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Nach erfolgreichen 40 Jahren auf dem internationalen
Markt, wollen wir Ihnen unseren neuen GEWA
Fachhandelskatalog 2008/2009 mit unserer neuen
Produktpalette vorstellen. Ihre Zufriedenheit ist unser
Bestreben! Unser oberstes Ziel ist es, beste Qualität
zu günstigen Preise zu liefern.
Auf modernsten Maschinen können wir gleichbleibend
hohe Qualität zusichern. Unser Maschinenpark kann
Gummi-, Kunststoff- und Blasteile herstellen.
Als Kundenservice können wir Artikel mit Ihrem
Werbeaufdruck verkaufsaktiv gestalten. Unser junges
Team ist immer bestrebt, Neuheiten und Weiterentwicklungen auf den Markt zu bringen, die zu
Ihrem Verkaufserfolg führen.
Wir wünschen uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit.

After 40 successful years on the international market
we are proud to present our latest GEWA catalogue with
our updated product range. We are aiming at customer
satisfaction.
Our highest objective is to provide top quality at
favourable prices. We guarantee steady high quality
produced on modern machines. Our machinery is
able to manufacture products from rubber and plastic.
As a special service to our customers we are able
to provide our articles with an imprint for their
advertisement. Our young team is always aiming
to constantly develop new articles for the market,
to successfully further your sales .
We are looking forward to a continuously successful
cooperation.

Vom Granulat (Rohmaterial) zur eigenen Firmenwerbung.
Werbung bringt Umsatz!
Mit unserem computergesteuerten Maschinenpark
produzieren wir für Sie immer gleichbleibende,
beste Qualität. Heben sie sich von Ihrer Konkurrenz ab.
Mit unseren Produkten in Ihrer Hausfarbe setzen
Sie Maßstäbe. Hochwertige Sieb- oder Tampondrucke
mit Ihrem Firmenlogo runden Ihre Werbung ab.

From the row material to the own company’s ad.
Advertisement increases the turn over.
On our high-tech-machines we produce a constant
high quality. Be different to your competitors.
With our products in your home colours you set a
standard. High quality silk-screen or plug print with
your company logo completes your ads.

Werbung mit Qualität! Sie senden uns Ihr Logo.
Wir übernehmen den Rest. Alles aus einer Hand!

Adverstisement with quality. Send us your logo.
We’ll do the rest.

