auch von “altmodischer” 
Qualität. Wir kombinieren moderne Maschinen mit traditionellen Materialien und 
Produktionsmethoden. Von der Laserschneidmaschine bis zur Exzenterpresse muss 
hochwertiger Stahl geschnitten, gebogen und verarbeitet werden. Das Schweißen 
erfolgt mit einem Roboter, aber auch noch von Hand.
Im Jahr 2019 hat sich Spinder in einem neuen Gebäude in Drachten niedergelassen. 
Eine moderne Produktionsstätte mit Büros und Ausstellungsraum. Das Gebäude 
ist insgesamt fast 20.000 m2 groß. Der Umzug wurde zur Modernisierung des 
Produktionsprozesses genutzt. Die exzentrische Presse bleibt! Dies ist notwendig, um 
die extra schweren und robusten Klemmen herzustellen. Das Layout der Fabrik wurde 
jedoch an die neuesten Erkenntnisse angepasst. So ist Spinder bereit für die Zukunft.

Scan den
Code und
informiere 
Dich über
Spinder DHC
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 00 31 (0)512 - 237800
E-mail: sales@spinder.nl 
Website: spinderdhc.de

Hörster Heide 8a
49434 Neuenkirchen-Vörden
Deutschland

Starkes internationales Netzwerk von Spinder-Händlern
Spinder bedient den nationalen als auch den internationalen Markt über Händler in ganz Europa und Kanada. 
Dies erfordert ein starkes Händlernetz! Spinder ist nah am Landwirt in all diesen Regionen.
 
Spinder arbeitet nur mit Händlern zusammen, von denen wir unsere Ansprüche erwarten: Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Professionalität. Und das spiegelt sich deutlich im Erscheinungsbild und Service unserer Händler 
wider. Wenden Sie sich an unsere Händler, für alle Fragen wie

• Fragen zum Spinder-Sortiment 
• Professionelle Beratung und Informationen 
• Vertrieb, Service und Garantie 
• Kundenspezifische Lösungen

Qualität, Lagerhaltung und Maßarbeit
Spinder-Produkte sind einfach zu montieren und bieten jahrzehntelange Zuverlässigkeit. Spinder zeichnet 
sich durch die Verwendung starker Materialstärken und Erfahrung aus. Zum Beispiel bestehen unsere Mon-
tageklemmen aus dickerem Stahl, was unsere Klemmen zu den Stärksten auf dem Markt macht.
 
Eine weitere Schwerpunkt liegt darin, spezielle Lösungen anzubieten. Anpassung an die Nachfrage des Land-
wirts. Wir haben interne Ingenieure, die Ihre Frage in einen realisierbaren Plan umsetzen und eine Zeichnung 
erstellen, mit der die Realisierung beginnen kann. Unterschiedliche Größen und Formen sind daher kein 
Problem und können innerhalb weniger Wochen geliefert werden

Ihr Spinder Gebietsleiter

Herman Slopsema
Neustadt-Glewe

 0152 52423826

Jan Thye-Lokenberg
Neuenkirchen-Vörden

 0160 7278591

Frank Baumann
Brilon

 0151 26159749


