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CCaallffOOTTeell  SSmmaallll  //  CCoommffoorrtt
Das perfekte System für die Außenaufzucht von
Kälbern von 0 bis 10 Wochen.

CCaallffOOTTeell  XXLL--55
Die ideale Lösung für einen problemlosen 
Übergang von der Einzelaufzucht zur
Gruppenhaltung. Für 5 Kälber im Alter bis
ca. 3 Monaten. 

CCaallffOOTTeell  TToottaallssyysstteemm
Ein integriertes Aufzuchtsystem unter einem
Dach, das große Flexibilität bietet, da all unsere
Systeme darin eingegliedert werden können. Der
Landwirt kann so die Haltung ganz nach Wunsch
einrichten.   

CCaallffOOTTeell  OOppeenn  TToopp  SSttaannddaarrdd
Das arbeitsfreundliche Aufzuchtsystem für
Landwirte, die ihre Kälber drinnen oder draußen
überdacht aufziehen und gut im Blick behalten
möchten.

CCaallffOOTTeell  ZZuubbeehhöörr
Eine Reihe von Zubehör mit der bewährten
Qualität und Benutzerfreundlichkeit der
CalfOTel®-Aufzuchtsysteme. Damit lassen sich
die Möglichkeiten unserer Systeme in vollem
Umfang nutzen. 

16
CCaallffOOTTeell  OOppeenn  TToopp  aauuff  FFaahhrrggeesstteellll  
Das arbeitsfreundliche Aufzuchtsystem auf
mobilem Fahrgestell für größere Flexibilität und
mit diversen Möglichkeiten für Landwirte, die
ihre Kälber drinnen oder draußen überdacht 
aufziehen und gut im Blick behalten möchten.
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... EIN EINZIGARTIGES       
SYSTEM

ÜBER UNS UND DEN ERFOLG
Seit nahezu 30 Jahren tonangebend
Durch den Erfolg von CalfOTel® hat sich VDK Products zu einem tonangebenden Hersteller von
Aufzuchtsystemen für Kälber entwickelt. Dieser Erfolg ist uns nicht in den Schoß gefallen.
Einerseits haben wir unseren Kunden gut zugehört (und tun dies noch), was sie zur Aufzucht von
Spitzenvieh benötigen. Andererseits ist es unserem Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und intelli-
gentes und praktisches Design zu verdanken, dass CalfOTel® normbestimmend für
Aufzuchtsysteme geworden ist. 

unter anderem aufgrund ihrer glatten, weißen Oberfläche,
die das Sonnenlicht reflektiert. Sogar bei großer Wärme
bleiben die CalfOTel®-Kälberhütten innen kühl! Außerdem
sorgen die vorn im Dach angebrachten Öffnungen für
ausreichende frische Luft.

Die glatte, harte Oberfläche verhindert die Bildung von
(Haar)Rissen oder Ritzen, so dass Bakterienbildung von vorn
herein vermieden wird und sich die Hütten sehr einfach
reinigen lassen. 

Die CalfOTel-Auslaufgitter wurden so intelligent entworfen,
dass sie patentiert worden sind (EP 1.138.196). Mit dem
herausnehmbaren Frontgitter lässt sich das Kalb leicht in
die Hütte sperren. Dann kann das Gitter einfach über die
Hütte gekippt werden, um das Stroh zu entfernen. Da die
Hütte genau in das Gitter passt, kann die gesamte Einheit –
dank der angebrachten Räder – zum Reinigen weggefahren
werden. 

VDK Products pflegt intensive Kontakte zu Landwirten,
Wissenschaftlern und Tierärzten. Das versetzt uns in die
Lage, benutzerfreundliche Systeme zu entwickeln, die
Landwirten optimal helfen, Kälber bester Qualität bei
möglichst niedrigen Kosten aufzuziehen. Das alles resultiert
in einer kurzen Amortisationsdauer bei Anschaffung der
CalfOTel-Systeme.     

EEcckksstteeiinnee  ddeess  EErrffoollggss
Wissenschaftlern haben drei wichtige Elemente für eine
erfolgreiche Kälberaufzucht ausgemacht: Ernährung,
Unterbringung und Management. Die CalfOTel®-
Aufzuchtsysteme und nahezu 30 Jahre Praxiserfahrung
geben Landwirten die Gewähr, dass der Eckstein
„Unterbringung“ das stärkste Glied der Kette ist. 