Unternehmen
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3

4

S. 6 – 13
Neuheiten | New products

S. 39
Körnerflaschen | Pellet bottles

S. 40 – 41

S. 14 – 16
Vario-Bottle

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

Tränkebecken | Drinking bowls

S. 17 – 20
Tröge | Feeding troughs

S. 42 – 43
Futtereimer | Feeding buckets

S. 21
Kälberfütterung | Calf feeding

S. 25 – 26

S. 44
Eimer Edelstahl und Alu |
Buckets stainless steel and aluminium

S. 22 – 23
Zubehör | Spare parts

S. 45 – 47
Messeinheiten & Futterschaufeln |
Measurements & Feeding Scoops

S. 24
Schwimmventile | Floating valves

S. 48
Extras | Extras

S. 27 – 29
Kälbersauger | Calf Teats

S. 49 – 51
Thermometer | Thermometers

S. 30 – 31
Lämmersauger | Lamb teats

S. 52 – 54
Milchkannen | Milk churns

S. 32 – 34
Lämmeraufzucht | Lamb rearing

S. 55
Viertelmelker | Quartermilker

S. 35 – 38
Aufzuchtflaschen | Milkbottles for raising

S. 56 – 59
Milchwirtschaft | Milking accessories

S. 60 – 61
Saugschutz | Anti sucking devices

S. 75 – 77
Tierpflege | Grooming

S. 78 – 81

S. 62

S. 82 – 83
Kotkrücken | Manure scrapers

S. 64
Milchwirtschaft | Milking accessoires

S. 84 – 85
Schaufeln | Shovels

S. 65 – 66
Markierungsbänder | Marking bands

S. 86 – 87
Alles fürs Pferd | For horses

S. 67
Alles fürs Schwein | For pigs

S. 88 – 89
Spielwaren | Toys

S. 68
Nasenbremse | Bull holder

S. 90 – 91
Perfekte Werbeträger |
Perfect advertising medium

S. 69
Kuhschwanzhalter | Cow tail holder

S. 70 – 71
Hufmesser | Hoof knives

S. 72 – 74

Inhaltsverzeichnis

S. 63
Viehkratzbürsten | Cattle Brush

Table of contents

Hufpflege GEWA-FIT | Hoof care GEWA-FIT

Tierpflege | Grooming

Hufpflege | Hoof care

5

6

Neuw
Ne

Neuw
Ne

6211-01
Heizelement passend
für GEWA Tränkebecken
· passend für 1 GEWA Tränkebecken
· mit integriertem Temperaturfühler
und Keramikklemme
· schaltet automatisch ein bei + 3 °C
und aus bei + 15 °C Lufttemperatur

ermany
Made in G

Grooming
New Products

heating element suitable
for GEWA drinking bowl
· suitable for 1 GEWA drinking bowl
· with integrated thermostat and
ceramic clamp
· switches on automatically at air / water
temperature + 3 °C and off at + 15 °C

Tierpflege
Neuheiten

6230

Neuw
Ne

e
Mad

GEWA Allzwecktrog
· extra starke Ausführung
· 8 Liter
GEWA Multipurpose trough
· extreme rugged design
· 8 litre
H: 23
B: 30
T: 30
cm

1.700 g

75 /
Palette

in

any
Germ

Neuw
Ne

6231
GEWA Lammtrog
· Lamm- und Ziegentrog
· extra starke Ausführung

Fohlentrog
· kpl. mit Gitter, verstellbar
· extra starke Ausführung
· 8 Liter

GEWA lamb trough
· lamb and goat trough
· extreme rugged design

foal trough
· cpl. with grating, adjustable
· extreme rugged design
· 8 litre
H: 23
B: 30
T: 30
cm

6240

75 /
Palette

H: 14,5
B: 34
T: 21
cm

840 g

Neuw
Ne

Neuw
Ne
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Neuw
Ne

3172
GEWA Kälbersauger
Naturkautschuk
zylindrisch
· neue Ausführung
· besonders weich
· wird schnell angenommen
· 100 mm
· nur Kreuzschlitz

3082
GEWA Lämmersauger,
Naturkautschuk
· 70 mm
· für Ventil # 2045, # 2040
· wird leicht angenommen

GEWA calf teat, zyl.
· natural kautschuk
· new composition
· especially soft
· is quickly accepted
· 100 mm
· only X cut

4151
Made in Germany

Made

GEWA lamb teat,
natural rubber
· 70 mm
· for valve # 2045, # 2040
· quick acceptance

in
y
German

GEWA Körnerflasche
2,5 Liter
· kpl. mit Körnersauger
# 3041 und
Metallhalterung # 4159
GEWA pellet bottle 2.5 litre
· cpl. with pellet teat
# 3041 and
metal holder # 4159

19g
100
Stück

29 g

Farbe
wählbar

Neuw
Ne

1162
Made in Germany

Made
in

y
German

GEWA Eimer rund, 5 Liter
· mit Skala
GEWA bucket round, 5
litre
· with scale

1173
Made in Germany

Made
in
y
German

290 g
1500 /
Palette
ø innen:
20,5 cm
ø außen:
22,5 cm
Höhe:
20,5 cm

Deckel für 5 Liter Eimer
· # 1162
Lid for 5 litre buckets
· # 1162

1172
Made in Germany

Made
in
y
German

Deckel für 15 Liter Eimer
· # 1164
Lid for 15 litre buckets
· # 1164
205 g

Neuheiten

Neuw
Ne

New Products

100
Stück

Tierpflege
Neuheiten

Grooming
New Products
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Neuw
Ne

