
Wir von T.E.L.L. haben auf der 
EuroTier in Hannover eine Viel-
zahl von neuen Produkten, Kon-

zepten und Ideen am Start, die Ihnen 
nicht nur den Arbeitsalltag in der Land- 
und Viehwirtschaft erleichtern sondern 
obendrein helfen, bares Geld zu sparen. 
Lesen Sie in dieser Grammgenau-Ausgabe 
zum Beispiel, wie Sie mit clever geplan-
ten und ausgeführten Fütterungsanlagen 
Ihre Tiermast effizient organisieren, wie 
Sie Tierwaagen mit optimalem Handling 
einsetzen oder wie Sie immer die genaue 
Gewichtskontrolle über Ihre Großsilos 
und Biogasanlagen behalten. 

Das alles und 
natürlich noch 
einiges mehr 
zeigen wir Ihnen 
gerne „zum An-
fassen“ auf dem 
EuroTier-Messe-
stand. Wir freuen 
uns auf Sie!

Nach der Messe ist vor der Messe

Die nächsten T.E.L.L.-Auftritte sind auf 
der Interaspa in Hannover vom 12. bis 
13. Januar 2011 und bei den AgrarUnter-

nehmertagen in Münster vom 8. bis 11. 
Februar 2011. Sie sind natürlich auch 
dort auf unseren Ständen herzlich will-
kommen.

DER KOSTENLOSE T.E.L.L.–NEWSLETTER FÜR PRÄZISES 
IN DER LANDWIRTSCHAFT.
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Besuchen  
Sie T.E.L.L.  
in Hannover

DOSIERENFÜTTERNWIEGEN

EXTRA-AUSGABE ZURWenn jedes 
       Gramm zählt...

... dann ist T.E.L.L. garantiert der richtige Ansprechpart-

ner für Sie. Unter diesem Motto möchten wir Sie mit dieser 

Ausgabe des Grammgenau-Newsletters auf das einstimmen, 

was wir Ihnen auf der diesjährigen EuroTier in Hannover 

vom 16. bis 19. November zeigen. Besuchen Sie uns in Halle 26 

auf Stand A 19 und wir zeigen Ihnen den neuesten Stand der 

Technik in Sachen  WIEGEN FÜTTERN DOSIEREN   !

Halle 26,
Stand A 19



Es gibt sie in zwei Systemausführun-
gen: „PL“ für Betriebe bis 2.200 Fer-
kel und „PS“ für Betriebe zwischen 

2.200 und 6.000 Ferkel. Durch clevere 
Steuerungstechnik sind diese Anlagen so-
wohl für Ein- als auch für Mehrphasenauf-
zucht geeignet. In beiden Fällen nimmt 
Ihnen die T.E.L.L.-Anlage enorm viel Ar-
beit aus der Hand, denn fast alle Abläufe 
von der Anmischung über die Dosierung 
an die Einzelfressplätze bis hin zur Rei-
nigung laufen vollautomatisch. Das geht 
sogar so weit, dass Sie die komplette An-
lage vom Smartphone oder vom iPad aus 
fernsteuern können. Das sind phantasti-
sche Neuigkeiten für Besitzer von Tier-
zucht- und –mastbetrieben.

Keine Kompromisse bei der Hygiene

Gerade in der Ferkelaufzucht kommt es 
auf hundertprozentige Hygiene an. Die 
Anmischbehälter und das Rührwerk sind 
deshalb komplett aus V2A Stahl gefer-
tigt. Runde Behälter geben Schmutz 
keine Chance, sich abzusetzen und die 
nach unten hin kegelförmige Konstruk-
tion ermöglicht das Anmischen kleinster 
Futtermengen. Die Ferkel bekommen also 
immer frisches Futter. Ein weiteres Hygi-
ene-Plus: Die Reinigungsautomatik. Die 
Spüleinrichtung pumpt eine kleine Menge 
Frischwasser nach dem Futter in die Lei-
tung. Diese Wassersäule reinigt die Lei-
tungen effektiv und vollständig. Am Ende 
des Tages kann ein säurehaltiges Reini-
gungsmittel „nachgeschickt“ werden, das 
auch die Tröge vollständig reinigt. Keime 
haben keine Chance!

