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Kurzbeschreibung 

Von der Fachstelle begutachtet wurde das Bodensystem mit integriertem Balance Boden des 

WellFarrowing Systems der Firma Nooyen Pig Flooring. Der weich beschichtete Rostboden verhindert 

Verletzungen an den Klauen der Ferkel und an den Zitzen der Sau. Durch den Balance Boden sollen 

Erdrückungsverluste reduziert werden, da zwischen Sau und Ferkel eine Höhendifferenz entsteht. 

Abferkelstände, in denen die Sau in der kritischen Lebensphase der Ferkel fixiert werden kann, sind 

auf dem Balance Boden angebracht. Die Abferkelstände selbst waren nicht Teil der Begutachtung.  
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Relevante Rechtsvorschriften 

I. Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz), BGBl. I Nr. 118/2004 zuletzt 

geändert durch BGBl. I Nr. 86/2018 

II. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Mindestanforderungen für die Haltung 

von Pferden und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, 

Kaninchen, Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen (1. Tierhaltungsverordnung), BGBl. II Nr. 

485/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 151/2017 

III. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über die Einrichtung einer Fachstelle für 

tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz zur Bewertung und Kennzeichnung serienmäßig 

hergestellter Haltungssysteme und Stalleinrichtungen sowie Heimtierunterkünften und 

Heimtierzubehör (Fachstellen-/HaltungssystemeVO - FstHVO), BGBl. II Nr. 63/2012 
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Ergebnisse der Begutachtung des Produktes  

1. Allgemeines 

Erdrückungsverluste stellen eine der bedeutendsten Verlustursachen in Abferkelsystemen dar. Als 

eine technische Aufstallungsform, die diese Erdrückungsverluste reduzieren soll, werden diverse Hub- 

oder Liftbodensysteme eingesetzt. Ziel ist es, eine Höhendifferenz zwischen Sau und Ferkel 

herzustellen, sobald die Sau aufsteht. Dadurch gelangen die Ferkel aus dem Bereich der Sau. Beim 

Abliegen sollen so Erdrückungsverluste verhindert werden. 

Untersuchungen in einem Abferkelsystem mit geschlossenem Abferkelstand, in denen Hub- 

beziehungsweise Liftbodensysteme zum Einsatz kamen, ergaben ein Reduktion der Ferkelverluste 

um 1,04 % (Total: 3,15 %) im Vergleich zu herkömmlichen Abferkelsystemen [1]. 

Das WellFarrowing System mit Balance Boden der Firma Nooyen Pig Floor wurde an der Harper 

Adams University mit 16 Buchten und 537 Würfen getestet. Die Untersuchungsergebnisse zeigten 

2,97 % Erdrückungsverluste, wobei diese bei Sauen ab dem siebenten Wurf noch auf 2,83 % 

absank  [2]. 

Erhebungen auf einem dänischen Betrieb, der das WellFarrowing System mit Balance Boden betreibt, 

ergaben folgende Ergebnisse: Über die Dauer von 10 Wochen war bei der Hälfte der Würfe der 

Balance Boden aktiviert und bei der Hälfte nicht (total: 318 Würfe). Die Erdrückungsverluste waren bei 

aktiviertem Balance Boden um 3,33 % reduziert (4,44 % vs. 1,11%) [3]. 

Die in Abferkelbuchten eingesetzten Bodensysteme haben einen wesentlichen Einfluss auf die 

Prävalenz des Auftretens von Technopathien an Ferkeln und Sauen. Eine Untersuchung zeigte, dass 

bei kunststoffummantelten Streckmetallrosten und Kunststoffrosten deutlich weniger 

Gelenksabschürfungen und Zitzenabrasionen bei Ferkeln auftraten, als bei der Haltung auf 

Dreikantstahlrosten. Es wird der Einsatz von kunststoffummantelten Streckmetallrosten im 

Ferkelbereich und den Einsatz von Guss im Sauenstandbereich empfohlen [4]. 