4160
VARIO Bottle 2,5 Liter kpl. mit
# 3172 Naturkautschuk Kälbersauger
· mit Skala
· regulierbarer Milchfluss
· extrem leichte Reinigung
· ergonomische Form
· leichte Befüllung durch große Öffnung
· extra starke Ausführung
· Inhalt 2,5 Liter
· Weltneuheit incl. Rückschlagventil
· kann auch für Fohlenfütterung verwendet
werden
VARIO Bottle 2,5 litre cpl. with calf teat
# 3172 from natural kautschuk
· with scale
· milkflow can be regulated
· very easy cleaning
· ergonomical form
· easy filling through big opening
· extra strong fabrication
· contents 2.5 litres
· novel design
· also suitable for feeding of foals
400 g

Neuw
Ne

Neuw
Ne

4161
Wärmeisolierung für
VARIO Bottle
- hält die Milch länger auf
Trinktemperatur
insulation sleeve for
VARIO bottle
- keeps milk longer at drinking temperature

4162
Halterung Metall für
VARIO Bottle
Holder metal for VARIO
bottle

Neuw
Ne

Neuw
Ne

4363

4367

GEWA Messbecher
durchsichtig, 500 ml
· mit Skala und Ausgießer

65 g

4369

GEWA Messbecher
2 Liter, klar
· mit Skala und Ausgießer

GEWA Messbecher
3 Liter, klar
· mit Skala und Ausgießer

2 litre, clear
· with scale and spout

GEWA measure cup
3 litre, clear
· with scale and spout

ermany
Made in G
GEWA measure cup

GEWA measure cup
clear, 500 ml
· with scale and spout

9

Neuw
Ne

177 g

245 g

e
Mad
any
Germ
Farbe
wählbar

Neuw
Ne

3530

4454

GEWA Futterschaufel 2 kg
· erhältlich in verschiedenen Farben
· stabile Ausführung

40 l

GEWA feeding scoop 2 kg
· available in divers colours
· strong design
205 g

GEWA Milchkanne 40 Liter
· kpl. mit Deckel
· Neue Ausführung: mit 2 Henkeln
vereinfacht das Tragen
· 2 / Karton
GEWA milk churn 40 litre
· cpl. with lid
· new design: 2 handles
make carrying easier
· 2 / box
4.200 g

12 /
Palette
/m3

Tierpflege
Neuheiten

Neuw
Ne

Grooming
New Products

in
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Neuw
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Neuw
Ne

Neuw
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6097

6092
Drucksprüher 2 Liter
· mit verstellbarer Düse
und Auslösesperre

6030

Euterbrause, Metall

Molkereibürste mit
starken Nylonborsten

teat sprayer, metall

Sprayer 2 litre
· with adjustable nozzle and
trigger lock

brush with strong
nylonbristles

141 g

245 g

Tierpflege
Neuheiten

Grooming
New Products

400 g

Neuw
Ne

Neuw
Ne

Made in Germany

4562
Euterschutznetz kpl. mit Halsgurt
Udder protection cpl. with neck band

Made
in
y
German

7620
Stall-Max
· GEWA Kunststoff Schaufel, Größe 9
· mit austauschbarer Metallkannte
· Tülle passend für gängige Holzstiele
Farmer-Max
· GEWA plastic shovel, size 9
· metall border is easily exchanged by
pushing onto the shovel edge
600 g

Neuw
Ne
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Neuw
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6450

Pig Toy
· cpl. with chain
· to be hanged from the ceiling
· for simple and effective occupation
· helps reducing stress in big stables
· made from extremely strong material

4258
Klauenscheibe Metall, gestanzt,
ø 115 mm, fein gesplittet
metall disc stanced, ø 115 mm fine
210 g

ermany
Made in G

Grooming
New Products

e
Mad
in

any
Germ

Neuw
Ne

Neuw
Ne

6451

4269

ANTI-Stress Schweinespielball
· ohne Kette

Klauenscheibe Metall, gestanzt,
ø 115 mm, 2 – 3 Korn, weit gestreut

Pig Toy
· no chain

metall disc stanced, ø 115 mm,
2 – 3 corn, widely laid
108 g

210 g

Tierpflege
Neuheiten

ANTI-Stress Schweinespielball
· kpl. mit Kette
· wird an der Decke befestigt
· für eine kurzweilige und einfache
Beschäftigung
· zum Stressabbau bei Massentierhaltung
· aus schlagkräftigem Material