UUnnsseerr  GGeehheeiimmnniiss::  hhoocchhwweerrttiiggeess  PPoollyyeesstteerr  uunndd
eeiinn  ppaatteennttiieerrtteess  AAuussllaauuffggiitttteerr
Glasfaserverstärktes Polyester besitzt eine Reihe von
Eigenschaften, aufgrund deren es sich besonders für die
Fertigung der CalfOTel®-Systeme eignet. Das Material ist
extrem stark und dauerhaft. Eine Lebensdauer von 30
Jahren ist nicht ungewöhnlich. Ein weiterer Pluspunkt die-
ses Polyesters ist seine UV-Beständigkeit. CalfOTel®-
Hütten halten die Sonnenwärme wirkungsvoll außen vor,





DREI GOLDENEN PRINZIPIEN

AArrbbeeiitt
Arbeitskosten sind für moderne Viehhalter ein betriebswirt-
schaftlicher Faktor von zunehmender Bedeutung. Daher
legen wir bei der Entwicklung und der Herstellung der
CalfOTel®-Aufzuchtsysteme besonderen Wert auf
Ergonomie, einfache Handhabung, Zugänglichkeit,
Flexibilität, Mobilität, Reinigbarkeit und Langlebigkeit.
CalfOTel®-Systeme erlauben es dem Landwirt, täglich
anfallende Handlungen schneller und effizienter durchzu-
führen. Praktisch, schell, einfach … aber vor allem:
effizient! 

Wohlbefinden
Gesundes Jungvieh ist die Grundlage für ausgewogenes
Wachstum und die Entwicklung eines hochproduktiven
Milchviehbestands – und damit für künftige Gewinne.
Kosten für tierärztliche Behandlungen ist so weit wie
möglich vorzubeugen. Frische Luft, frisches Wasser, hoch-
wertiges Futter und eine hygienische Umgebung sind not-
wendige Voraussetzungen für gesunde Kälber. Mit unseren
durchdachten Aufzuchtsystemen liefert CalfOTel® einen
optimalen Betrag zu gesundem und schnell wachsendem
Vieh. Durch die guten Lüftungsvorkehrungen bleiben die
Hütten von innen trocken und werden sie mit frischer Luft
versorgt, unter anderem durch die Öffnungen vorn im Dach.
Die Hütten haben eine ideale Tiefe, um das Kalb bei Kälte zu
schützen. Aufgrund der ausgeklügelten Materialauswahl
bewahren die Hütten auch bei direkter Sonneneinstrahlung
eine kühle Innentemperatur. 

6 Wachstum
Gesunde Kälber wachsen schnell und erfordern wenig
Aufmerksamkeit. Je gesünder ein Kalb in den ersten 3
Monaten ist, desto besser wird es sich entwickeln. Gerade
in den ersten 3 Lebensmonaten sind unsere Systeme für die
Entwicklung zu einer hochproduktiven Milchkuh von beson-
derem Wert. Auch in dieser Hinsicht zeigen fast 30 Jahre
Erfahrung ein eindrucksvoll niedriges Infektionsniveau und
nahezu ideale Wachstumskurven. Werden die Hütten in der
Nähe von (oder, bei der Open-Top-Ausführung, in)
Standorten aufgestellt, an denen sich der Landwirt häufig
aufhält, kann er die Kälber gut im Blick behalten und so
eventuelle Probleme frühzeitig erkennen. Ein weiterer
kostenreduzierender Faktor! 

Die CalfOTel®-Aufzuchtsysteme wurden auf der Grundlage unserer drei goldenen Prinzipien 
entwickelt:

•• AArrbbeeiitt: Möglichst niedrige Kosten bei größtmöglicher Benutzerfreundlichkeit.
•• WWoohhllbbeeffiinnddeenn  ddeerr  TTiieerree: Nur gesunde Kälber wachsen zu hochproduktiven Milchkühen 

heran.
•• WWaacchhssttuumm  ddeerr  TTiieerree: Je gesünder ein Kalb ist, desto schneller wächst es und desto eher 

erreicht es das Abkalbealter.

