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Sicherheitshinweise:
Bitte nehmen Sie sich vor Inbetriebnahme einige Minuten Zeit und machen Sie sich mit der Squeeze-
Chute und den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen vertraut.

1. Auf Grund der Dimension und des Gewichts der Chute ist Vorsicht bei der Handhabung geboten und das 
    entsprechende Gerät (Frontlader) erforderlich. Um die Handhabung zu erleichtern ist optional eine 
    Fahrvorrichtung AV-CA04-2 erhältlich. Bitte beachten Sie, dass Rücken- und Muskelschäden aus unsachgemäßer  
    Handhabung resultieren können.
2. Bitte beachten Sie, dass der Umgang mit Tieren immer Gefahren bergen kann, da diese unberechenbar sind. 
    Daher sollte immer Vorsicht geboten sein, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Wenn Sie mit der Squeeze-Chute arbeiten, achten Sie bitte darauf, dass keine Personen neben dem rechten 
    Seitenausgang oder vor dem Headgate stehen. Die Seitentür öffnet sehr schwungvoll, so dass  Verletzungs-
    gefahr bestehen kann. Darüber hinaus kann es riskant sein, sich im Ausgangsbereich aufzuhalten, 
    wenn Tiere die Chute verlassen, da man deren Reaktion nie vorhersehen kann.
4. Bitte achten Sie darauf, dass der Seitenausgang nach Verlassen des Tieres wieder richtig geschlossen ist, bevor 
    das nächste Tier den Stand betritt. Ein nicht richtig verschlossener Seitenausgang kann für umstehende 
    Personen gefährlich sein.
5. Bitte ölen (z.B. WD 40) Sie die Schlösser (2 Schlösser am Headgate, 1 Schloss oberhalb der Chute) gut. Benutzen 
    Sie kein Fett, da sonst die Funktion beeinträchtigt ist und die Schlösser nicht mehr den nötigen Halt haben.   

Squeeze-Hebel

Hebel für Hecktür

Seil zum Öffnen des 
Seitenausgangs

Hebel zur Einstellung 
der Standbreite

Hebel zum Schließen 
des Seitenausgangs

5 Rohrbügel auf jeder 
Seite, einzeln zu öffnen 
für seitlichen Zugang 
zum Tier

Unterpanel, 1 je Seite, 
für Zugang zu den Tier-
beinen

Der Aufbau:



Averde GmbH & Co. KG, Albert-Einstein-Str. 9, D-86899 Landsberg
Telefon: + 49 (0) 81 91/98 59 00 - 0, Fax: + 49 (0) 81 91/98 59 00 - 33
info@averde.de, www.averde.de

Hecktür
Die Hecktür ist der Zugang der Tiere zur Chute. Die Tür kann durch 2 Hebel an der linken oberen Seite der Chu-
te bedient werden. Die Hecktür wird nach jedem Tier geschlossen, damit nicht weitere Tiere in die Chute ge-
langen können, während das Tier in der Chute behandelt wird. Um die Hecktür zu öffnen, ziehen Sie einen der 
beiden Hebel nach unten. Wenn die Hebel gerade nach unten zeigen, befindet sich die Hecktür in der fixierten 
geöffneten Stellung. Um die Tür wieder zu schließen, drücken Sie einen der beiden Hebel nach oben. Wenn der 
Hebel komplett in der senkrecht hochgestellten Position ist, ist die Tür komplett geschlossen und fixiert.
Die Hecktür bietet auch die Möglichkeit nur eine Seite der Tür zu öffnen. So wird die Arbeit mit Kälbern er-
leichtert. Dazu wird der Splint, der sich am oberen Ende der Tür auf der Innenseite der Chute befindet, her-
ausgezogen. Dadurch öffnet sich nur die rechte Seite der Hecktür. Um wieder beide Seiten öffnen zu können, 
schließen Sie die Tür und stecken Sie den Splint zurück in das Loch. 
Bitte ölen Sie von Zeit zu Zeit die Gelenkverbindungen und achten Sie darauf, dass die unteren Führungsschie-
nen frei von Verschmutzungen sind um, eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Unterpanel
Um Zugang zu den Tierbeinen zu erhalten, klappen Sie einfach das Unterpanel auf der gewünschten Seite 
herunter. Gelegentliches Ölen der Verschlüsse verbessert deren Funktion. Wenn Sie an der rechten Seite des 
Tieres arbeiten, sollte der Sicherheitsriegel für den Seitenausgang verschlossen werden, um ein versehent-
liches Öffnen des Seitenausgangs und damit verbundene Gefahren zu verhindern. 

