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Tiergesundheit

Transport Genie Ltd. und Prodavi SA testen gemeinsam
Smart-Sensor-Technologie an Geﬂügellastwagen in der Schweiz
Transport Genie erfasst Echtzeitdaten zur Verbesserung des Wohlbeﬁndens von Tieren während des Transports. Transport Genie Ltd., ein
innovatives Unternehmen der Agrartechnikbranche in Kanada, spannt
zusammen mit der Prodavi SA, um auf Geﬂügellastwagen Feldtests mit
intelligenten Sensoren durchzuführen.
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Ein persönliches Zusammenkommen bietet immer wieder Gelegenheit für einen direkten Erfahrungsaustausch
unter den Aufzüchtern. Aber auch Fachinputs und Neuigkeiten bilden interessante Aspekte.
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88 % der Schweizer Junghennen werden in BTS-konformen Ställen aufgezogen. Bei Prodavi sind es bereits seit

Biosecurity Biosecurity
Programme
Programme

mehr als 10 Jahren 100 %.
-

Isolierung

Der Pro-Kopf-Konsum bei den Eiern stieg um 2.1 %, die Tendenz zu
Schweizer Eiern steigt weiter

Reinigung und
Desinfektion

Schädlingskontrolle

Beat Berger präsentierte die aktuellsten
Auswertungen über alle Aufzuchten der
Prodavi, welche auf einem konstant hohen
Niveau sind.
Hier einige Zahlen:
-

Futter und
Wasser

100 % unserer Aufzuchten waren bei
den Wiegungen über dem Sollgewicht,
davon 95 % mindestens 40 Gramm
schwerer.

-

PersonalWeiterbildung

Die durchschnittliche Mortalität der
Aufzuchten sank um 0.3 %.

Abfallentsorgung

Ein-/Umstallung

leichtern.

Neues Gesicht unterwegs
Marco Müller, der neue Chauﬀeur
Gross geworden und zur Schule gegangen bin ich in Gränichen. Nach der obligatorischen Schulzeit arbeitete ich als
Zustellbeamter bei der Schweizerischen
Post in Erlinsbach. Nach einem Jahr erfüllte ich mir einen Bubentraum, absolvierte den LKW Führerschein und stieg
ins Transportwesen ein.

ist die Firma GalliVet. Die Tierarztpra-

und den Zugang zu den Dokumenten er-

6 Jahre lang transportierte ich Stapler,
Traktoren und Baumaschinen für ein
grosses Transportunternehmen, bevor
ich in den Internationalen Verkehr einstieg. Nach nur 12 Monaten kehrte ich
diesem allerdings wieder den Rücken, da
Nachwuchs unterwegs war.

Save the Date

Vom 22. bis 24. November 2019
in Luzern

Damit ich als Familienmensch die Zeit mit
meinen Liebsten geniessen konnte, entschied ich mich für ein kleines Transportunternehmen das Schweizweit im Stückgut tätig war. Seit bald 4 Monaten arbeite
ich nun als Chauﬀeur für die Prodavi SA
in Schötz. Das super Team und die spannende Einarbeitungszeit erleichterte mir
den Einstieg in eine, für mich komplet
neue Welt des Transportes.
Meiner 5-Jährigen Tochter ist die meiste
Freizeit gewidmet. Sollte ich mich trotzdem mal losreissen können, bin ich meist
in der Natur und in den Bergen mit unseren 2 Hunden anzutreﬀen.

Immer gern unterwegs darf es auch mal
gemütlich sein, bei einem Jass und einem
guten Glas Wein.
Mein Lieblingszitat:
Freundlichkeit ist eine Sprache, die
Taube hören und Blinde lesen können.
Mark Twain

Treﬀen Sie das Prodavi
und Farmtec-Team
in Halle 2 am Stand D255

