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NatureLine Bioschweinestall für Zucht und Mast der 
Familie Hauer in Waidhofen an der Thaya!
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Bio ist unsere Welt & unser neuer Bio-Schweinezuchtstall! 

Manuel Hauer aus dem Waldviertel hat den 120 ha großen 
Betrieb des Großvaters übernommen und mit seiner Fami-
lie seit 2016 alles auf den Kopf gestellt. Zuerst wurde auf die 
Bio-Landwirtschaft umgestellt, dann im 2-Jahresrhythmus je 
ein 6000-er Geflügelzuchtstall gebaut. Anfang 2021 hat er 
sich für die Bio-Schweineproduktion interessiert und schon 
Ende 2021 sind die ersten Jungsauen eines neuen Fertigteil 
Bio-Schweinezuchtstalls für 100 Sauen eingestallt worden. 

Die Planungsphase war kurz. Hatte Manuel Hauer schon mit 
der WelCon bio Abferkelbucht von Schauer geliebäugelt, 
sind nach Beratung und Besichtigung am Bio-Institut von 
Raumberg Gumpenstein in Thalheim bei Wels die Würfel 
gefallen. Es sollte auch ein Fertigstall mit Holzbauweise der 
Firma Bayer Bau mit Beton-Fertigteilelementen von Schau-
er Agrotronic werden. „Da sitzt und passt alles!“ So konnte 
auch die Baugenehmigungsphase für den Aussiedlerstall in 
kürzester Zeit abgeschlossen werden.

„Die Struktur der WelCon bio - Bucht, das einfache Hand-
ling, aber auch die tolle Bewegungsfreiheit der Sauen, 
haben mich motiviert, in die Bioferkelproduktion einzu-
steigen.“

Manuel Hauer hat sich für österreichische Genetik entschie-
den und arbeitet im Verkauf der Bio-Ferkel mit Bioschein 
Austria zusammen. Seine Erfahrungen für die Schweinepro-
duktion hat er in seiner Jugend bei diversen Praxisbetrieben 
im Ausland gesammelt. Besonders beim „Herzstück der Bio-
sauenhaltung, der Abferkelung, war er von WelCon bio von 
Anfang an überzeugt. „Die Struktur der Bucht, das einfache 
Handling, aber auch die tolle Bewegungsfreiheit der Sau-
en, haben mich motiviert, in die Bioferkelproduktion einzu-
steigen“, freut sich Manuel Hauer. Nachdem er den WelCon 
bio Fertigteilstall in Thalheim gesehen hatte, ist der Gedan-
ke zum Entschluss gereift, den gesamten Stall aus Holz zu 
machen. Die gemeinsame Lösung von Schauer und Bayer 
Bau, nicht nur den WelCon Abferkelstall, sondern auch den 
Ferkelstall in Fertigteilbauweise auszuführen verkürzte und 
vereinfachte die Bauphase enorm. Der Deck- und Wartestall 
für die Sauen wurde ebenfalls aus Holz aber in klassischer 
Zimmermann-Ausführung gebaut.

Schon ein Monat nach Baubeginn wurden 2 WelCon bio Ab-
ferkelställe mit 6 Kammern und insgesamt 39 Abferkelbuch-
ten, ein Ferkelaufzuchtstall mit Jungsauenproduktion und 
einigen Mastbuchten sowie der Deck- und Wartestall (insge-
samt 4 Gebäude mit 50 m Länge) fertiggestellt bis die ersten 
trächtigen Sauen eingezogen sind. Nach und nach wurden 

dann erst mit viel Eigenleistung unter der Regie von Schauer 
die restlichen Stalleinrichtungen montiert.

Bio funktioniert nur in der Kreislaufwirtschaft – eine Tier-
produktion ist notwendiger Bestandteil

Für die Familie Hauer ist der Kreislaufgedanke zentral mit 
der Bio-Landwirtschaft verknüpft. Dieser funktioniert nicht 
ohne Tierhaltung. Der Bio-Zuchtschweinestall wird in al-
len Liege- und Aktivitätsbereichen eingestreut. Eine klare 
Funktionstrennung der Bereiche Liegen, Fressen, Misten mit 
einer Kot-Harntrennung über eine Harnrinne sorgt für sau-
bere Buchten im Liege- und Aktivitätsbereich und ein exzel-
lentes Stallklima. Das ist nicht nur perfekt für das Tierwohl 
der Schweine, das schont die Umwelt und damit wird auch 
wertvoller Mist produziert, der wiederum Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Bio-Feldwirtschaft ist. Es werden 75% 
der notwendigen Futtermittel inklusive Kraft- und Raufutter 
am eigenen Betrieb produziert. Neben Biogetreide versorgt 
Manuel Hauer alle Tierbereiche – von den Sauen bis zu den 
Ferkeln mit wertvoller Kleegras-Silage, fördert damit die Ge-
sundheit der Tiere und produziert auch damit einen Teil der 
notwendigen Eiweißversorgung für den Schweinebetrieb.  

Auch der Außenklimastall für die den Deck- und Warte-
stall der Sauen hat sich bestens bewährt. 

Die Waldviertler sind den schon etwas raueren (böhmischen) 
Wind gewöhnt. Doch hatte Manuel Hauer hier leichte Zwei-
fel, auch die Sauen im Deck- und Wartestall im Aussenkli-
mastall zu halten. Hier hat er Christian Auinger von Schauer 
und Werner Hagmüller von Raumberg Gumpenstein vertraut 
und Recht behalten. Der erste Winter ist geschafft und alles 
hat gut funktioniert. Die Sauen können sich in den gut ein-
gestreuten, mit Streifenvorhängen geschützten Liegekojen 
zurückziehen. Obwohl der Stall nach Süd-Osten an den Auf-
laufbereichen ausgerichtet ist, bietet ein Windschutznetz 
Schutz vor Zugluft bei Ostwind.

Der Trog wurde so ausgeführt, dass einfach Silage vom Fut-
tertisch aus bereitgestellt werden kann, die die gruppen-
spezifischen Kraftfuttermengen ergänzt. Um auch hier eine 
arbeitswirtschaftlich zweckmäßige Lösung umzusetzen, 
wurden die Fressstände mit einer einfachen Einsperrung mit 
einem Brett ausgeführt. Damit können die Sauen nach dem 
Besamen kurzfristig fixiert werden. Dahinter befindet sich 
der Liege-, Aktivitäts- und Mistbereich. Alle Bereiche werden 
über eine Strohbühne, wo die Rundballen gelagert sind, ein-
gestreut. Die Mistachse ist mit Tränker und Entwässerungs-
rinne ausgeführt. Damit wird sichergestellt, dass hier gemis-
tet wird. Mittels teleskopierbare Schwenkgittern werden die 
Sauengruppen abgetrennt und bei der manuellen Entmis-
tung mit dem Hoftrac kurzzeitig nach hinten gesperrt.

Manuel Hauer und seine Familie glauben an die weitere 
Entwicklung in der Bio-Schweinehaltung

Der Bio-Schweinebereich und -markt ist nicht sprunghaft 
und entwickelt sich zwar langsam aber stetig weiter. Damit 
ist langfristig noch Platz für weitere Landwirte, die an der 
Bioschweinehaltung interessiert sind.

J E T Z T  V I D E O  A N S E H E N !
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RINDER LAUFSTÄLLE

WIR PLANEN UND BAUEN IHREN
NEUEN RINDERSTALL!
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