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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 sich auf der Welt 

befinden, mit Hilfe modernster ICT Technolo-

gie zu kontrollieren. 

Prisma Farm Management 

Mit dem Programm Prisma Farm Management können Sie u. a. 

in den Bereichen Tiergewicht, Klima, Futter- und Wasserauf-

nahme Ergebnisse aus allen Ställen einfach und schnell ver-

gleichen. Prisma Farm Management ist Teil des Automations-

systems Thomas® und bietet Ihnen übersichtliche grafische 

Darstellungen aller relevanten Stalldaten in Grafiken und Dia-

grammen auf Ihrem PC. Sie können die Lebensbedingungen 

Ihrer Schweine auf einen Blick erfassen und haben als Schwei-

nehalter die komplette Kontrolle über alle im Stall ablaufenden 

Prozesse. Außerdem können Sie das Dashboard des Manage-

mentprogramms nach Ihren eigenen Wünschen selbst einrich-

ten und festlegen, welche Daten Sie als wichtig erachten und 

vergleichen möchten. 

 

 

Alle relevanten Stalldaten übersichtlich auf Ihrem PC 



Klima 

Thomas® gibt Ihnen einen Einblick in die Höhe der Tempera-
tur, des Unterdrucks und der relativen Luftfeuchtigkeit und 
den CO2- und NH3-Gehalt im Stall und passt bei Bedarf die 

Lüftung entsprechend an. Das Managementprogramm stellt 
außerdem alle relevanten Daten der einzelnen Klima- und 
Lüftungsregelungen grafisch dar. So können Sie sich alle 

Einstellungen, die sich auf eine bestimmte Regelung bezie-
hen, auf ein und demselben Display anzeigen lassen. Nach-
teilige Einflüsse werden vom System schnell erkannt und 

analysiert und lassen sich dadurch zukünftig vermeiden. 

 
Futter- und Wassermanagement 

Das Managementprogramm ist auch für die Umsetzung 
einer wirkungsvollen Fütterungsstrategie hervorragend ge-
eignet. Dank der genauen Futtererfassung wird Ihnen Tag 

für Tag Einblick in den Futterverbrauch und die Futterkosten 
geboten. Auch bei eventuellen Abweichungen im Futterver-
brauch, die Hinweise auf die Gesundheit der Tiere geben 

können, gibt das System klare Signale. Außerdem wird der 
Wasserverbrauch zuverlässig überwacht und eventuelle 
Abweichungen werden sofort gemeldet. Kurz gesagt: Dieses 

Managementprogramm eröffnet Ihnen Perspektiven auf 
geringere Futterkosten, gesündere Schweine und damit 
bessere Ergebnisse. 

Tierwägung 

Bei Mastschweinen und Ferkeln ist es wichtig, das Wachs-
tum der Tiere sorgfältig zu verfolgen. Genaues Monitoring 
des Wachstums und des Gewichts der Tiere bietet Ihnen als 

Schweinezüchter Einblick, Wissen und Möglichkeiten. Es 
kann nicht nur das optimale Liefergewicht ermittelt werden, 
sondern bei einem Rückgang oder einer Stagnation auch 

frühzeitig reagiert werden. Außerdem analysiert und ver-
gleicht Thomas® Veränderungen in der Futterzusammenset-
zung und im Trinkwasser. Prisma Farm Management liefert 

genaue Daten bezüglich des Durchschnittsgewichts und 

verknüpft diese mit Daten aus der Futter- und Wassererfas-
sung. Damit haben Sie zu jedem Zeitpunkt einen perfekten 
Einblick in die Leistungen Ihrer Tiere. 

Beleuchtung 

Ausgeklügeltes Lichtmanagement im Stall hat positive Aus-
wirkungen auf die Leistungen der Schweine. Ein dank der 
richtigen Beleuchtung optimaler Tag-Nacht-Rhythmus wirkt 

sich auch positiv auf das Wachstum von Ferkeln aus und 
sorgt für eine bessere Futterverwertung. Das Management-
programm optimiert Lichtregelungen und sorgt für Über-

sichtlichkeit. 
 
Thomas®- Automationssystem 

Thomas® ist ein komplettes Automationssystem, das die 
Betriebsführung effizienter macht und bei der Verbesse-
rung der Leistungen von Schweinen Unterstützung bie-
tet. Das zum Thomas®-Automationssystem gehörende 
Programm Prisma Farm Management stellt sicher, dass 
Sie wichtige Managementinformationen schnell und 
übersichtlich zur Hand haben und versetzt Sie dadurch in 
die Lage, effizient auf Verbesserungen hinzuwirken und 
sofort angemessen auf akute Veränderungen zu reagie-
ren. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 