Präzise Futtermengen

Die neuartige Fresszeitsteuerung ermit-
telt, in welcher Zeit der Trog leergefres-
sen wurde und steuert so die nachfolgen-
de Futtermenge. So ist eine individuelle, 
präzise Mengensteuerung gewährleistet. 
Die Daten der einzelnen Einzelplätze wer-

Suchen Sie eine vollautomatische Fütterungsanlage für 500 bis 6.000 Ferkel  

von 4 bis 28 kg Gewicht? Dann sollten Sie unbedingt mit uns sprechen.  

T.E.L.L. realisiert seit Jahren als Produzent und Komplett-Dienstleister  

anspruchsvolle Fütterungsanlagen aus einer Hand. Die neueste Generation von 

Flüssigfütterungsanlagen für Ferkel stellen wir Ihnen gerne auf der EuroTier vor.

Neue Ferkelfütterung 

VOLLAUTOMATISCH UND ENORM EFFEKTIV

Jetzt geht es in Se-
rie: Das völlig neue 
Wiegesystem für Si-

los und Biogasanlagen. 
Mit vier, sechs oder acht 
Wiegeelementen, die je-
weils ein Maximalgewicht 
von 30 Tonnen aufnehmen 
können und das Gewicht in 
10-kg-Schritten anzeigen, können sämtli-
che Großsilos und Biogasanlagen schnell, 
kostengünstig und unkompliziert mit die-
ser neuen, automatischen Wiegetechnik 
ausgestattet werden. Das System ist na-
türlich nicht nur für Neubauten von An-
lagen interessant. Es lässt sich problem-
los in bestehende Anlagen einbauen. Die 
Präzisions-Wiegeelemente sind komplett 
aus Edelstahl gefertigt. Somit sind sie 
extrem robust und sehr gut gegen Feuch-
tigkeit geschützt (IP68). 

Revolutionäres Wiegesystem  
für Silos und Biogasanlagen

JETZT WIRD’S RICHTIG BEQUEM

Steuerung über iPad und iPhone

Als sinnvolle und sehr bequeme Ergänzung zum Fütterungs- und Misch-
computer Procom bietet T.E.L.L. Ihnen eine Kopplung mit dem iPad 
und dem iPhone. Das iPad arbeitet direkt übers Internet mit dem Pro-

com-Computer, für das iPhone wird ein sogenanntes App benötigt. Mit bei-
den Apple-Geräten kann eine komplette Fernsteuerung der T.E.L.L.-Anlagen 
erfolgen. Sie starten zum 
Beispiel Fütterungen ganz 
bequem von zu Hause aus, 
überwachen alle Vorgänge, 
steuern Mischungen, ändern 
Ventildaten oder fragen Si-
lofüllstände ab. Von jedem 
Punkt der Erde aus können 
Sie jetzt Ihren Procom be-
dienen. Haben Sie schon 
eine Idee, was Sie mit Ih-
rem neuen Plus an Freizeit 
anfangen werden?

den zudem im Steuerungsrechner zusam-
mengeführt, der dann genau errechnet, 
wie viel neues Futter angemischt wird. 
Die komplette Anlage kann als Phasen-
fütterung genutzt werden. Das bedeutet: 
Hintereinander können verschiedene Fut-
termischungen an einzelne Fressplätze 
abgegeben werden. So können problem-
los Ferkel verschiedenen Alters/Gewichts 
in einer Anlage gefüttert werden. 

Alles in allem –  
eine perfekt durchdachte Lösung

Sie erhalten von T.E.L.L. die komplette 
Fütterungsanlage aus einer Hand. Von 
der Konzeption über die Lieferung von 
Steuerungscomputern und den Modulen 
der Anlage bis hin zur Montage und In-
betriebnahme haben Sie es mit einem 
kompetenten Partner zu tun, bei dem alle 
Fäden zusammen laufen. Das bietet Ihnen 

die absolute Sicherheit, dass Ihre Anlage 
nicht nur genau zu Ihren Anforderungen 
passt, sondern dass sie auch kostengüns-
tig und termingerecht realisiert wird.

