
 
 

 

Die neue Generation WALS 
Mit dem einzigartigen Walzen-Schieber-Prinzip der WALS Scarab verbessern Sie die 
Klauengesundheit Ihrer Kühe, indem Sie für ausgezeichnete Hygiene im Stall sorgen. 
 
Dank des Elektroantriebs ist die WALS Scarab geräuscharm und sparsam. Mit dem 
einzigartigen Walzenprinzip wird die Gülleschicht aufgebrochen und gleich durch die 
Zwischenräume des Spaltenbodens gedrückt. Trocken- und Dickgülle werden schnell und 
mühelos verarbeitet. Diese effektive Reinigung garantiert optimalen Komfort für die Kühe 
und den Viehhalter. 

 

 
 

Güllewalze 
Nicht schieben…. sondern rollen !! 

Die clevere Methode zur Reinigung Ihres Lattenbodens 



 
 

 

 

 

Die intelligente Methode zur Spaltenbodenreinigung 

Weitere Informationen              
 
   
www.ebbersmetalworks.nl 
 
Tel: + 31 (0) 314 368489 
info@ebbersmetalworks.nl      
 

 
 

 

            
 

 

Walzenprinzip sorgt für mehr Sauberkeit: 
Das einzigartige Walzensystem sorgt dafür, dass die Gülle nicht vor der 

Maschine hergeschoben wird, sondern direkt durch die Zwischenräume des 
Spaltenbodens in den Güllekeller befördert wird. Durch diese intensive 
Güllebearbeitung wird der Stall viel sauberer als bei traditionellen Mistschiebern. 
So sorgen Sie für saubere klauen, Schwänze und Euter Ihrer Kühe.   

 
Wendig und benutzerfreundlich: 
Durch die 2 unabhängig voneinander angetriebenen Hinterräder ist die 
Scarab äußerst wendig. Da sich die Scarab um die eigene Achse dreht, hat sie 

einen Wendekreis von weniger als 1,5 Meter. Bei regulierbarer Geschwindigkeit 
und einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 7 km/h lässt sich der Stall schnell 
säubern. Die Steuerung per Joystick ist sehr präzise und benutzerfreundlich. Die 
übersichtliche Bauweise ermöglicht vom komfortablen Sitz aus eine optimale Sicht 
auf die Arbeit. 

 
Unverwüstlich und einfach: 
Die Güllewalze wurde speziell für das aggressive Klima im Stall entworfen. 

Einfache wie bewährte Technik macht die Scarab unverwüstlich. 
Der vollverzinkte Rahmen und die hochwertige Ausführung der übrigen Teile sind 
äußerst beständig gegen Ammoniaksäuren im Stall. 

 
Tier- und umweltfreundlich: 
Durch ihre Elektromotoren arbeitet die Scarab geräuscharm. Dass beim 

Reinigen der Böden eine vertraute Person auf der Güllewalze Scarab sitzt, 
empfinden die Kühe als beruhigend, so dass die Ruhe im Stall ab dem ersten Tag 
gewährleistet ist. Die elektronisch angetriebene Scarab arbeitet sehr 
umweltfreundlich. Großen Milchviehbetriebe haben eine Zusatzoption für ein Extra 
Batteriesatz, für größere Reichweite. 

 
Anheben Walze: 
Optionen zwischen Fuß-oder Handbedienung zum Anheben der Walze und 

Schieber. Beide sind komplett in Edelstahl ausgeführt. 
Sie haben die Wahl ...   
 
 

 
  Fußbedienung 

 
 
Händlerstempel 

 
 
 
 