Beim Bodensystem mit integriertem Balance Boden des WellFarrowing Systems der Firma Nooyen 

Pig Flooring kommt ein kunststoffummanteltes Rostsystem zum Einsatz. Der Liegebereich der Sau ist 

teils mit Rosten und teils mit geschlossenen Platten ausgestaltet und mit einem Balance Boden (Hub-

/Liftboden) kombiniert. Da es sich um ein neuartiges serienmäßig hergestelltes Aufstallungssystem 

beziehungsweise eine neuartige technische Anwendung im Tierbereich handelt, mit der die Tiere 

ständig in Kontakt sind und diese nutzen, ist es erforderlich die Tiergerechtheit dieses Systems zu 

bewerten [III]. Hauptkriterien sind die grundlegenden Anforderungen des Tierschutzgesetzes [I]. Für 

den Einsatz des Produktes in der Schweinehaltung sind weiter insbesondere die allgemeinen 

Haltungsvorschriften für alle Schweine, sowie die besonderen Haltungsvorschriften für Sauen und 

Jungsauen – Haltung in Abferkelbuchten der 1. Tierhaltungsverordnung [II] von Relevanz. Es werden 

im Speziellen die Vorschriften für Böden überprüft. 
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2. Produkt 

Das Bodensystem mit Balance Boden des WellFarrowing Systems der Firma Nooyen Pig Flooring 

wird in Abferkelbuchten mit freier Bewegungsmöglichkeit für die Sau und Jungsauen eingesetzt. 

Begutachtet durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz wird nur das 

Bodensystem mit integriertem Balance Boden. Der Abferkelstand ist nicht Gegenstand des 

Gutachtens, da Abferkelstände verschiedener Hersteller eingebaut werden können. In der 

begutachteten Variante wurden Abferkelstände der Firma Farm Choice eingesetzt [5]. Abferkelstände, 

die auf dem Balance Boden angebracht werden, müssen den Anforderungen der Anlage 5 der 

1. Tierhaltungsverordnung entsprechen [II]. 

Das Bodensystem des WellFarrowing Systems mit Balance Boden ist mit unterschiedlichen 

Rostvarianten ausgestattet. Alle angeführten Maße sind theoretische Maße und unterliegen einer 

fertigungsbedingten Schwankung [6]. 

Der Boden des Ferkelbereichs (Blue Deck) besteht aus kunststoffummanteltem Streckmetall oder 

Drahtgewebe (Super Coated) (Abbildung 1). Dafür wird ein Drahtgewebe mit einer 4 mm dicken 

Schicht Plastisol beschichtet. Das Blue Deck weist daher eine weiche und warme Liegefläche für die 

Ferkel auf. Die tropfenförmig gestalteten Stäbe, die an der Oberkante abgerundet sind, ermöglichen 

einen guten Kotdurchlass und sind leicht zu reinigen [7, 8, 5]. Das Blue Deck hat eine Stegbreite von 

12,3 mm und eine Spaltenweite von 47 x 9,3 mm [6]. Je nach Funktionsbereich der Bucht ist der 

Perforationsanteil angepasst. Die Bodenfläche des beheizten Ferkelnests ist geschlossene (0,61 m²), 

im Bereich vor dem Nest (0,63 m²) beträgt der Anteil an Perforation 5 % (Abbildung 2), im 

Aktivitätsbereich 41,2 % [6, 9]. Hinter dem Liegebereich der Sau befindet sich eine schmale 

geschlossene Bodenfläche im Blue Deck, die Hot-Pipe mit den Maßen von 400 mm mal 65 mm. Die 

Funktion des Hotpipe besteht darin, den Ferkeln direkt nach der Geburt Wärme zuzuführen, um den 

Trocknungsprozess der Ferkel zu beschleunigen [6, 10]. 

Das Blue Deck entspricht der Feuerwiderstandsklasse B [7]. 

Der Liegebereich der Sau, bei geschlossenem Abferkelstand, ist mit unterschiedlichen Rosten 

ausgestaltet. 

Der vordere Bereich besteht aus Tri-Cast Rost (Abbildung 2). Die Stabform ist in Dreikantform 

ausgeführt, was einen optimalen Kotdurchlass ermöglichen soll. Die Oberfläche ist profiliert, sodass 

die Rutschfestigkeit verbessert ist [7, 10]. Die Stegbreite des Tri-Cast Rostes beträgt 12,5 mm, die 

Spaltenbreite 10 mm und der Perforationsanteil 36 % [6]. 