12

Neuw
Ne

Neuw
Ne

4265

4250

Klauenscheibe Metall, gedreht
ø 125 mm, 2 – 3 Korn, fein gesplittet

Metallscheibe „ROT“, gedreht
beidseitig belegt
· ø 115 mm
· Korn 2 – 3 mm,
· Rückseite: ca. 15 mm

ermany
Made in G

metall disc turned
ø 125 mm, 2 – 3 corn, finely laid

metall disc „RED“, turned
corned on both sides
· ø 115 mm
· corn 2 – 3 mm
· back covered aprox. 15 mm

422 g

e
Mad

Tierpflege
Neuheiten

Grooming
New Products

in

280 g

any
Germ

Neuw
Ne

Neuw
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4267
Klauenscheibe Metall, gedreht,
ø 155 mm, 3 – 4 Korn, weit gestreut
metal disc, turned
ø 155 mm, 3 – 4 corn, widely laid

4266
Metallscheibe „BLAU“, gedreht
beidseitig belegt
· ø 125 mm
· Korn 2 – 3 mm
· Rückseite: ca. 20 mm
metall disc „BLUE“, turned,
corned on both sides
· ø 125 mm
· corn 2 – 3 mm
· back covered aprox. 20 mm
330 g

Neuw
Ne

5540

BIO SANOL 1 l
· rein biologisches Kräuterdestillat zur
Verbesserung der Stallluft
· durch die ausgewogene Zusammensetzung der speziell ausgesuchten
ätherischen Öle wird eine optimale
Verbesserung der Stallluft erreicht.
· wirkt gegen Erreger ansteckender
Atemwegserkrankungen bei Rindern,
Kälbern, Schweinen und Pferden
· wirkt antibakteriell, fungizid und
minimiert die Keimzahl in der Stallluft.

Furtreatment 1000 ml
· Fur Care for fur, mane and tail
· Product made from natural ingredients
· gives gloss to the fur
· good for skin on bald patches

5551

5541
BIO SANOL 500 ml

Furtreatment 500 ml

BIO SANOL 500 ml

Neuw
Ne

Neuw
Ne

BIO SANOL 1 l
· a purely biological herbal concentrate –
for the improvement of stable air
· specially selected essential oils help
against infectious germs which affect the
respiractory tract of cattle, calves, horses
and pigs
· has bactericidial and fungicidia properties
· reduces effectively the amount of germs
in the stable air

Neuw
Ne
5581

5570
Klauen- und Hufspray
1000 ml
Claw and hoof spray
1000 ml

FLY OUT Fliegen- und
Bremsenabwehrmittel
500 ml
FLY OUT protection
against flys
and biting insects 500 ml

5580
5571
Klauen- und Hufspray
500 ml
Claw and hoof spray
500 ml

FLY OUT Fliegen- und
Bremsenabwehrmittel
1000 ml
FLY OUT protection
against flys
and biting insects 1000 ml

6091
Sprayeraufsatz
· erleichtert die Anwendung
von flüssigen
Hufpflegepräparaten
· für genaue und sparsame
Anwendung
· 1,2 ml Hub
· 2 Rückschlagventile
Handspray
· for easier application of
fluid hoof care products
· ensures economical spot
on treatment

Grooming
New Products

5550
Fellpflege 1000 ml
· Fell-, Mähnen- und Schweifpflege
· Naturprodukt
· für glänzendes Fell
· pflegt die Haut an kahlen Stellen

Fellpflege 500 ml
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Tierpflege
Neuheiten
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6210

6220

Tränkebecken

Drinking bowls

GEWA Tränkebecken, klein
· für Pferde und Jungvieh
· Tränkebecken aus extrem schlagfestem Kunststoff
· Zunge incl. Absperrung
· weiche Feder
· Wand- und Rohrbefestigung möglich
· Wasseranschluss von oben und unten 1/2“
· Wasserdurchlauf 15 Liter / Minute
GEWA drinking bowl, small
· for horses and calves
· drinking bowl made from extremely strong plastic
· tongue includes lock
· soft spring
· installation alternative for wall or pipe
· water connection from above and below 1/2“
· 15 litre / minute
1.500 g