by vdk 



FAKTEN UND ZAHLEN

Für unsere Berechnung sind wir von einem Betrieb mit 100
Kühen und 50 Färsenkälbern ausgegangen. Das
Rechenmodell enthält vier kostenreduzierende bzw.
ertragssteigernde Faktoren:
RReedduuzziieerruunngg  ddeerr  AArrbbeeiittsskkoosstteenn  
Unsere Kunden berichten von einer potenziellen jährlichen
Arbeitskosteneinsparung (bei 10 Kälbern pro Hütte pro
Jahr) von bis zu 730 Euro, bei einem Betrieb mit 50 Kälbern,
einem (angenommenen) Zieleinkommen von 25
Euro/Stunde und einer geschätzten Zeitersparnis von 5
Minuten pro Hütte pro Tag. 

RReedduuzziieerruunngg  ddeerr  KKoosstteenn  aauuffggrruunndd  ggeessttoorrbbeenneerr
KKäällbbeerr  dduurrcchh  bbeesssseerree  GGeessuunnddhheeiitt
Unsere Kunden berichten von Einsparungen aufgrund
extrem niedriger Sterberaten bis unter 5 % – sogar 2 % sind
möglich*. Das bedeutet für einen Betrieb, der die
Sterberate von 15 % auf 5 % senken kann, eine Einsparung
von 1.500 Euro! 
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Überraschend kurze Amortisationsdauer
Durch eine sorgfältige Erfassung, welche Effekte die Nutzung unserer Aufzuchtsysteme für
CalfOTel-Kunden hat, konnten wir auf der Grundlage verschiedener Branchendaten die
Amortisationsdauer berechnen. Letztendlich ist, neben allen qualitativen Vorteilen, das
Nettoergebnis von größter Wichtigkeit. Die Amortisationsdauer ist extrem kurz: nur 1 Jahr! Das
ist eine gute Nachricht in einem Sektor, in dem Effizienz, Kontinuität und Rendite ständig
Gefährdungen ausgesetzt sind.

EErrttrraaggsssstteeiiggeerruunngg  dduurrcchh  sscchhnneelllleerreess  EErrrreeiicchheenn
ddeess  AAbbkkaallbbeeaalltteerrss
Unsere Kunden berichten, dass Kälber, die in einem
CalfOTel®-System aufgezogen worden sind, im Vergleich zu
traditionell aufgezogenen Kälbern durchschnittlich einen
Monat früher das Abkalbealter erreichen. Das macht pro
Kalb einen Unterschied von 45 Euro aus. Bei 50
Färsenkälbern pro Jahr ist das eine Einsparung von 2.250
Euro. 

NNiieeddrriiggeerree  TTiieerraarrzzttkkoosstteenn  dduurrcchh  bbeesssseerree
GGeessuunnddhheeiitt
Benutzer von CalfOTel®-Systemen berichten von minimalen
Kosten für tierärztliche Behandlungen aufgrund der guten
Hygiene und minimalen gegenseitigen Ansteckung. Die
Einsparung beträgt im Schnitt 1 Tierarztbesuch pro 10
Kälbern (ca. 55 Euro pro Besuch einschließlich Behandlung
1 Kalbes) pro Jahr. Das bedeutet eine Einsparung von 275
Euro pro 50 Kälbern.

* Quelle: „Successful Calf Raising: A Manual“ von Ron Tolbert, Ph. D.

SScchhlluussssffoollggeerruunngg
Bei einem Betrieb mit 100 Kühen und 50 (Färsen)Kälbern beträgt die Gesamtersparnis jährlich somit ca. 4.755 euro pro 10
Hütten. Davon können 730 euro als Folge der Arbeitseinsparung betrachtet werden und 4.025 euro als Ertragssteigerung
oder Kostenreduktion. Bei einem Gesamtanschaffungspreis von ungefähr 500 Euro pro Hütte beträgt die Amortisationszeit
für 1 CalfOTel®-System nur etwas mehr als 1 Jahr! Eine gute Investition! 