Im Liegebereich der Sau sind zwei geschlossene Platten (Shoulderplates)  

(2 x 64,5 cm x 53 cm = 0,68 m²) integriert (Abbildung 1 & Abbildung 2). Die vordere Platte kann bei 

Bedarf mittels Wasserdurchfluss gekühlt werden [9, 10]. 

Der hintere Teil des Liegebereiches der Sau ist mit dem Tri-Bar Rost (10 mm Stegbreite /10 mm 

Spaltenbreite) ausgestaltet (Abbildung 2). Die Dreikantform der Stäbe mit abgerundeten Seiten 

ermöglicht einen optimalen Kotdurchlass und eine gute Reinigung. Die Ausführung kann mit flacher 

Oberfläche oder mit Profil (Softgrip) erfolgen. Der Tri-Bar Rost kann in einem Teilbereich geöffnet 

werden, sodass ein Mistabwurfschlitz (10 mm Stegbreite /30 mm Spaltenbreite) entsteht  

(Abbildung 1) [7, 9, 11]. 
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Abbildung 1: Bodensystem mit integriertem Balance Boden des WellFarrowing Systems 1 (im Bild 
unten: Shoulderplate, im Bild oben: Tri-Bar Rost mit geöffnetem Mistabwurfschlitz, im Bild auf den 
Seiten: Blue Deck; Balance Boden geöffnet), © tierschutzkonform.at 

Abbildung 2: Bodensystem mit integriertem Balance Boden des WellFarrowing Systems 2 (im Bild im 
Liegebereich der Sau: Kopfbereich Tri-Cast Rost, in der Mitte zwei Shoulderplates, hinten Tri-Bar 
Rost, im Bild auf den Seiten: Blue Deck, im Bild Seite rechts: Blue Deck mit 5 % Perforationsanteil, 
Abferkelstand geöffnet), © tierschutzkonform.at 

 

Der Balance Boden ist so eingebaut, dass er bei geschlossenem Abferkelstand dem Liegebereich der 

Sau entspricht. Der bewegliche Teil ist in unterschiedlicher Aufstellung platzierbar. Gerade, diagonale 

und dezentrale Positionen sind möglich. Auch die Abmessungen des Rahmens sind an die jeweiligen 

Anforderungen anpassbar. Entlang des Balance Bodens ist ein 3 mm hoher Rand aus Super Coated 

Material am Blue Deck angebracht (Abbildung 3), sodass sich die Ferkel bei der Auf- und 

Abwärtsbewegung des Balance Bodens nicht verletzen oder einklemmen können [9, 10, 12]. 
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Abbildung 3: Umrahmung des Balance Bodens mit Super Coated Material [12], © Nooyen Pig 
Flooring 

Der Balance Boden wird hydraulisch auf eine Höhe von zirka 22 cm gehoben. Dies erfolgt dann, wenn 

sich die Sau in eine sitzende oder stehende Position begibt. Dabei betätigt sie drei über dem Rücken 

angeordnete Hebel die einen Seitenschalter bedienen. Die Hebel sind sehr elastisch und aus Gummi 

gefertigt (Abbildung 4). Als Alternative zu den Hebeln mit Seitenschalter kann auch eine elektronische 

Schaltung angebracht werden, die mittels Sensor erkennt, ob die Sau liegt oder steht [9, 10, 12]. 

Abbildung 4: Angehobener Balance Boden, © tierschutzkonform.at 

 

3. Tierverhalten und Erfahrungen in der Praxis 

Für die Beurteilung des Bodensystems mit integriertem Balance Boden des WellFarrowing Systems 

der Firma Nooyen Pig Flooring wurde im Juni 2019 ein Referenzbetrieb in der Steiermark durch die 

Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz besichtigt. 

Im Rahmen des Betriebsbesuches wurde erhoben, ob das Bodensystem, insbesondere auch im 

Bereich des Balance Bodens, keine spitzen Ecken oder scharfen Kanten aufweist und ob auch kein 

verletzungsträchtiger Spalt zwischen dem Rahmen des Balance Boden und dem restlichen Boden 

(Blue Deck) besteht. Dies wurde eingehend überprüft und es konnte bestätigt werden, dass die 
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Ausführung der baulichen Teile als sehr gut bewertet werden kann und die Tiere sich weder verletzen 

noch einklemmen können. 