100/
Palette

GEWA Tränkebecken,
groß mit Pendelventil
· für Schwimmerbecken
· Tränkebecken aus extrem schlagfestem Kunststoff
· Edelstahlfeder
· Wand- und Rohrbefestigung möglich
· Wasseranschluss von oben und unten 1/2“
· Wasserdurchlauf 15 Liter / Minute

ermany
Made in G

e
Mad
in

GEWA drinking bowl,
big with pendula valve
· drinking bowl made from extremely strong plastic
· stainless spring
· installation alternative for wall or pipe
· water connection from above and below 1/2“
· 15 litre / minute
50 /
Palette

2.000 g

any
Germ

6212
6215
GEWA Tränkebecken, groß
· Rinderbecken
· Tränkebecken aus extrem schlagfestem Kunststoff
· Zunge incl. Absperrung
· weiche Feder
· Wand- und Rohrbefestigung möglich
· Wasseranschluss von oben und unten 1/2“
· Wasserdurchlauf 15 Liter / Minute
GEWA drinking bowl, big
· for cattle
· drinking bowl made from extremely strong plastic
· tongue includes lock
· soft spring
· installation alternative for wall or pipe
· water connection from above and below 1/2“
· water 15 litre / minute
2.000 g

50 /
Palette
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Neu
New

6211-01

Ersatzteilnummern zu
unseren Tränkebecken
finden Sie in unserer
Preisliste.
You willl find article
numbers for spare parts
of our drinking bowls
in our price list.

6211-05
Frostschutz Heizkabel
· für Wasserrohr
· wird an Frostwächter angeschlossen
· selbstregulierend
· kann mit Kabelbinder entlang
des Wasserrohrs befestigt werden
· verhindert das Einfrieren von
Wasserzuleitungen im Außenbereich
Antifrost heating cable
· for water pipe
· is connected to Antifrost Guard
· self regulating
· can be fastened along the water pipes
· helps to avoid the freezing of water pipes
in out side area

6211-06
An- & Endabschluss Set
für Frostwächtersystem
Connection set for Antifrost Guard

Tränkebecken

heating element suitable
for GEWA drinking bowl
· suitable for 1 GEWA drinking bowl
· with integrated thermostat
· switches on automatically at air
temperature + 3 °C and off at + 15 °C

Drinking bowls

Heizelement passend
für GEWA Tränkebecken
· passend für 1 GEWA Tränkebecken
· mit integriertem Temperaturfühler
· schaltet automatisch ein bei + 3 °C
und aus bei + 15 °C Lufttemperatur

16

Tränkebecken

Drinking bowls

621103

· alle Transformatoren haben eine
Temperatursicherung von 115 °C
· Schutzklasse 2
· EN 61558
· VDE 0570

621103 / 60
24 Volt/ Einphasen Sicherheitstransformator 60 VA – für 1 Tränkebecken
24 Volt / one phase safety transformer
60 VA – for 1 bowl
621103 / 120
24 Volt/ Einphasen Sicherheitstransformator 120 VA – für 2 Tränkebecken
24 Volt / one phase safety transformer
120 VA – for 2 bowl
621103 / 240
24 Volt/ Einphasen Sicherheitstransformator 240 VA – für 4 Tränkebecken
24 Volt / one phase safety transformer
240 VA – for 4 bowl

6211-02
Heizstab für Wasserzulauf
· passend für GEWA Tränkebecken
· verhindert das Einfrieren vom Ventil
Heating cartridge for water supply
· suitable for GEWA drinking bowl
· helps to avoid freezing of valve

1.400
g

· all transformers have a safety
switch off at 115 °C
· safety class 2
· EN 61558
· VDE 0570

