
Freie Fahrt für 
Futterschieber

Butler Gold
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Der einzige Selbstfahrer, 
der nicht verdichtet

Alle bisherigen Systeme an selbstfahrenden Futterschiebern 
sind darauf ausgerichtet, durch schiebende oder sich um 
die eigene Achse drehende Bewegung das Futter zum 
Futtertisch hin zu verfrachten. 

Was dabei passiert, ist eine ständige Verdichtung des 
Futters, die der Futterqualität und Fresslust der Tiere nicht 
zuträglich ist.

Butler Gold arbeitet mit einer Förderschnecke, die das 
Futter locker zum Futtertisch wirft, dabei auch immer 
wieder vermischt und einen perfekt sauberen Futtergang 
hinterlässt.

Ein durchdachtes Gerät, bei dem es gelungen ist, kompro-
misslose Funktion und aufregendes Design zu vereinen. 

Bis zu 30 Fahrten täglich absolviert der Butler Gold selbst-
ständig und reduziert somit die Fütterungsarbeit auf die 
Vorlage des Grundfutters mit dem Mischwagen.



Wasserbauer CoCo Tafel 100x66.indd   1 23.08.12   10:18

Die fortgeschrittene 
Steuerung auch für Anfänger

Eine Steuerung, die je nach Wunsch praktisch alles 
kann. Und dabei ist sie so einfach zu bedienen. Ein 
10“ Touchscreen wurde den Gewohnheiten von Tablet- 
und Smartphonebenutzern angepasst. 

So entspricht CoCo den Bedienungsgewohnheiten  
moderner Kommunikationsinstrumente. Das Menü ist 
einfach aufgebaut und selbsterklärend.

Unsere eigens entwickelte robuste Elektronik verfügt über 
keine beweglichen Teile, keine Festplatten und keine 
Lüfter. Die Steuerung ist wasserfest und auch unter harten 
Bedingungen im Stall völlig unproblematisch. 

Mit der Basisversion der Steuerung bedienen 
und programmieren Sie den Butler Gold 
kinderleicht. Für größere Ansprüche gibt es 
viele Applikationen, die den Komfort und 
die Betriebssicherheit zusätzlich erhöhen:

• Zugriff über PC, Tablet und auch Handy  
 von überall auf der Welt. Sie können  
 auch im Urlaub darauf zugreifen.

• Erhalt von Meldungen per SMS. Sie  
 sind immer über alles informiert und  
 können sofort reagieren.

• Fernwartung durch unsere Spezialisten.  
 Sie können auf Wunsch jederzeit zum  
 Butler Gold gelangen, um Optimierungen  
 vorzunehmen oder Änderungen durchzu- 
 führen. 

Rufen Sie CoCo 
einfach an



Spezielle Förderschnecke

Sie ist so konzipiert, dass das Futter schonend 
und locker zum Futtertisch gebracht wird. 
Es wird kein Druck ausgeübt, im Gegenteil, 
es wird gelockert und vermischt. So bleibt 
Frische und Qualität erhalten und die Kühe 
werden animiert, das geschmackvolle Futter 
aufzunehmen.  

Servicefreundlich

Beim Butler Gold ist der Zugriff auf die 
gesamte Technik äußerst wartungsfreundlich 
konzipiert. So wird ein eventuell erforderlicher 
Tausch von Batterien oder Komponenten zum 
Kinderspiel.

Batterie und Antrieb 
wartungsfrei

Die Betriebsspannung von 24 V kommt aus 
wartungsfreien Batterien mit 2 x 105 Ah. 
Die Gelbatterien sind modernster Standard 
und für viele Ladezyklen ausgelegt. 
Alle eingesetzten Motoren sind bürstenlos, 
verschleißarm und ebenso wartungsfrei. 

Ladung durch Berührung.  
Der Butler Gold fährt einfach über 

die 3mm dünne Station und hält 
direkt an den beiden Kontakten.



Er findet den Weg 
ganz einfach

Ein Butler Gold 
für alle Fälle (Ställe)

Der Butler Gold kann ganz einfach mit Minimalaufwand 
in jeden Stall integriert werden. Er orientiert sich lediglich 
durch 4 mm kleine Magnete,  die im Boden ca. alle 2 m 
befestigt werden. 

Die Fahrtstrecken werden dann einmal über die Steuerung 
eingelernt. Auf Knopfdruck fährt der Butler Gold dann 
auch aus dem Stall, wodurch die Durchfahrt frei wird, 
oder einfach in andere Ställe, um auch dort die Arbeit zu 
verrichten. 

Bei Bedarf ist die Stalldurchfahrt in Sekunden frei. Schicken 
Sie den Butler Gold einfach raus. Die Ladestation, die als 
Platte konzpiert ist hat nur 3mm Stärke und ist sogar von 
Traktoren befahrbar.

Da der Butler Gold an keine Führungsschienen oder 
Tragekonstruktionen gebunden ist, kann ein Gerät für 
mehrere Ställe eingesetzt werden. 

Steigungen bewältigt er mühelos, verwinkelte Ställe sind 
kein Problem. Kompakt und wendig ist er ein perfekter 
Helfer in der Fütterung für den ganzen Betrieb.



WASSERBAUER GMBH - Fütterungssysteme
Gewerbestraße 1 
A - 4595 Waldneukirchen
Tel.: +43 (0) 7258 74 64, Fax-DW 22

Ihr Händler

www.wasserbauer.at

Vorteile und Daten auf einen Blick
• Futteranschieben durch Schneckenantrieb, wodurch  
 das Futter aufgelockert wird und die TM-Aufnahme steigt. 

• Robuste, wasserfeste Steuerung mit 10“ Touch Display

• Auf Wunsch Zugriff über PC oder mobile Geräte

• Auf Wunsch Fehlermeldungen per SMS 

• Auf Wunsch Fernwartung für Updates und Service

• Betriebsspannung 24 V, Batteriebetrieb 2 x 105 Ah  
 wartungsfreie Batterie

• Der Butler Gold fährt per Knopfdruck aus dem Stall,  
 wodurch die Durchfahrt frei wird.

• 3 mm Stahlplatte als Ladestation kann auch von  
 schweren Fahrzeugen befahren werden

• Einfache Nachrüstung in jedem Stall

• Bürstenloser Motor, wartungsfrei 

• Gewicht 700 kg 

• Abmessungen 2.000 mm x 1.100 mm x 850 mm
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Mehr Informationen und ein anschaulicher Film auf unserer Homepage.