Während des Hebens und des Absenkens des Balance Bodens wurden vier Tage alte Ferkel 

beobachtet, die zur Hälfte auf dem Balance Boden standen oder lagen. Da der Balance Boden sich 

gleichmäßig und nur langsam bewegte, hatten die Ferkel ausreichend Zeit sich wegzubewegen 

beziehungsweise vom Balance Boden zu steigen. 

Von großer Wichtigkeit ist die Positionierung der Hebel aus Gummi zur Steuerung der Auf- und 

Abwärtsbewegung des Balance Bodens oberhalb der Sau. Diese dürfen nicht in der vorderen Hälfe 

des Abferkelstandes angebracht werden, da die Sau sie sonst mit dem Rüssel betätigen könnten und 

die Hebel sich zwischen die Stangen des Standes einklemmen könnte. Dadurch wäre das 

Hebesystem in der angehobenen Position fixiert und die Ferkel können nicht mehr zur Sau gelangen. 

Damit dies ausgeschlossen werden kann, muss die korrekte Anbringung der Hebel genau festgelegt 

werden und täglich zumindest zweimal auf das Einklemmen hin überprüft werden. Im Falle eines 

Totalausfalles des Hebesystems gibt der Betriebsleiter des Referenzbetriebs an, dass sich der 

Balance Boden auf Bodenniveau absenkt, sodass gewährleistet ist, dass die Ferkel jederzeit gesäugt 

werden können. 

4. Übereinstimmung mit den tierschutzrechtlichen Vorgaben 

Generell müssen Produkte gemäß des Tierschutzgesetzes so gestaltet sein, dass die Tiere durch 

diese keine Verletzungen erleiden beziehungsweise, dass den Tieren keine Schmerzen, Leiden, 

Schäden oder schwere Angst zugefügt werden (§ 5 Absatz 1 TSchG) [I]. Die Gestaltung der Böden für 

die Schweinehaltung sind in der 1. Tierhaltungsverordnung, Anlage 5 [II] geregelt, es gilt Folgendes: 

Die Böden müssen rutschfest sein und dürfen keine wesentlichen Unebenheiten aufweisen. Sie 

müssen so gestaltet und unterhalten werden, dass die Schweine keine Verletzungen oder Schmerzen 

erleiden. Sie müssen für die Größe und das Gewicht der Schweine geeignet sein und – wenn keine 

Einstreu zur Verfügung gestellt wird – eine starre, ebene und stabile Oberfläche aufweisen. Weisen 

geschlossene Böden im Liegebereich der Tiere keine Beläge auf, die ihren Ansprüchen auf 

Wärmedämmung ausreichend genügen, so sind sie ausreichend mit Stroh oder ähnlich strukturiertem 

Material einzustreuen (1. ThVO, Anlage 5, 2.2.1) [II]. 

Die Rutschfestigkeit des Bodensystems mit integriertem Balance Boden des WellFarrowing Systems 

sowie dessen ebene und gradfreie Ausführung konnte bei der Vororterhebung im Referenzbetrieb 

durch die Fachstelle überprüft werden. Die Tierbeobachtung zeigte, dass ein problemloses Laufen, 

Gehen, Stehen, Abliegen und Aufstehen möglich ist. Das Bodensystem weist eine gute 

Wärmedämmung auf. Die im Liegebereich der Sau eingebaute Platte ermöglich bei hohen 

Temperaturen eine Kühlung der Sau [9, 13]. Hinsichtlich der Rutschfestigkeit und Wärmedämmung 

entspricht der Boden somit den tierschutzrechtlichen Vorgaben. 

Für perforierte Böden gelten, laut 1. Tierhaltungsverordnung, Anlage 5, folgende besondere 

Anforderungen: Kunststoff- und Metallroste dürfen bei Saugferkeln eine Spaltenbreite von 10 mm und 

bei Absetzferkeln eine Spaltenbreite von 12 mm nicht überschreiten. Bei Gussrosten gilt ein 

fertigungsbedingter Abweichungsspielraum von +/- 0,5 mm (1. ThVO, Anlage 5, 2.2.2.) [II]. 