>



CalfOTel Comfort
• Hütte mit Schwelle, 4-teiliges 

Auslaufgitter und 1 Eimerring

Hütte: 200 x 120 x 140 cm (lxbxh)
Gitter: 150 x 120 x 95 cm (lxbxh)

by vdk 

Die CalfOTel Small ist besonders geeignet für
die Aufzucht von Kälbern in den ersten 2 bis 3
Wochen. Die CalfOTel Comfort ist ein ideales
System, um Kälber von 0 bis 10 Wochen aufzu-
ziehen. Verglichen mit der CalfOTel® Small liegt
das Kalb aufgrund der größeren Länge
geschützter. Die Höhe lässt sich aufgrund ihrer
Höhe leichter betreten, etwa um dem Kalb beim
Aufstehen zu helfen. Beide Systeme haben das
gleiche praktische, arbeitsfreundliche
Auslaufgitter.

SMALL / COMFORT

8
CalfOTel Small

• Hütte mit Schwelle, 4-teiliges 
Auslaufgitter und 1 Eimerring

Hütte: 150 x 120 x 125 cm (lxbxh)
Gitter: 150 x 120 x 95 cm (lxbxh)



Die Hütten lassen sich aufgrund der unter ihnen angebrach-
ten Räder leicht bewegen, um sie an anderer Stelle aufzu-
stellen oder mit der Hochdruckreiniger zu reinigen. Durch
die hochklappbaren Gitter, die sich – dank intelligenter
Schlösser – mit einer Hand bedienen lassen, lässt sich im
Handumdrehen das Stroh auswechseln. Benutzer der
CalfOTel®-Systeme bestätigen immer wieder, dass ihre
Arbeitskosten drastisch gesunken sind. Anders ausge-
drückt: reiner Gewinn!

9

EEiiggeennsscchhaafftteenn
• Das Gitter ist am Gelenk kippbar, sowohl mit als auch 

ohne Frontbereich, und behält immer seine feste U-
Form. Bei gekipptem Gitter kann der Außenbereich 
einfach und schnell maschinell gereinigt werden.

• Auch die Hütte kann über das Gelenk nach vorn gekippt
werden. So liegt das Stroh aus dem Innenbereich frei 
und lässt sich schnell und einfach entfernen.

SSttaarrkkee  PPuunnkkttee
• Verzinktes, patentiertes Auslaufgitter (EP 1.138.196).
• Auslaufgitter mit 2 Fressöffnungen.
• Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyester, was 

eine lange Lebensdauer und schattige Temperaturen im 
Sommer garantiert.

• Die glatte Innenschicht verhindert Bakterienbildung 
und lässt sich leicht reinigen.

• Durch die Hartholzschwelle bleibt das Stroh in der Hütte.
• Hervorragende Lüftung durch Öffnungen vorn im Dach.
• Praktisches Gitter, lässt sich mit 1 Hand öffnen.

MMaarrjjaa  vvaann  ddeenn  BBiijjggaaaarrtt,,  HHeeuussddeenn::
6600  SSttüücckk  MMiillcchhvviieehh::

“Auf unserer Milchfarm bin ich für die Kälber verantwortlich. Das
CalfOTel-System ist stabil, lässt sich aber gut handhaben. Daher

kann sogar ich als Frau leicht mit diesem System arbeiten. ”



CalfOTel XL-5
• Hütte mit Schwelle, 4-teiliges Auslaufgitter, 

5 Eimerringe und Hebeösen

Hütte: 260 x 225 x 180 cm (lxbxh)
Gitter: 225 x 225 x 105 cm (lxbxh)

10
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XL-5

In der Praxis kommt es bei Kälbern zuweilen zu
einem Rückschlag, wenn sie nach ihrer Zeit in
Kälberhütten zur Gruppenhaltung im Stall
wechseln. Die CalfOTel® XL-5 ist die optimale
Lösung im Anschluss an die Einzelhütten. Wenn
die Kälber nach ihrer Haltung in den Hütten bis
zum Alter von ca. 3 Monaten draußen in diesem
System aufgezogen werden, lassen sich solche
Probleme vermeiden. Die Kälber wechseln
dann in gesunder Verfassung wieder nach
innen. Selbstverständlich weist das System
XL-5 allen starken Punkte der CalfOTel®-
Einzelhütten auf.
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SSttaarrkkee  PPuunnkkttee
• Geeignet zur Haltung von 5 Kälbern.
• Verzinktes, patentiertes Auslaufgitter (EP 1.138.196).
• Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyester, was 

eine lange Lebensdauer und schattige Temperaturen im
Sommer garantiert.