6211

6211-04

Befestigungsbügel
für Tränkebecken
zur Rohrbefestigung – VE: 2 Stück

Frostwächter
· Frostwächter für Außenbereich
· bis minus 30 °C einstellbar

Flange for drinking bowls
for fastening on pipes – 2 pieces / pack

Antifrost Guard
· for outside
· adjustable till minus 30 °C

1 VE

17
Farbe
wählbar

6202

GEWA Triangular manger, 26 litre
· no hooks
· extra reinforced front
· can be equipped additionally with hooks
# 1192 / # 1193
· 26 litre contents
H: 30
B: 46
T: 46
cm

2.100 g

32 /
Palette

ermany
Made in G

e
Mad
in

any
Germ

6204

GEWA Futtertrog, 16 Liter
· extrem starke Ausführung
· zur Wandmontage
· mit integrierter Bisskante
· 3 starke Frontverstrebungen
· 16 Liter Inhalt
GEWA Feeding trough, 16 litre
· very strong design
· to be fastened to the wall
· with integrated biting lip
· 3 strong frontal braces
· 16 litre contents
H: 32
B: 41
T: 33
cm

35 /
Palette

3.000 g

Farbe
wählbar

6205

6203
GEWA Kraftfuttertrog, 11 Liter
· ohne Haken
· kann zusätzlich mit Haken # 1192 / # 1193
ausgestattet werden
· 11 Liter Inhalt
GEWA Feeding trough, 11 litre
· no hooks
· can be equipped additionally with hooks
# 1192 / # 1193
· 11 litre contents
H: 38
B: 28
T: 28
cm

1.500 g

75 /
Palette
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3.000 g

80 /
Palette

Tierpflege
Tröge
FeedingGrooming
troughs

GEWA Ecktrog, 26 Liter
· ohne Haken
· extra starke Frontverstärkung
· kann zusätzlich mit Haken # 1192 / # 1193
ausgestattet werden
· 26 Liter Inhalt

18

Neu
New

6230

ermany
Made in G

GEWA Allzwecktrog
· extra starke Ausführung
· 8 Liter
GEWA Multipurpose trough
· extreme rugged design
· 8 litre

e
Mad

H: 23
B: 30
T: 30
cm

in

Tröge

Feeding troughs

any
Germ

Neu
New

1.700 g

75 /
Palette

Neu
New

6231
Fohlentrog
· kpl. mit Gitter, verstellbar
· extra starke Ausführung
· 8 Liter

GEWA Lammtrog
· Lamm- und Ziegentrog
· extra starke Ausführung
GEWA lamb trough
· lamb and goat trough
· extreme rugged design

foal trough
· cpl. with grating, adjustable
· extreme rugged design
· 8 litre
H: 23
B: 30
T: 30
cm

6240

75 /
Palette

H: 14,5
B: 34
T: 21
cm

840 g

62006

19

Turnierfuttertrog 12 Liter
· kpl. mit abnehmbaren Metallhaken
· der Henkel kann befestigt werden,
damit die Pferde nicht spielen können
· 12 Liter Inhalt
· auch mit Kunststoffhaken # 1192
erhältlich unter # 6200

multipurpose manger, 20 litre
· with metall hooks
· very strong design
· 20 litre contents
· also available with plastic hooks or
without hooks (please find the article
numbers on or price list)
H: 30
B: 37
T: 34
cm

1.500 g

80/
Palette

H: 27
B: 39
T: 31
cm

150 /
Palette

1.330 g

6201
Turnierfuttertrog 12 Liter
· ohne Haken
Tournament trough 12 litre
· no hooks
150 /
Palette

1192 | 1193

ermany
Made in G

Kunststoffhaken
Metallhaken
· für Futtertröge
· VE: 2 Stück
hooks plastic
hooks metal
· for feeding troughs
· 2 pieces / pack

e
Mad
in

150 /
250 g

1 VE

any
Germ

Feeding troughs

· sehr stabile Ausführung
· 20 Liter Inhalt
· alternativ auch mit Kunststoffhaken oder
ohne Haken erhältlich (Art-Nr. s. Preisliste)

Tournament trough 12 litre
· cpl with metal hooks
· handle can be fastened so that horses
cannot play with it
· contents 12 litre
· also available with plastic hooks
# 1192 under # 6200