Alle Roste des Bodensystems mit integriertem Balance Boden des WellFarrowing Systems weisen, 

entsprechend der Vorgaben der Anlage 5, 1. Tierhaltungsverordnung, eine maximale Spaltenbreite 

von 10 mm mit einer Fertigungsgenauigkeit von +/- 0,5 % auf [5]. 
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Der Mistabwurfschlitz im hinteren Teil der Liegefläche der Sau mit einer Spaltenbreite des Rostes von 

30 mm [10] darf nur zur zusätzlichen händischen Reinigung der Abferkelbucht geöffnet werden, 

ansonsten ist diese durchgehend geschlossen zu halten, um Verletzungen beziehungsweise das 

Einklemmen von Gliedmaßen zu verhindern [13]. 

Des Weiteren schreibt die 1. Tierhaltungsverordnung, Anlage 5 besondere Anforderungen an die 

Unterbringung in Abferkelbuchten vor: 

[…]. Die Böden von Abferkelbuchten müssen mindestens zu einem Drittel geschlossen ausgeführt 

sein. Drainageelemente im Liegebereich der Sau mit einer Perforation von maximal 5 % gelten als 

geschlossene Bereiche (1. ThVO, Anlage 5, 3.3.2.) [II]. 

[...] Das Liegenest muss eine geschlossene und trockene Oberfläche aufweisen und einen 

ausreichenden Schutz vor Unterkühlung, z. B. durch Wärmelampen, Bodenheizung, Einstreu oder 

Abdeckungen, bieten. [...] (1. ThVO, Anlage 5, 4.1.) [II]. 

Die Roste, die bei der Planung des Bodensystems mit integriertem Balance Boden des WellFarrowing 

Systems herangezogen werden, weisen unterschiedliche Perforationsanteile auf und ermöglichen 

dadurch eine den rechtlichen Vorgaben entsprechende Gestaltung der Abferkelbucht. 

Die geschlossene Fläche im Ferkelnest wird mit einer Bodenheizung gewärmt [10], somit ist die 

tierschutzrechtliche Anforderung hinsichtlich ausreichendem Schutz vor Unterkühlung der Ferkel 

erfüllt. 
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Bewertung des Produktes 

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der Sicherheitshinweise der Herstellerfirma 

und nachfolgender Verwendungsbedingungen entspricht das Produkt – Bodensystem mit Balance 

Boden des WellFarrowing Systems – den Anforderungen der österreichischen 

Tierschutzgesetzgebung.  

Verwendungsbedingungen 

Die Antragstellerin beziehungsweise der Antragsteller hat der Tierhalterin beziehungsweise dem 

Tierhalter mit dem Produkt mitzuteilen, unter welchen Voraussetzungen das Produkt verwendet 

werden darf. In Bezug auf das gegenständlich bewertete Produkt ist dabei auf Folgendes 

hinzuweisen: 

Das gegenständliche Gutachten bestätigt die Tierschutzrechtskonformität des Bodensystems mit 

integriertem Balance Boden des WellFarrowing Systems der Firma Nooyen Pig Flooring. 

 Beim Einbau des begutachteten Bodensystems für Abferkelbuchten ist Folgendes zu beachten: 

 Der Boden ist so zu einzubauen, dass die tierschutzrechtlichen Vorgaben hinsichtlich des 

Anteils an geschlossener Fläche (mindestens 1/3) erfüllt sind. Insbesondere ist darauf zu 

achten, dass der Mistabwurfschlitz im Tri-Bar Rost geschlossen ist und nur zur händischen 

Entmistung geöffnet wird. 

 Ferkelnest: Ein angemessen großer Teil der Bodenfläche muss als Nest vorgesehen werden, 

damit sich alle Tiere gleichzeitig hinlegen können. Die Grundfläche für ein Ferkelnest sollte 

mindestens 0,7 m² betragen. Das Nest muss eine feste und trockene Oberfläche und einen 

ausreichenden Schutz gegen Unterkühlung bieten. 

 Die Abferkelstände zur zeitweisen Fixierung der Sau, die von verschiedenen Herstellern 

eingebaut werden können, haben den tierschutzrechtlichen Vorgaben 1. ThVO, Anlage 5. 3. zu 

entsprechen. 

 Damit die gesamte Abferkelbucht als „tierschutzkonform“ beworben und ausgezeichnet werden 

darf, muss auch der Abferkelstand von der Fachstelle überprüft und mit dem 

Tierschutz-Kennzeichen ausgezeichnet sein. 

