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LAE-Anlagenbau – dahinter stecken Know-how 

und jahrzehntelange Erfahrung aus der Entwicklung 

und Realisierung von Stallsystemen für die tierische 

Veredelungswirtschaft. Ob Broilermast, Putenmast, 

Elterntier oder Legehennenhaltung – mit LAE-An-

lagenbau haben Sie einen international erfahrenen 

Partner, der Ihnen von der Planung bis zur Rea-

lisierung mit kompetentem Rat und ausgereiften 

Stallsystemen zur Seite steht. Von individuellen 

Detaillösungen bis hin zu komplexen Großprojekten 

entwickeln wir für Sie wirtschaftlich erfolgreiche 

Lösungen mit besten Zukunftsaussichten. Unsere 

Komponenten sind in ihrer aufeinander abgestimm-

ten Systematik beispielhaft und bilden eine ideale 

Basis für fortschrittliche Tierhaltung mit optimalen 

Betriebsergebnissen.

Moderne Geflügelhaltung schafft artgerechte 

Haltungsbedingungen durch den Einsatz effizienter 

Technik. Denn nur so haben Sie bei minimiertem 

Arbeitseinsatz die Sicherheit genauester Kontrolle 

über jedes der vielen wichtigen Details, von denen 

jedes einzelne für ihren Gewinn entscheidend ist.

In die Entwicklung der Systemkomponenten fließen 

Wissen und praktische Erfahrung aus unzähligen 

von LAE-Anlagenbau konzipierten und realisierten 

Stallanlagen im In- und Ausland ein. Wir arbeiten 

permanent daran, jedes Detail und deren perfektes 

Zusammenspiel zum Nutzen unserer Kunden weiter 

zu optimieren.

Verlassen Sie sich darauf!

Erfolg mit LAE-Systemen

Klaus Wöhlkens
Geschäftsführender Gesellschafter
Managing Partner

LAE-Anlagenbau – plant technology and 

engineering based on decades of experience in 

planning and construction of housing systems 

for animal production.  We know poultry. With 

our extensive international experience LAE-

Anlagenbau can assist you in all questions 

of planning  and realizing efficient  housing 

systems for broiler, turkeys, breeders and layers. 

From special details to complete projects, we 

develop for you solutions for efficient production 

of poultry meat and eggs. The components of 

our systems fit together and are ideally suited 

for progressive poultry husbandry with optimal 

return on investment.  

Modern poultry production systems use efficient 

technology to assure bird welfare. Labor is 

minimized while focusing on all technical details 

which determine the success of the business. 

The development and choice of components 

reflects our know-how and practical experience 

from numerous projects planned and realized 

by LAE-Anlagenbau in many countries. For 

the benefit of our customers, we are constantly 

engaged in further perfecting existing systems.

Produktpalette

Tränkenanlagen

Fütterungsanlagen

Alternative Volierensysteme

Lege- und Broilerkäfige

Legenestanlagen – Bodenhaltung

Silos und Silofutterförderanlagen

Lüftungssysteme

Klimacomputer

Produktionssteuerung

Heizungssysteme

Wärmetauscher

Alarmsysteme

Beleuchtungssysteme

Komplettsysteme

Product range

Drinker systems

Feeding sytems

Aviary systems

Layer + Broilercages

Laying nests floor keeping

Feed silos and augers

Ventilation systems

Computer for ventilation 

and production control

Heating systems

Heat exchangers

Alarm systems

Lighting systems

Complete systems

Success with LAE-systems
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LAE-Tränkenanlagen überzeugen durch 

praxisgerechte Vielseitigkeit in der Anwendung. 

Vormontierte Systeme mit rostfreien hygie-

nischen LUBING - Edelstahlnippeln lassen sich 

schnell zu Systemen bis zu 150 m verbinden, 

die für die Tiere hindernisfrei sind und eine op-

timale Versorgung mit frischem Wasser in jeder 

Stallzone gewährleisten. Die Edelstahlnippel 

kommen ohne Gummidichtungen aus und sind 

so über lange Einsatzzeiten weitestgehend ver-

schleißfrei. Die Tränkenlinien lassen sich in ihrer 

ganzen Länge mit wenigen Handgriffen zentral 

elektrisch oder manuell höhenverstellen.

LAE-Volierensysteme sind durch ihren 

jahrelangen Einsatz in Europa ausgereift und 

liefern gute Ergebnisse bei der Eierproduktion.  

