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Der BouMatic Ranger ist ein 
automatischer Futterschieber, 
der die Futtervorlage mehrmals 
am Tag den Tieren vorschiebt. Er 
ermöglicht Ihnen, Arbeitskosten 
zu reduzieren, und beeinflusst die 
Milchleistung positiv, da durch 
eine erhöhte Futteraufnahme die 
Milchleistung um bis zu einem 
Liter/Tag und Kuh gesteigert wird.

Dieser robuste Futterschieber 
kann jede Art von Futter 
vorschieben, meist große Mengen 
Heu oder Silofutter. Dank seiner 
Arbeitsweise und des kompakten, 
benutzerfreundlichen Designs hilft 
Ihnen der Ranger, Zeit und Geld zu 
sparen!

Der BouMatic Ranger ermöglicht es, Arbeitskosten zu 
reduzieren und die Milchleistung positiv zu beeinflussen.

• Programmierbar – Das Führungssystem besteht aus 3 x 13 mm großen 
Magnetstreifen, die in den Boden eingelassen werden und so einen sicheren, präzisen 
Weg in Ihrem Stall festlegen, sowie einem benutzerfreundlichen Bedienfeld. 

• Erhöhung der Milchleistung   – Die erhöhte Futteraufnahme steigert die 
Milchleistung um bis zu einem Liter pro Kuh und Tag. Der Ranger sorgt dafür, dass 
den Kühen stets Futter zur Verfügung steht, so dass sie den ganzen Tag über jederzeit 
fressen können.

• Herdengesundheit – Durch das ständig zur Verfügung stehende Futterangebot 
werden die Tiere zur häufigeren und vermehrten Futteraufnahme animiert, was 
wiederum Pansengesundheit und verbesserte Milchleistung fördert.

• Spart Zeit – Die Futtervorlage wird mehrmals täglich vorgeschoben. So können 
jährlich bis zu 180 Arbeitsstunden gespart und für andere Arbeiten eingesetzt werden.  

• Spart Treibstoff – Zur Futtervorlage ist kein Traktor / Hoftrac mehr erforderlich somit 
wird Treibstoff eingespart.   

• Weniger Futterverlust – Futterverluste können um bis zu 75% reduziert werden. 
Futter steht immer zur Verfügung und dadurch werden die Kühe animiert, öfter zu 
fressen.

• Ladestation – Multiple Ladestationen optional erhältlich.

• Manuelle Bedienung – Benutzerfreundliche Fernbedienung erhältlich. 
Ihr Händler:
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Weitere Produkt- und 
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auf unserer Website
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