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Qualität 
innovation 
Wissenschaft

technik in harmonie mit design. 

die Zusammenarbeit mit Wissenschaft und 

medizin führt geradewegs zum Ziel: 

leicht erreichbare Tiergesundheit.

so macht arbeit spaß. motiviert in einem 

beständigen unternehmen mit klaren Zielen. 

lieferanten, die nicht nur liefern, sondern 

begleiten und mit uns denken. Qualität aus der 

region spart Wege. Wissen bündeln und arbeit 

teilen sind Grundprinzipien für unser Wachstum.

von händlern verlangen wir Wissen und einsatz. 

Wir unterstützen mit schulungen und fachin-

formation. Qualität von der philosophie bis zur 

schweißnaht, von professioneller Zusammenar-

beit bis zur robustheit der Geräte - das sind die 

Grundlagen der marke

GepfleGte sicherheit
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Komfortabel 
schonend  
aufrecht

der Gang in den Klauenpflegestand erfolgt über 

einen durchgehend gleichen boden, ohne stufen 

und hindernisse. so gehen die tiere viel lieber in 

den pflegestand.

schonend schließt die fangvorrichtung, die Gur-

ten werden sicher befestigt und gespannt. die 

bedienung zum Kippen des tisches ist einfach, 

der vorgang unproblematisch für das tier. das ist 

Klauenpflege ohne stress und Kraftaufwand für  

rind und Klauenpfleger. dass die Gelenke beim 

tier während der pflege völlig entlastet sind, ist 

nur ein vorteil von vielen…

eine rasche und nacheinander folgende pflege 

aller vier Klauen ohne unterbrechung und in opti-

maler arbeitshöhe ermöglicht nur das Kippsystem. 

so kann jede einzelne Klaue wie ein Werkstück 

bearbeitet werden, bei perfekter ergonomie für 

mensch und tier.

der Kippstand gewährleistet

•	 saubere arbeitsbedingungen, 

•	zusätzlich untersuchungen und behandlungen 

(das system des Kippstandes kommt aus be-

währter op-technik),

•	höchsten arbeitskomfort bei geringster  

stressbelastung.

Kipp top red Q

…am lieGenden tier



rosensteiner hat es geschafft, auch bei jedem 

Klauenstand im stehenden system perfekte 

anatomie und arbeitshöhe zu bieten.

Komfortable fangvorrichtungen und anatomisch 

durchdachte vorderfußhalter bieten maximale 

sicherheit bei der pflege und beim eintreiben. 

Wie bei keinem anderen können die vorder- und 

hinterfußhalter weit und hoch ausgeschwenkt 

werden – schmerzfrei für das tier.

beim top 5 lässt schon das design die anatomie 

des tieres erkennen. ein Gerät, welches rund um 

das tier entwickelt und gebaut wurde.

so sollen sie sein: moderne  pflegestände, die alle 

anforderungen für landwirte und  Klauenpfleger 

erfüllen.top 5

snap top ten

bull top

…am stehenden tier

Klassisch 
anatomisch 
funKtionell



die landschaft streift vorbei. der Klauenpfleger 

auf dem Weg zum nächsten landwirt. die pflege 

beim letzten termin verlief rasch und problemlos. 

Gesunde tiere erfreuen auch ihn. 

das geringe eigengewicht ermöglicht sogar Zula-

dungsreserven am anhänger, leicht-lKW und am 

pick-up. ist der Klauenpfleger angekommen, ist 

mit wenigen handgriffen der pflegestand bereit. 

die tiere können kommen. 

das system des Kippstandes garantiert dem Klau-

enpfleger rasche arbeit und hohen durchsatz. er 

kann die Zeit nutzen, um mehr zu verdienen oder 

mehr freizeit zu genießen.

rosensteiner Qualität ist auch lebensqualität.

…voraus fahren, voraus sein!

mobil 
Wirtschaftlich 
professionell



sani top

länGer leben 
mehr ertraG

ein ganz wirksames mittel, um ausfälle 

verschiedenster art zu vermeiden, ist ein 

„viehaufheber“. festliegende tiere werden 

wieder aufgerichtet. 

der Kreislauf kommt in schwung, die blase 

kann entleeren, das tier kann gemolken 

werden. lebensgeister kommen wieder, der 

tierarzt kann besser eine diagnose stellen.

leicht zerlegt, wenig platzbedarf beim 

lagern. die sicherheit im haus!

schön, auch dem nachbarn damit 

geholfen zu haben!

„Gut durchdacht – erstklassig gemacht“ ist 

das motto hinter allen entwicklungen von 

rosensteiner. um dies kompromisslos zu er-

füllen, steht eine überdurchschnittlich hohe 

entwicklungstätigkeit dahinter. 

durch gezielte vorarbeit der Konstrukteure 

wird viel funktion schon in der 3d anima-

tion  ausgereift. so ist meist der prototyp 

schon funktionsfähig. 

nach intensiven tests wird gefertigt.

dennoch geht die entwicklung weiter, denn 

immer neue ideen fließen ein und sichern 

den vorsprung.
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auszeichnungen anerkannter organisationen für 

technik, sicherheit und design. 

Weiterbildung und Kooperationen sind prinzipien. 

Wo rosensteiner erhältlich ist, werden standards 

erfüllt und sogar überschritten. 

WaS RoSenSteIneR InteRnatIonaL 

zuR MaRKe Macht:

rosensteiner Klauenpflegestände werten ihre arbeit 

auf zur würdigen facharbeit mit maximalem Komfort 

und sicherheit. die benutzerfreundlichen Geräte he-

ben durchsatz und Wirtschaftlichkeit. es steigt Quali-

tät und niveau zur Zufriedenheit der vertriebspartner, 

der Klauenpfleger, tierärzte, der landwirte und der 

tiere!

Gut durchdacht, erstklassig gemacht. 

www.rosensteiner.at

Rosensteiner GmbH

a-4596 Steinbach/Steyr - zehetner 26a

tel. +43 (0) 7257/7071

Fax +43 (0) 7257/7071-4

info@rosensteiner.at

international   
Geprüft 
ausGeZeichnet