Die Kombination aus verschiedenen Varianten 

ermöglicht eine optimale Raumnutzung über 

mehrere Etagen. Effektive Automatisierungen 

reduzieren den Bedienaufwand. So übernehmen 

integrierte Eierbänder den Transport aus den 

Legenestern auf den Packtisch oder in die Sam-

melstation. Rollengelagerte Kotbänder arbeiten 

sicher und störungsfrei und unterstützen eine 

Minimierung der Ammoniakbelastung.

LAE-Legenestanlagen haben sich in jahre-

langer Praxiserfahrung vielfach bewährt. Sie 

sind mit Astro-Turf-Nestmatten und einem 

automatischen Austreibsystem ausgestattet. 

Zwei Förderbänder transportieren die Eier aus 

dem Legebereich. Die solide und durchdacht 

einfache Konstruktion erlaubt einen schnellen 

Aufbau der Anlage und bewirkt eine geringe 

Störanfälligkeit. Wahlweise lassen sich die Anla-

gen vor den Legenestern mit Lattenrosten aus 

Holz oder Kunststoff kombinieren.

LAE-Drinker systems are easy to install. The 

preassembled elements with stainless steel 

LUBING-nipples can be connected to a length 

of up to 150 m to provide fresh water for all 

birds at any time. The steel nipple function is 

properly for many years, and the pipe systems 

can be raised easily by electric central or 

manual winch.   

LAE-Feeder systems, you can choose 

between auger and chain systems – both 

systems have a high quality and lifetime. The 

auger system works with automatic control 

based on a sensor at the last feed trough. The 

feed trough has a flood mechanism and is 

made of high quality plastic. The cleaning with 

a pressure washer with a raised line is easy. 

The chain feeding system can be installed 

standing or suspended and were convinced by 

robustness.

LAE-Aviary systems have matured through 

her years of use in Europe and provide good 

results in egg production. Different components 

are combined to achieve optimal utilization of 

housing space at several levels. Integrated egg 

belts transport the eggs from the nests to the 

packing station.Regularly activated manure belts 

limit the built-up of ammonia and contribute to 

the control of flies and mites.

LAE-Nest systems are functioning in practice 

since decades. They are equipped with 

Astro-turf nest mats and expellers to keep 

hens outside from using the nests at night. 

Two separate belts transport the eggs from 

the nests. The system is easy to install, the 

construction functional and durable. Access to 

the nests can be made attractive for the hens 

with integrated wooden or plastic slats. 

LAE-Equipment Components – 
developed for efficient systems

Unsere Systeme – 
individuelle Lösungen für mehr Erfolg
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LAE-Silosysteme sind in individuellen Ausfüh-

rungen erhältlich. Verzinkte Modelle oder Mo-

delle aus Polyester mit verzinkten Komponenten 

sind ideal für den Außenbereich. Pneumatische 

Beschickung, Entlüftungsleitungen, Sichtfenster 

oder Revisionsöffnungen sorgen für Komfort 

und Futtersicherheit. Verschiedene Fördersys-

teme für schwierige Raumsituationen sind frei 

wählbar.

LAE-Lüftungssysteme mit SKOV-Kompo-

nenten sorgen für ein optimales Klima. Unsere 

ausgereiften Lüftungssysteme sind überall in 

der Welt installiert und werden den klimatischen 

Verhältnissen individuell angepasst. Sie zeich-

nen sich durch hohe Qualität, Funktionalität, 

Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit aus. 

LAE-Heizungssysteme regulieren automa-

tisch die Stalltemperatur und schaffen so ideale 

Bedingungen. Warmlufterzeuger, Strahler oder 

Wärmetauscher, mit der Möglichkeit der Kop-

pelung an einen Klimacomputer, machen die 

Anlagen flexibel einsetzbar.

Unser Luft/Luft-Wärmetauscher spart bis zu 

50 % der Primärenergie, die in modernen Ge-

flügelanlagen benötigt wird. Der Stallabluft  wird 

die Wärmeenergie entzogen und der Frischluft 

zugeführt. Die Wärmetauscher arbeiten com-

putergesteuert und sorgen mit einer optimalen 

Umluft für gleichmäßige Stalltemperaturen und 

eine trockene Einstreu.

LAE-Klima- und Produktionscomputer der 

Marke SKOV steuern das Stallklima, Futterma-

nagement und die Beleuchtung. Zusätzlich wer-

den Ihre Produktionsdaten, wie z. B. Futter- und 

Wasserverbräuche sowie Tiergewichte erfasst. 