• Hervorragende Lüftung durch Öffnungen im Dach.
• Serienmäßig mit Hebeösen und daher leicht umstellbar.
• Gitter mit Befestigungssystem ausgerüstet.

• Die glatte Innenschicht verhindert Bakterienbildung 
und lässt sich leicht reinigen.

• Das Gitter lässt sich leicht von der Hütte lösen.
• Mit dem herausnehmbaren Fressgitter lassen sich die 

Kälber leicht in die Hütte sperren. 
• Leichter Zugriff zur Hütte durch Tür im Seitengitter.
• Ideale Kapazität, damit Gruppen von Kälbern gleichen 

Alters die Hütte gleichzeitig betreten oder verlassen 
können.

• Das System bietet eine optimale Übersicht. 

JJaacckk  vvaann  DDiijjcckk,,  BBiieesstt--HHoouuttaakkkkeerr
110000  SSttüücckk  MMiillcchhvviieehh::

“Durch die große Öffnung und den guten Standort meiner 16
CalfOTel-Comfort-Hütten habe ich den ganzen Tag optimale Über-

sicht über meinen künftigen Viehbestand.”
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TOTALSYSTEM

Der Trend zu immer größeren Betrieben ist mit
einer zunehmenden Zahl der pro Betrieb
aufgezogenen Kälber verbunden. Das
CalfOTel®-Gesamtsystem wurde speziell dazu
entwickelt, solche Betriebsvergrößerungen zu
ermöglichen, ohne Abstriche bei der Qualität
machen zu müssen. Dieses Totalsystem ist ein
einzigartiges Konzept zur Haltung einer großen
Zahl von Kälbern beieinander unter einem
Dach. 

Mit diesem System ist die Gesundheit des Viehs
und eine effiziente Arbeitsweise garantiert.
Darüber hinaus wird eine gute Übersicht über
den Jungviehbestand ermöglicht. 
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PPrraakkttiisscchh,,  fflleexxiibbeell  uunndd  aannppaassssbbaarr
Das CalfOTel® Totalsystem bietet eine große Flexibilität, da
all unsere Systeme darin eingegliedert werden können. Die
Haltung kann so nach den individuellen Wünschen des
Landwirts erfolgen. Das System bietet alle Vorteile der
CalfOTel®-Aufzuchtsysteme aus unserem Programm. Für
manchen Landwirt bietet eine zentrale Haltung den
praktischen Vorteil, dass alle Kälber gleichzeitig gefüttert
werden. Außerdem besteht eine gute Übersicht über den
Viehbestand. Da das System überdacht aufgestellt wird,
bleibt das Futter trocken, was angenehm für die Kälber
und den Viehhalter ist. Das CalfOTel® Totalsystem ist ein
ideales System für moderne Viehhalter. Das System ist nicht
nur arbeitsersparend, sondern auch äußerst flexibel und
kommt allen denkbaren Wünschen des einzelnen Landwirts
entgegen. So ist bei diesem System Handfütterung möglich,
der Viehhalter kann aber auch einen Tränkenkautomaten
und einen mobilen Milchmixer einsetzen. Das System kann
nach eigenem Wunsch und entsprechend der eigenen
Arbeitsweise aus den Systemen Comfort, XL-5 und XL-10
zusammengestellt werden. 

JJooss  RRaaaaiijjmmaakkeerrss
NNuuttrreeccoo  ::

“Abkalben innerhalb von 2 Jahren steht und fällt mit 
einer guten Kälberaufzucht.”



CalfOTel Open Top Standard
• Open Top Hütte, Einsperrgitter und 1 Eimerring

Hütte: 150 cm x 100 cm x 115 cm  (lxbxh)
(exklusive Griff)
Höhe einschl. Griff: 130 cm

w w w . c a l f o t e l . c o m
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OPEN TOP STANDARD

Dieses Aufzuchtsystem hat ein auffälliges offe-
nes Dach und eignet sich zur Aufstellung in der
Scheune oder draußen unter einem Dach. Für
den Viehhalter, der seine Kälber drinnen oder
draußen überdacht aufziehen möchte, ist es ein
unglaublich praktisches und flexibles System.