Fragen Sie unseren Fütterungs-Spezia-
listen Reinhard Sicking. Er hilft Ihnen 
gerne weiter. Telefon: 02564/9358-51 
Email: sicking@tell.de

Übrigens: T.E.L.L. bietet natürlich auch 
komplette Fütterungsanlagen „für das 
Schwein über 28 Kilo“. Ein Beispiel 
dafür haben wir Ihnen in der vorigen 
Ausgabe des Grammgenau-Newsletters 
gezeigt. Die Fütterungsanlage unseres 
Kunden Raymond te Lintelo in Haaks-
bergen. Wenn Sie sich für diesen Ar-
tikel interessieren, gehen Sie einfach 
online auf www.tell.de. Dort finden Sie 
alle bisher erschienenen Ausgaben des 
Grammgenau-Newsletters. 

EIN FAST SCHON UNANSTÄNDIGES ANGEBOT ZUR EuroTier:

Das Hammer- 
Angebot 

Zur Markteinführung auf der EuroTier 
in Hannover macht T.E.L.L. Ihnen für das 
neue Wiegesystem ein fast schon unan-
ständiges Angebot: Der Preis für ein Sys-
tem mit vier Wiegeelementen á 30 Tonnen 
inklusive Elektronik und Display beträgt 
während der Messezeit vom 16. bis 19. 
November 2010 nur 1.990 €. Sie spa-
ren gegenüber dem Normalpreis satte 600 
Euro! Für die Systeme mit sechs oder acht 
Wiegeelementen gelten ähnliche Preisvor-
teile. Fragen Sie uns einfach direkt auf dem 
Messestand oder rufen Sie Olaf Rhoden 

TMVW – Die neuen 
‚schwebenden‘  
Gruppentierwaagen

Die bewährten Gruppentierwaagen 
in Modulbauweise haben Zuwachs 
bekommen. Die neue Idee: Das 

komplette Wiegesystem wird aufgehängt. 
Die Wiegeelemente befinden sich nicht 
auf dem Boden, sondern oberhalb  des 
Waagenkäfigs. Diese neue Technik bringt 
gleich zwei große Vorteile: Zum einen 
befindet sich die Wiegeelektronik nicht 
mehr im Schmutzbereich am Boden und 
zum anderen haben Schadnager kaum 
noch eine Chance an die Verkabelung zu 
gelangen. Eine saubere und sichere Sache.

AUFGEHÄNGT!

Technische Geräte für die Landwirt-
schaft müssen sich nicht nur durch 
Robustheit, Präzision und Verarbei-

tungsqualität auszeichnen. Ein ganz wich-
tiger Aspekt ist auch ein möglichst leichtes 
Handling, das dem Landwirt die tägliche 
Arbeit so angenehm wie möglich macht. 
Deshalb haben wir zahlreiche Kunden be-
fragt und Verbesserungsvorschläge erhal-
ten, die wir bei der neuen Generation von 
Einzeltierwaagen umgesetzt haben. 

Geländegängig

Auffälligste Neuerung beim aktuellen 
Standardmodell TW615 sind die größeren 
Räder. Da die Waagen vielfach in unweg-
samem Gelände eingesetzt werden, ist das 
ein enormer Vorteil. Desweiteren haben wir 
die Position des Displays zur besseren Able-
sung von der Front an die Seite verlegt. Ein 
störender Bügel wurde eliminiert, sodass 
die Waage jetzt durchlaufen werden kann 

unter 02564/9358-80 an. Achtung: Der 
Aktionspreis gilt nur für Bestellungen,  
die innerhalb des oben genannten Zeit-
raums bei uns eingehen.

und auch die Beschläge der Türen wurden 
optimiert. Die TW615 wurde bereits von 
zwei namhaften Fachzeitschriften in Öster-
reich und Deutschland getestet und erntete 
Bestnoten. Es lohnt sich eben, wenn man 
auf die Wünsche der Kunden hört.

Ab in den Kofferraum

Ein weiteres neues Modell (TVW 615 
mobil) vereinfacht den Einsatz an abgele-
genen Orten. Die neue faltbare Einzeltier-
waage lässt sich auf ein PKW-gerechtes 
Maß zusammenklappen und findet leicht in 

einem kleinen Kombi Platz. Natürlich haben 
wir auch an Ihre Bandscheiben gedacht: 
Die Waage ist nicht nur kompakt sondern 
ist auch leicht. Somit kann man sie alleine 
transportieren. 