 Es ist durch bestimmungsgemäße Verwendung sicherzustellen, dass die Vorgaben des 

Tierschutzgesetzes und der darauf basierenden Verordnungen, hier insbesondere die der 

1. Tierhaltungsverordnung eingehalten werden, sodass die Tiere nicht verletzt oder in ihrer 

Anpassungsfähigkeit überfordert werden. 

 Im Zuge der Überprüfung durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz wird die 

Tierschutzrechtskonformität bewertet, und durch das Gutachten bestätigt, dass das Produkt den 

Vorgaben des österreichischen Tierschutzgesetzes samt Verordnungen entspricht. Anforderungen 

aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen (Betriebssicherheit, Patentschutz, etc.) sowie die 

Überprüfung anderer Parameter wie Haltbarkeit etc. sind nicht Gegenstand der Überprüfung und 

des Gutachtens.  

 Die Fachstelle führt selbst keine Tests hinsichtlich der Zusammensetzung der verwendeten 

Materialen der Produkte durch. Die Bewertung gemäß dem Tierschutzgesetz gründet sich auf die 

von der Antragstellerin beziehungsweise vom Antragsteller vorgelegten Materialinformationen 

sowie gegebenenfalls dazu vorgelegte Unterlagen und Tests, die Produkte für das 

Inverkehrbringen in Österreich beziehungsweise der Europäischen Union aufgrund anderer 

gesetzlicher Bestimmungen erfüllen müssen, und/oder von der Antragstellerin beziehungsweise 

vom Antragsteller zusätzlich veranlasst wurden. 
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 Werden Änderungen an der begutachteten Version des Produkts vorgenommen, ist mit der 

Fachstelle abzuklären, ob es sich um eine Abweichung handelt, die eine neuerliche Begutachtung 

oder eine Ergänzung des Gutachtens notwendig macht. 
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Zugewiesene individuelle Prüfnummer 

Bodensystem mit Balance Boden des WellFarrowing Systems 

Prüfnummer 2021-02-005 

Das Gutachten wurde erstellt von 

DI Dr. Katrina Eder, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und 

Tierschutz. 

Wien am, 25.02.2021 

Für die Fachstelle 

Dr. Martina Dörflinger 

(Unterschrift im Akt)
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Allgemeine Hinweise 

 Das Tierschutz-Kennzeichen darf ausschließlich mit der zugewiesenen Prüfnummer verwendet 

werden. Diese ist an das oben genannte Produkt gebunden und darf ausschließlich für dieses 

Produkt verwendet werden. Für die Verwendung des Tierschutz-Kennzeichens ist die Richtlinie 

zur Ausgestaltung des Tierschutz-Kennzeichens einzuhalten. 

 Werden Änderungen am Produkt vorgenommen, ist mit der Fachstelle abzuklären, ob es sich um 

eine Änderung handelt, die eine neuerliche Begutachtung notwendig macht, oder 

beziehungsweise inwieweit eine Ergänzung oder Änderung des Gutachtens durchzuführen ist.  

 Die Verwendungsbedingungen sind der Tierhalterin beziehungsweise dem Tierhalter beim 

Verkauf beziehungsweise Inverkehrbringen schriftlich mitzuteilen. 

 Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller Einwände gegen das Gutachten kann sie oder er 

eine begründete Mitteilung der Fachstelle schriftlich übermitteln. Die Fachstelle hat das Produkt 

auf Kosten der Antragstellerin beziehungsweise des Antragstellers durch eine andere Gutachterin 

oder einen anderen Gutachter der Fachstelle bewerten zu lassen (§10 FstHVO).  

 Die Bewertung durch die Fachstelle bezieht sich auf die Anforderungen der zum Zeitpunkt der 

Bewertung geltenden Tierschutzgesetzgebung und auf die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden 

Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis.  

 Produktname, Name und Adresse der Antragstellerin beziehungsweise des Antragstellers, das 

Datum der Bewertung, die Prüfnummer und die Verwendungsbedingungen werden auf der 

Website der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz (www.tierschutzkonform.at) 

veröffentlicht. Das Gutachten wird nur nach Zustimmung der Antragstellerin beziehungsweise des 

Antragstellers veröffentlicht. 

  

https://www.tierschutzkonform.at/
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Evaluation of the product: 

When used as intended in compliance with the safety instructions of the manufacturing company and 

the following conditions of use, the product - Floor system with integrated Balance floor of the 

WellFarrowing System - complies with the requirements of Austrian animal welfare legislation. 