Bedienelemente Chute S04

Seitenausgang
Um den Seitenausgang zu öffnen, ziehen Sie an dem Seil, das sich auf der rechten Seite gleich hinter dem 
Headgate befindet. So wird die Seite entriegelt und schwingt auf. Um die Seite wieder zu schließen, legen Sie 
den Hebel zum Schließen des Seitenausgangs um, so dass er im 90°-Winkel zum Rahmen steht. Dann drücken 
Sie den Hebel energisch nach unten. Danach legen Sie den Hebel zurück in seine Halterung. So kehrt die Seite 
in die geschlossene Position zurück.
Bitte beachten Sie: Damit der Seitenausgang korrekt funktionieren kann, sorgen Sie bitte dafür, dass sich keine 
Gegenstände, wie Zaunpfosten, in der Schwingzone befinden.
Auch wenn die Seitenausgangs-Sicherheitsverriegelung (Handriegel auf der rechten Seite über dem Türschloss 
der Seitentür) geschlossen ist, kann die Seite nicht ordentlich geöffnet und geschlossen werden.

Squeeze (fixiert das Tier seitlich in der Chute)
Durch die Squeeze-Funktion können Sie die Tiere in der Chute stufenlos fixieren und ermöglichen so eine 
sichere Behandlung. Durch die Squeeze-Funktion werden die Seitenteile der Chute an den Tierkörper gepresst 
und das Tier so sanft demobilisiert. 
Einstellung der Standbreite:
Zunächst können Sie die Standbreite der Chute je nach Tiergröße einstellen. Dazu muss der Squeeze-Hebel 
parallel zum horizontalen Rahmen der Chute liegen. Dann legen Sie den Hebel zur Einstellung der Standbrei-
te, der oben mittig/quer über der Chute liegt, nach außen um. Wenn Sie den Hebel nach unten drücken hebt 
sich die komplette linke Seite an und schwingt frei. Nun können Sie mit Ihrem Fuß die Seite zu einem der fünf 
möglichen Einstellmöglichkeiten bewegen und dann den Hebel langsam wieder nach oben bewegen, so dass 
die Seite arretiert ist. Danach legen Sie den Hebel zurück in seine Ausgangsposition quer über der Chute. 
Squeeze
Um nun das Tier in der Chute zu fixieren, drücken Sie einfach den Squeeze-Hebel nach unten, bis der Tierkör-
per fiexiert ist. Durch das Klemmschloss über der Chute wird verhindert, dass sich die Seitenteile von selbst lö-
sen können. Auch wenn das Tier unruhig wird, gibt das Schloss nicht nach. Um die Seitenteile wieder zu lösen, 
drücken Sie den Hebel zurück in die Ausgangsposition. Um eine langfristig einwandfreie Funktion der Chute zu 
gewährleisten, säubern Sie den Boden der Chute nach jedem Gebrauch von Mist und Verschmutzungen.

Rohrbügel
Auf jeder Seite der Chute befinden sich 5 Rohrbügel, die für freien Zugang zum oberen Tierkörper einzeln 
heruntergeklappt werden können. Wenn der Tierkopf sicher vom Headgate fixiert ist, können auch alle Bügel 
gleichzeitig heruntergeklappt werden, ohne dass man Gefahr läuft, das Tier freizulassen. Gelegentliches Ölen 
der Verschlüsse verbessert deren Funktion. Wenn Sie an der rechten Seite des Tieres arbeiten, sollte der Sicher-
heitsriegel für den Seitenausgang verschlossen werden, um ein versehentliches Öffnen des Seitenausgangs 
und damit verbundene Gefahren zu verhindern.