Ihre Erfahrungen sind uns wichtig

Haben Sie Vorschläge und neue Ideen, 
wie wir die T.E.L.L.-Produkte noch verbes-
sern können? Scheuen Sie sich nicht, uns 
das mitzuteilen. Wir sind auf Stimmen aus 
der Praxis angewiesen um unsere Geräte 
nicht nur technisch perfekt, sondern auch 
besonders alltagstauglich zu machen. Ihre 
Ideen und Fragen zu den Einzeltierwaa-
gen nimmt Olaf Rhoden gerne entgegen. 
Telefon 02564/9358-80 oder per Email 
an rhoden@tell.de.

WIR MACHEN’S IHNEN EINFACHER

Neue Einzeltier- 
waagen mit  
besserem Handling

Beweglich: die TVW 615 mobil passt in  
jeden gängigen Kombi-Kofferaum.

Der neue TW615 fällt  
u.a. durch seine größeren 
Räder auf.



Sie sind als Landwirt, Landmaschinenhändler oder in einem ähnlichen Beruf tätig und su-
chen ein zweites Standbein? Dann sind Sie vielleicht genau der Richtige für uns. T.E.L.L. 
sucht eine Gebietsvertretung für den Raum Niederbayern. Verkaufen Sie die T.E.L.L.-Pro-

dukte für die Landwirtschaft, gewinnen Sie neue Kunden, betreuen Sie diese eigenverantwort-
lich und erarbeiten Sie sich so einen zusätzlichen Betriebsbereich oder bauen Sie sich damit 
eine neue Existenz auf. Wichtig ist uns, dass Sie in der Land- und Viehwirtschaft zu Hause sind 
und die speziellen Anforderungen, Abläufe und Probleme der Branche kennen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie Peter Vennes unter 02564/9358-20 an.

DEN SÜDEN EROBERN

Gebietsvertretung für Niederbayern gesucht

IMPRESSUM

Herausgeber:
T.E.l.L. Steuerungssysteme  
GmbH & Co. KG
Von-Siemens-Straße 2, 48691 Vreden
Telefon 0 25 64 / 93 58-0
Telefax 0 25 64 / 93 58-88
www.tell.de, info@tell.de

Redaktionelle und 
graphische Realisierung:
GoFishing!  
Die schlaue Baukastenagentur 
vom Niederrhein 
Költgen & Horlemann GbR 
Telefon 0 28 01 / 91 22 
www.go-fishing-netzwerk.de

WIR WOLLEN´S WISSEN – SAGEN SIE´S UNS!

Fragebogen zur

Name:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:  .........................................................................................................................  ø Ich bitte um Anruf

Fax:  ..........................................................................................................................  e-mail:  ....................................................................................................................

Welche T.E.L.L. - Produkte interessieren Sie? Kreuzen sie bitte an!

ø  Kompaktwaagen/Tischwaagen

ø  Verkaufswaagen/Ladenwaagen 

ø  Zählwaagen 

ø  Plattformwaagen 

ø  Palettenwaagen 

ø  Handhubwaagen 

ø  Kran- und Hängewaagen 

ø  Durchlaufwaagen/Bandwaagen 

ø  Waagenbausätze 

ø  Tierwaagen/Viehwaagen

ø  Biogaswaagen 

ø  Fahrzeugwaagen 

ø  Achslastwaagen/Radlastwaagen

ø  Waagen für Frontlader/ 

Gabelstapler

ø  Feuchtigkeitsmesser

ø  Mischcomputer

ø  Fütterungscomputer

ø  Schaltschrankbau

ø  Fernanzeigen/Großanzeigen

ø  Drucker, Datenspeicher, 

Datenlogger 

ø  PC- Software zur Datenerfassung

ø  Silos/Silotechnik

ø  Fütterungen/Fütterungstechnik 

ø  Spiralen

ø  Schnecken

ø  Dosiertechnik 

ø  Mahl- und Mischanlagen

WIEGEN und BESTIMMEN STEUERN und ERFASSEN DOSIEREN und FÜTTERN

Sonstiges: 

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Vielen Dank für Ihre Angaben. Diese werden ausschließlich von T.E.L.L. zum Zwecke der gewünschten Information genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.