Die Hütte hat 2 feste Räder an der Vorderseite. 
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Das System ist auf Wunsch mit oder ohne Fahrgestell liefer-
bar. Die Grundausführung mit Rädern ausgestattet – und
lässt sich daher gut umstellen – und kippbar, um die Hütte zu
reinigen.

• Durch das drehbare Einsperrgitter ist einfacher Zutritt 
zur Hütte möglich.  

• Die Hütte lässt sich auch leicht kippen, wodurch das 
Stroh schnell ausgewechselt werden kann.

• Dank „Open Top“ eine gute Übersicht über die Kälber. 

SSttaarrkkee  PPuunnkkttee
• Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyester, was 

eine lange Lebensdauer garantiert.
• Aus einem Stück, d. h. nahtlos hergestellt, wodurch 

sich das Risiko der Bakterienbildung verringert und 
eine leichte Reinigung möglich ist.

• Mit soliden, wartungsfreien Rädern ausgestattet und 
daher leicht umstellbar.

• Durch den praktischen Griff lässt sich die Hütte gut 
kippen und leicht reinigen.

GGooss  DDeenniisssseenn,,  MMooeerrggeesstteell
111100  SSttüücckk  MMiillcchhvviieehh::

“Die Mobilität des CalfOTel Open Top Standard-Systems ist 
verglichen mit einer festen Anordnung wirklich ideal. Ich bin 

dadurch sehr flexibel beim Reinigen und Fertigmachen der Hütte für den
nächsten Benutzer.” 



CalfOTel Open Top auf Fahrgestell 

1) CalfOTel® Open Top Hütte - einer Fahrgestell - 
auf Schwenkrädern
Abm.: 157 cm x 106 cm x 165 cm  (lxbxh)
(einschl. Bügel)

2) CalfOTel® Open Top Hütte - zweier Fahrgestell - 
auf Schwenkrädern
Abm.: 157 cm x 212 cm x 165 cm  (lxbxh)
(einschl. Bügel)

3) CalfOTel® Open Top Hütte - dreier Fahrgestell - 
auf Schwenkrädern
Abm.: 157 cm x 308 cm x 165 cm  (lxbxh)
(einschl. Bügel)

w w w . c a l f o t e l . c o m
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OPEN TOP AUF
FAHRGESTELL

Dieses Aufzuchtsystem hat auch ein auffälliges
offenes Dach und eignet sich zur Aufstellung in
der Scheune oder draußen unter einem Dach.
Für Viehhalter, die ihre Kälber drinnen oder
draußen überdacht aufziehen möchten, ist es
ein unglaublich praktisches und flexibles
System, das eine weitere Reduzierung der
Arbeitskosten mit größtmöglicher Benutzer-
freundlichkeit vereint.

Die Lieferung ist auf Stahlgestell mit Rost in
einer, zweier und dreier Ausführung mit
Schwenkrädern möglich. 
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Das System ist auf Wunsch mit oder ohne Fahrgestell liefer-
bar. Die Hütte mit Fahrgestell auf Schwenkrädern bietet
mehr Flexibilität und lässt sich noch besser umstellen. Das
Fahrgestell hat einen Rost, wodurch das Stroh trockener
bleibt. Auch ist – aufgrund des Fahrgestells – die
Arbeitshöhe etwa 25 cm höher. Übrigens ist auch die
Grundausführung mit Rädern ausgestattet – und lässt sich
daher gut umstellen – und kippbar, um die Hütte zu reinigen.

• Durch die leichtgängigen Räder lässt sich die Hütte 
gut umstellen, mit oder ohne Kalb.

• Hütte und Hartholzboden lassen sich zur einfachen 
Reinigung kippen.

• Zwischen den Hütten ist genügend Platz für seitlichen 
Zutritt, um Kälbern auf die Beine zu helfen oder für 
Kontrollen.

• Äußerst mobil und hygienisch: Zum Reinigen fährt man
die Hütten aus dem Stall, so dass sich keine Bakterien 
verbreiten können. 

SSttaarrkkee  PPuunnkkttee
• Hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyester, was 

eine lange Lebensdauer garantiert.
• Aus einem Stück, d. h. nahtlos hergestellt, wodurch 

sich das Risiko der Bakterienbildung verringert und 
eine leichte Reinigung möglich ist.