Averde GmbH & Co. KG, Albert-Einstein-Str. 9, D-86899 Landsberg
Telefon: + 49 (0) 81 91/98 59 00 - 0, Fax: + 49 (0) 81 91/98 59 00 - 33
info@averde.de, www.averde.de

Bedienelemente Headgate

Manueller Betrieb

1.  Automatikhebel nach hinten stellen, dass er nicht in 
    die Einkerbung der Platte des Bedienhebels einrastet.
2. Headgate mit dem Bedienhebel öffnen.
3. Wenn der Kopf die Fangholme des Headgates passiert 
    hat, schließen Sie das Headgate mit dem Bedien-
    hebel.
4. Sie können das Tier nach der Behandlung einfach mit 
    dem Bedienhebel nach vorne auslassen.

Umbau auf Rechtsbedienung ist möglich. Dazu müssen 
Bedienhebel, Automatikhebel und -feder umgebaut 
werden.
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Automatikbetrieb

1.  Automatikhebel in die Einkerbung der Platte des 
    Bedienhebels einrasten lassen. Dadurch wird beim 
    Öffnen des Headgates die Feder gespannt.
2. Headgate mit Bedienhebel öffnen und mit dem  
    Abstandshalter die gewünschte Halsbreite einstellen.
3. Das Tier fängt sich selbst, da der Abstandshalter 
    durch den Druck des Tieres auf die Holme des 
    Headgates entlastet wird und durch die Schwerkraft 
    nach unten kippt. Durch den Zug der Feder werden 
    die Holme des Headgates dicht an den Hals des Tieres 
    gedrückt. Das Tier kann das Headgate nicht selbst 
    öffnen, da dies durch die Klemmschlösser verhindert 
    wird.
4. Sie können das Tier einfach mit dem Bedienhebel 
    nach vorne  auslassen.

Abstandshalter für Halswei-

teneinstellung im Automatik-

betrieb

Automatikhebel 

(verdeckt)

Bedienhebel

Klemmschiene mit Klemmschloß, 

bitte beides gut ölen 

NICHT fetten!!!

Feder für Automatikbetrieb

Kettenkerbe,

Hier wird die Kopfkette einge-

hängt

Hier wird die Kopfkette durchge-

fädelt. Durch die Verengung der 

Lasche nach oben hin kann die 

Kette nicht durchgezogen werden 

und verhindert so, dass die Nase 

des Tieres verletzt wird. 

Klemmschiene mit Klemm-

schloß, bitte beides gut ölen

NICHT fetten!!!
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Bedienelemente Headgate

Kopfkette
Um den Kopf für Untersuchungen und Behandlungen zu fixieren, benutzen Sie bitte die Priefert-Kopfkette 
AV-HC. Diese Kette ist durch die Größe und Drehung der Glieder auf das Headgate abgestimmt und rastet 
perfekt in die dafür vorgesehenen Öffnungen ein.

Um den Kopf zu fixieren fädeln Sie die Kette durch die Lasche an dem linken Fangholm des Headgates. 
Ziehen Sie das rechte Ende der Kette über den Nasenrücken des Tieres und fixieren Sie das Kettenende in 
der Kettenkerbe am rechten Fangholm. Ziehen Sie nun das linke Ende der Kette, das links aus der Lasche 
hängt, solange fest, bis der Kopf des Tieres fest gegen die Fangholme gedrückt ist. Nun ziehen Sie die Kette 
nach oben, so dass sie in der v-förmigen Verengung der Lasche einrastet. Legen Sie das verbleibende Ende 
der Kette von links nach rechts über den Hals des Tieres und befestigen Sie die Kette in die Kettenkerbe am 
rechten Headgate-Rahmen. So ist das Tier sicher für Behandlungen am Kopf fixiert.

Achtung:
Lösen Sie die Kette immer zuerst an der Kettenkerbe am rechten Headgate-Rahmen, da sonst Quetschgefahr 
für die Hände besteht.
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Nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Squeeze-Chute S04.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, sind wir gerne unter 08191/98 59 000 
für Sie da. Ihr AVERDE-Team


