
  

 

Die Tier & Technik öffnet am kommenden Donnerstag ihre Tore. Zu den wichtigsten Weide-Ausstattungen gehören fachgerechte

Weidezäune, zu denen Sie am Stand von Zaunteam die neuesten Technologien und bewährtesten Modelle finden. Denn

wirtschaftliche Zaunsysteme und stabile Weidetore zu liefern sowie auf Wunsch fachgerecht zu montieren, ist seit jeher unsere Mission.

Entdecken Sie die neueste Weidetechnik

Beim Weiden muss man sich tagtäglich auf sichere und dauerhafte Weidezäune verlassen können. Denn Umtriebe und hohe Kosten durch

ausgebrochene Tiere sind schnell die Folge, wenn Tierhalter und Landwirte an der Einzäunung Ihres wertvollen Tierbestands gespart

haben! Lassen Sie sich leistungsstarke und zugleich wirtschaftliche Zaunsysteme an der Tier & Technik zeigen und sich persönlich

beraten. Profitieren Sie von unserer über 25-jährigen Erfahrung mit starken Zäunen für die Landwirtschaft!

www.zaunteam.com
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Unter Spannung: Unsere Messe-Highlights

Gallagher und Zaunteam arbeiten seit vielen Jahren zusammen, um die stärksten Elektrozäune

für moderne Landwirte immer wieder ein Stück stärker zu machen. Zu unserem

Führungsanspruch gehört, Ihnen die leistungsfähigsten Produkte anzubieten. In diesem Jahr

gehört dazu der MB1000, eines unserer Messe-Highlights. Das stärkste 12V-Akku-Gerät auf

dem Markt kann mittels 230-V-Adapter oder solar betrieben werden und dank seines

intelligenten Batteriemanagements Zäune bis zu 30 km Länge versorgen! Oder nehmen Sie mit

dem M2800i extreme Leistungsstärke in die Hand: Dieser Viehhüter kann mehrdrahtige Zäune

sogar bis 53 km Länge unter Strom setzen und bietet Ihnen mit seinem externem Display

echten Fernbedienungskomfort mit Fehlerstellen-Alarm! Jetzt sogar mit gratis Fernbedienung

und wie bei allen Weidegeräten des Marktführers mit sieben (!) Jahren Garantie.

Überblick: Der neue Elektrozaun-Katalog

Zum Mitnehmen, zum Herunterladen, zum Entdecken: Unser neuer Elektrozaun-Katalog 2017

ist da! Darin finden Sie alle Messe-Highlights der Tier & Technik, das komplette neue Solar-

Sortiment sowie alle weiteren Komponenten für Ihren idealen und vor allem

leistungsstarken Weidezaun. Von wetterbeständigen Weidezaungeräten bis hin zu voll

digitalisierten Zaunsystemen für erhöhten Sicherheitsbedarf finden Sie alles, was das Herz für

den besten Grossvieh-Zaun höherschlagen lässt.

Zaun-Services

Ob Prüfung Ihrer Geräte auf volle Leistungsstärke, Wartungsservice oder Unterstützung bei der Reparatur: Gerne beraten wir Sie rund um

die fachgerechte Montage Ihres Wunschzauns für die Tierhaltung. Sprechen Sie uns einfach auf der Tier & Technik vom 23.-26. Februar

an, rufen Sie an, kommen Sie zu einem unserer Zaunmärkte oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!
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