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Unser Leistungsangebot umfasst die Berechnung, Planung und
Lieferung von Lüftungsanlagen im landwirtschaftlichen Bereich,
vorrangig Heubelüftungen.

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich Trocknungsanlagen können
wir Ihnen ein reichhaltiges und qualitativ hochwertiges Produktsortiment
anbieten. 

Sowohl unsere Eigenentwicklungen als auch die Produkte unserer Partner
und Lieferanten halten den höchsten Ansprüchen stand.

UNSERE PRODUKT-

WEITERENTWICKLUNG:

Trocknen mit Belüftungsringen – blockbauweise 

Wabenringe sind direkt mit Luftkanal verbunden –

trotzdem jederzeit erweiterbar !



Rundballenbelüftung

Stockbelüftungen

Luftanwärmung

Steuerungen

Ventilatoren

Planung - Berechnung

UNSER 
LEISTUNGSUMFANG
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zahlt

Empfänger

RUNDBALLENBELÜFTUNG

SPINDLER

Hub 2

A-4931 Mettmach

Name: 

Straße:

Plz /Ort:

Telefon:

e-mail:

Ja, wir sind an einer Rund-
ballenbelüftung interessiert:

Wir bitten um:

❑ Besuch

❑ Anruf

❑ Unterlagen

❑ Angebot
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SPINDLER Lüftungen
sorgen immer für bestes Heu!

PRODUKT-

WEITERENTWICKLUNG

Aufgrund des immer größer werdenden Preisdrucks in der Landwirtschaft wird es immer wichtiger, die
Produktionskosten zu senken und den Arbeitsaufwand zu verringern. Unser weiterentwickeltes und urheber-
rechtlich geschütztes Trocknungssystem bietet Ihnen wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen
Trocknungen. Unser Ziel war es, ein System zu entwickeln, das folgenden Anfor-derungen gerecht wird:

• Kostengünstig in der Anschaffung 
• Leicht zu transportieren und ortsunabhängiger Einsatz 
• Keine baulichen Maßnahmen 
• Schneller und flexibler Aufbau 
• Skalierbare Anlagengröße 
• Platzsparend

Die von uns entwickelten
Belüftungsringe und 
-kanäle erfüllen all diese
Anforderungen. 
Kombi-niert mit einem
individuell auf Ihre Anfor-
derungen abgestimmten
Belüftungsgebläse 
können Sie zukünftig 
effizient und energie-
sparend produzieren.

Keine Baukosten: 
Der Trocknungsplatz ist
hinterher wieder ander-
weitig verfügbar. 
Die Belüftungsringe werden
entweder hochgezogen
oder abgehängt und 
gestapelt.

Durch den Entfall sonstiger
Errichtungskosten sehr 
preiswert.


