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Hotraco Agri ist ein weltweit tätiger, innova-

tiver Lieferant von Stallautomatisierungslo-

sungen insbesondere für Federvieh und 

Schweine, der sich auf das Schaffen und 

Bewahren eines optimalen Stallklimas kon-

zentriert. Hotraco Agri hat sich auf Entwick-

lung und Produktion von maßgeschneider-

ten Automatisierungscomputern und Syste-

men konzentriert, die die vollständige Stall-

automatisierung regeln, steuern und über-

wachen. Von Klimasteuerung und Verwal-

tung über Futter- und Wasserregelung, das 

Wiegen der Tiere bis hin zum Brandschutz. 

Die mehr als 100 Mitarbeiter bedienen Kun-

den auf allen Kontinenten mit innovativen 

und spitzentechnologischen Systemen. Mit 

einer eigenen R&D-Abteilung ist Hotraco 

Agri in der Lage, IMMER Maßarbeit bereitzu-

stellen und problemorientierte Lösungen zu 

entwickeln 

 

 

Helpdesk 24/7 
Hotraco verfügt über einen telefonischen 

Helpdesk und ein Servicezentrum, das rund 

um die Uhr verfügbar ist. Unser Team hat die 

Möglichkeit, die Systeme unserer Kunden, 

unabhängig davon, wo sie siech auf der Welt 

befinden, mit Hilfe modernster ICT Technolo-

gie zu kontrollieren. 

Thomas® Multifeed - Trockenfuttercomputer 

Für die Optimierung der Produktion ist es in der modernen 

Schweinezucht von entscheidender Bedeutung, die richtigen 

Kennzahlen zur Fütterung zu erfassen und zu speichern. 

Hotraco Agri bietet Ihnen das Thomas®-Automationssystem 

an, um diese Optimierung zu realisieren. Die Futterprotokollie-

rung bietet Ihnen Tag für Tag Einblick in den Futterverbrauch 

und die Futterkosten. Thomas® Multifeed eignet sich für die 

Steuerung und Überwachung von Trockenfütterungsanlagen, 

die eine Mehrphasenfütterung ermöglichen.  

 
 

 
 

 Mehrphasenfütterung  
 Sensorgesteuerte Fütterung 

 Kleinmengendosierung  
 Futter(misch)waage 
 Biorhythmus und Fütterungstabellen  

 Erfassung des Wasser– und Futterverbrauchs 
 

  

Einen höhere Erträge? Thomas® regelt das! 



Kommunikation und Management 
Die Remote+ app ermöglicht die Fernbedienung der Stallcomputer über Ihr Smartphone oder Tablet. Nach der Installation 

der Software auf Ihrem Gerät können Sie über die Schnittstelle eine Verbindung zum Stallcomputer herstellen und damit 
die Bedienung übernehmen. Sehr einfach und übersichtlich, weil die Schaltflächen und Bildschirme mit denen des 
Thomas®-Computers identisch sind. Dies versetzt Sie in die Lage, schnell, präzise und unabhängig von Ihrem derzeitigen 

Aufenthaltsort, auf die Situation in Ihrem Stall zu reagieren. Thomas® ist jederzeit und überall bedienbar. Thomas® regelt 
das!  
 

Das Prisma Farm Managementprogramm ermöglicht die grafische Darstellung aller Daten Ihres Computers auf Ihrem PC 
oder Tablet. So können Sie die Leistungen und Entwicklungen in Ihrem Stall auf einen Blick erkennen. Das Programm bie-
tet Ihnen die Möglichkeit, die richtigen Kennzahlen zu erfassen und zu speichern, um die Produktion zu optimieren. 

Thomas® Multifeed 
Thomas® Multifeed eignet sich für die Steuerung und Überwachung von Trockenfütterungsanlagen, die eine Mehrphasen-

fütterung ermöglichen. Mit Thomas® Multifeed können Sie bei den einzelnen Tieren oder den einzelnen Futtertrögen eine 
Mehrphasenfütterung durchführen. Bis zu maximal dreißig verschiedene Futtersorten können gewogen, gemischt und/oder 
gebrochen werden, was Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihr Futter selbst zusammenzustellen. Die Dosierstellen lassen sich 

sensorgesteuert befüllen, sodass die Futtermengen perfekt kontrolliert werden können. Die Umstellung auf andere Futter-
sorten erfolgt schrittweise, damit Ihre Schweine keine Schwierigkeiten mit einer neuen andersartigen Ernährung haben. Die 
Futterkomponenten können sowohl aus Silos stammen als auch mit Dosiergeräten zugegeben werden. Der Thomas®  

Multifeed verschafft Ihnen einen klaren Überblick über den Futterverbrauch. Dieser Computer hat ein  
Grafikdisplay mit numerischer Tastatur und lässt sich dadurch leicht und schnell bedienen. 
 