Mit dem Farm-Management System können 

alle erfassten Daten zur weiteren Auswertung, 

Optimierung und zur permanenten Kontrolle auf 

Ihren digitalen Geräten genutzt werden.

LAE-Alarmanlagen oder Brandmeldeanla-

gen sind unverzichtbar und helfen Schäden 

an Tierbestand und Einrichtung zu vermeiden. 

Die Störungsmeldungen werden detailliert und 

zuverlässig an Ihren jeweils gewünschten Emp-

fänger übermittelt. 

Der LAE-Broiler-Futtertrog, patentiert in 

Europa, hat viele wichtige Eigenschaften und 

Möglichkeiten in einem einfachen System 

vereint. In der Anfütterungsphase bewirkt der 

Flutmechanismus eine optimale Gewichtszunah-

me. Die Tiere werden durch die gute Durch-

laufhöhe nicht gestört. Die Möglichkeit, auch 

eine flache Futterschale einzusetzen, ist ideal 

geeignet bei reduzierter Einstreu und ermöglicht 

einen optimalen Zugang für die ersten Tage. 

Eine schnelle, einfache Montage und Reinigung 

erleichtert das Handling – die hohe Material- 

und Verarbeitungsqualität garantiert eine lange 

Nutzungsdauer. Viele entscheidende Faktoren 

mit durchschlagender Gesamtwirkung!

LAE-Anlagenkomponenten – 
konzipiert für Effizienz mit System

LAE-Silo systems, galvanized models or 

Polyester model with galvanized components 

are ideally suited outside the house. Pneumatic 

filling, ventilation valves, control windows and 

revision openings provide comfort and feed 

safety. Different feed transport systems are 

available to overcome difficult local conditions. 

LAE-Ventilation systems with SKOV-

components provide an optimal climate. Our 

ventilation systems are installed all over the 

world and adapted to the climatic conditions 

individually. They are characterized by high 

quality, functionality, reliability and ease of use.

LAE-Heating systems regulate automatically 

the house temperature and assure optimal 

conditions for the birds. Warm air heaters, 

brooders or heat exchanger, with the possibility 

of coupling to a climate computer, make the 

systems flexible.

Our LAE-Air exchange system saves up 

to 50% of primary energy, which is needed 

in modern poultry systems. The system 

extracts heat from the exhaust air and adds it 

to pre-warm the incoming fresh air. The heat 

exchangers are computer controlled and with 

optimal air circulation even stable temperatures 

and dry litter can be achieved.

The LAE-Climate and Production computer 

SKOV controls the house climate, feed 

management and lighting. In addition, your 

production data, such as are feed, water 

consumption and animal weights recorded. The 

Farm-Management system can be used of all 

data collected for further analysis, optimization 

and for the permanent checking on your digital 

devices.

LAE-Alarm systems are indispensable help to 

protect the wellbeing of the birds and to prevent 

damage to the equipment. The error messages 

are sent to your respective desired receiver 

detailed and reliable.

The LAE-Broiler Feeding Trough, patented in 

Europe, has combines many important features 

and possibilities in a simple system. In the 

beginning of the batch the flood mechanism 

supports early growth rate; adaptable height 

allows free movement; The option to use a 

flat feed pan is ideal with reduced litter and 

optimum access for the first few days. A fast, 

easy installation and cleaning – the high material 

and processing quality guarantee a long service 

life. Many important factors with resounding 

overall effect!

LAE-systems – 
individual solutions for more success



80 YEARS OF 
INNOVATION FOR THE 
POULTRY BUSINESS
Alternative Aviary Systems
Colony Housing Systems
Cage Systems for chicks and pullets
Cage Systems for layers
Broiler Colony Housing Systems
Layer and Broiler Parent Stock Housing Systems
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LAE-Anlagenbau GmbH

Altenwalder Chaussee 94 –100

D -27472 Cuxhaven

Tel. +49 4721 105-0

Fax +49 4721 105-210

E-Mail cux@lae-cuxhaven.de

Web www.lae-cuxhaven.de

 www.lae-cuxhaven.ru

LAE-Anlagenbau
Livestock Animal Equipment

Lock bewegt.
 Lock moves.

Elektroantriebe mit  
integrierter Endabschaltung,  
mechanisch selbsthemmend.

Für alle Arten von Lüftungen  
und Hebe-Senkanwendungen.

www.lockdrives.com
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