• Durch praktischen Griff gut kippbar und leicht zu 
reinigen.

• Das drehbare Einsperrgitter ermöglicht leichten Zutritt.
• Die Hütte kann einzeln oder in Gruppen von 2, 3 oder 

Vielfachen davon aufgestellt werden. 

FFrraannkk  AAllooffss,,  GGeennddrriinnggeenn
8855  SSttüücckk  MMiillcchhvviieehh  &&  7755  SSttüücckk  JJuunnggvviieehh  ::

“Meine CalfOTel Open Tops auf einer Fahrgestell sind in puncto 
Reinigung sehr arbeitsfreundlich. Ich fahre sie mit oder ohne

Kalb überall hin und kann sie schnell und einfach saubermachen.”  
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ZUBEHÖR

Damit die Möglichkeiten der CalfOTel®-
Systeme optimal genutzt werden können, hat
VDK Products eine Reihe von praktischem und
hochwertigem Zubehör entwickelt. Jeder
Artikel zeichnet sich durch Qualität, Effizienz
und Benutzerfreundlichkeit aus. Einige sind
wahre „Must-haves“, da sie das
Gewinnpotenzial unserer Systeme noch
vergrößern. 

CCoommbbiiffeeeeddeerr
Mit diesem praktischen und arbeitssparenden Combifeeder
lassen sich Kraftfutter und Heu zusammen in einer
Kombieinheit anbieten. Unten ist der Behälter für die
Kraftfutter, oben befindet sich die Heuraufe. Der
Combifeeder wird am Frontgitter der Kälberhütte befestigt.
Durch die besondere Gestaltung sind Heu und Kraftfutter
vor Regen geschützt. Mit diesem Fütterungssystem haben
Kälber, auch bei Außenaufzucht, immer trockenes Futter. Ein
gutes Beispiel der Benutzerfreundlichkeit und soliden
Qualität, die man von CalfOTel® erwarten kann. Geeignet
für CalfOTel Small und Comfort. 
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NNuucckkeelleeiimmeerrhhaalltteerr
Verzinkter Nuckeleimerhalter leicht am Einsatzgitter der
Kälberhütte zu montieren. Geeignet für die Systeme CalfOTel
Small / Comfort und Open Top. 

NNuucckkeelleeiimmeerr  mmiitt  NNuucckkeell
Stabiler Futtereimer aus Kunststoff mit 12 Liter Inhalt.

NNuucckkeelleeiimmeerrhhaalltteerr  XXLL--55  //  XXLL--1100
Verzinkter Nuckeleimerhalter, an der Front der Kälberhütte
zu montieren. Faltbar. Kapazität: 5 Nuckeleimer.

HHeeuurraauuffee
Solide, verzinkte Raufe, einfach an der Innenseite der
Kälberhütte zu montieren.
Abmessungen: 38 x 15 x 30 cm (B x T x H)
Abmessungen Heuraufe für Gruppenhütte: 90 x 25 x 40 cm
(B x T x H)

EEiimmeerrrriinngg
Stabiler, verzinkter Halter für Futterschale und (Saug)Eimer.
Kann leicht zwischen das Gitter der Kälberhütte geklemmt
werden. Geeignet für die Systeme CalfOTel Small / Comfort
und Open Top.

FFuutttteerrsscchhaalleenn
Geeignet zum Verfüttern von Kraftfutter, Milch und Wasser.
Aufgrund des gutgeformten Bodens können die Kälber die
8-Liter-Futterschale bis zum letzten Tropfen leertrinken.
Lieferbar in 5-Liter- und 8-Liter-Ausführung.

FFuutttteerrttrroogg  aauuss  EEddeellssttaahhll  XXLL--55  //  XXLL--1100
Sehr solider Futtertrog aus Edelstahl, speziell entwickelt für
die Zugabe von Kraftfutter, ohne dass das Futter nass wird. 

FFuutttteerrttrroogg  aauuss  PPoollyyäätthhyylleenn  XXLL--55  //  XXLL--1100
Kunststoff-Futtertrog aus hochwertigem Polyäthylen, in dem
sowohl Milch als auch Kraftfutter dargereicht werden kann.
Die durchdachte Form sorgt dafür, dass die Eimer stabil
stehen und der Trog sauber für das Kraftfutter bleibt. 
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