Conditions of use: 

The applicant has to inform the livestock owner about the product and under which conditions the 

product may be used. With regard to the product assessed in this expert report, the following has to be 

noted: 

This expert report confirms that the floor system with the integrated Balance floor of the WellFarrowing 

system is compliant with the Austrian animal welfare legislation. 

 With regard to the assessed floor system for farrowing pens, the following has to be considered: 

 The installation of the floor has to ensure that the animal welfare requirements with regard to 

the proportion of the closed area (at least 1/3) are met. It is particularly important to ensure 

that the manure opening in the Tri-Bar grate is closed and only opened for manual manure 

removal. 

 Piglet nest: An appropriately large part of the floor area has to be provided as a nest so that all 

animals can lie down at the same time. The floor area for a piglet nest should be at least 

0.7 m². The nest has to have a solid and dry surface and sufficient protection against 

hypothermia. 

 The farrowing crate for temporary restraint of the sow, which can be installed by various 

manufacturers, must comply with the Austrian 1st Livestock Regulation, Annex 5. 3. 

 In order for the entire farrowing system to be advertised and labelled as  

"animal welfare-compliant", the farrowing crate also has to be assessed by the Specialist Unit for 

Animal Husbandry and Animal Welfare and awarded with the Animal Welfare Label. 

 In order to fulfil the provisions of the Austrian Animal Welfare Act and the regulations based on it, 

especially those of the Austrian 1st Livestock Regulation, the product has to be used as intended 

so that the pigs are not injured or overwhelmed in their adaptability. 

 In the course of the evaluation by the Specialist Unit for Animal Husbandry and Animal Welfare, 

the animal welfare compliance is assessed and it is confirmed by the expert report that the product 

complies with the provisions of the Austrian Animal Welfare Act, including regulations. 

Requirements based on other legal provisions (operational reliability, patent law, etc.) are not 

subject of the assessment and the expert report. 

 The Specialist Unit itself does not carry out any tests with regard to the composition of the 

materials used in the products. The assessment according to the Animal Welfare Act is based on 

the material information submitted by the applicant. 

 If changes are made to the assessed version of the product, it must be clarified with the Specialist 

Unit whether it is a deviation that requires a new assessment or simply an addition to the original 

expert report.  
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Assigned individual inspection number 

Floor system with integrated Balance floor of the WellFarrowing System 

Inspection number 2021-02-005 

The report was written by 

DI Dr. Katrina Eder, Researcher at the Specialist Unit for Animal Husbandry and Animal Welfare 

The Specialist Unit for Animal Husbandry and Animal Welfare translated parts of the expert report to 

the best of our knowledge and belief. Please note that the English version is not the official version. 

The Specialist Unit for Animal Husbandry and Animal Welfare does not assume any liability for 

possible errors in the translation. 

Please contact us if you have any questions: fachstelle@tierschutzkonform.at 

Vienna, 25th February 2021 

For the Specialist Unit for Animal Husbandry and Animal Welfare 

Dr. Martina Dörflinger 

(Unterschrift im Akt)

mailto:fachstelle@tierschutzkonform.at
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General information: 

 The Animal Welfare Label may only be used with the assigned inspection number. The inspection 

number is bound to the above product and may only be used for this product. The use of the 

Animal Welfare Label has to comply with the directive for the Animal Welfare Label.  

 If changes are made to the product, it has to be clarified with the Specialist Unit whether it is a 

change that necessitates a new assessment.  

 The conditions of use are to be communicated in writing to the livestock owner when selling / 

placing the product on the market. 

 If the applicant has objections to the report, he / she may send a written reasoned complaint to the 

Specialist Unit. The Specialist Unit has to initiate a new assessment of the product by another 

assessor of the Specialist Unit at the expense of the applicant (§10 FstHVO).  

 The assessment by the Specialist Unit refers to the requirements of the Austrian animal welfare 

legislation in force at the time of the assessment and to the knowledge from science and in the 

field available at that time. 

 The product name, name and address of the applicant, the date of the evaluation, the inspection 

number and the conditions of use are published on the website of the Specialist Unit for Animal 

Husbandry and Animal Welfare (www.tierschutzkonform.at). 
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