Tröge

6206
amMehrzwecktrog,
Zaun 20 Liter
· mit Metallhaken

6207

Made in

20
e
Mad

Farbe
wählbar
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5070
GEWA Lecksteinhalter
· solide Ausführung
· für eckige oder runde 10 kg Steine
· mit Befestigungslöchern
GEWA Lickstone-holder
· solid design
· suitable for square or round 10 kg stones
· with holes for fastening
200/
Palette

Tröge

Feeding troughs

530 g

5076
GEWA Leckschüssel,
2 kg

5077
GEWA Leckschüssel, 5 kg

GEWA Lickingbowl, 2 kg
500/
Palette

GEWA Lickingbowl, 5 kg
500/
Palette
328 g

100 g
ø innen:
19 cm
ø außen:
21 cm
Höhe:
9 cm

ø innen:
27 cm
ø außen:
30 cm
Höhe:
21 cm

GEWA Leckschüssel, 10 Liter
· für Leckmasse oder Aufbaustoffe
· starker Rand

5075

GEWA Lickingbowl XXL, 50 litre
· no handle

GEWA Lickingbowl, 10 litre
· for mineral licking and mineral feed
· strong lip
ø innen:
31 cm
ø außen:
34 cm
Höhe:
13 cm

320 g

5074

GEWA Leckschüssel XXL, 50 Liter
· ohne Henkel

ø 55
H: 25
cm
500/
Palette

2.800 g

5073
GEWA Leckschüssel XXL, 50 Liter
· mit Henkel
GEWA Lickingbowl XXL, 50 litre
· with handle
ø 55
H: 25
cm

2.800 g

Farbe
wählbar

21

Farbe
wählbar

Made in

1000
ORIGINAL GEWA Tränkeeimer
abgeflacht
· stabile Kunststoff Ausführung
· lebensmittelecht
· vorne und hinten einhängbar
· kpl. mit Sauger rot, Ventil und Halterung
Kunststoff
Original GEWA calf feeder
· strongplastic design
· food proof
· can be fastened up either from the
front or from the back
· cpl. with red teat, valve and plastic holder
H: 27
B: 30
T: 21
cm

820 g

250/
Palette

any
Germ

e
Mad
in
any
Germ

1170
Deckel abgeflacht
· Deckel passend für # 1000, # 1060,
# 1070, # 1080,
lid
· lid suitable for # 1000, # 1060,
# 1070, # 1080

Kälberfütterung

Calf feeding

Original

22
Farbe
wählbar

Made in Germany

Made
in
y
German

1030

1210

GEWA Tränkeeimer rund
· stabile Ausführung
· lebensmittelecht, kpl. mit Sauger
rot & Ventil

Halterung rund, Metall
· für runde Eimer 12 Liter #1030, # 1140,
# 1150
· galvanisch verzinkt

GEWA calf bucket round
· cpl. with red teat and valve

round holder metal
· for round 12 litre buckets # 1030, # 1140,
# 1150
· galvanised

850 g

500/
Palette

Zubehör

spare parts

800 g

1192 | 1193
Kunststoffhaken
Metallhaken
· für Futtertröge
· VE: 2 Stück

Made in Germany

Made
in
y
German

hooks plastic
hooks metal
· for feeding troughs
· 2 pieces / pack

Made in Germany

1200
Metallhalterung
· für Tränkeeimer # 1000
backholder metal
for feeding bucket # 1000
115 g

150/
,250 g

1 VE

Made
in
y
German

1190
GEWA Kunststoffhalterung
· für Tränkeeimer # 1000
GEWA back holder
· for feeding bucket # 1000
33 g

23

Spezial Schraubenschlüssel
· für GEWA Ventil # 2000
· leichteres Öffnen und Schließen

2008

special spanner
· for GEWA valve # 2000
· makes opening and closing easier

2008
in Anwendung am Eimer

Made in Germany

Made
in

y
German

GEWA Ventil
· überdrehsicher
· mit Dichtung # 2010

2000

Made
in
y
German

GEWA valve
· with washer # 2010
43 g

2010

Made in Germany

Gummidichtung
· für # 2000
· alternativ VE: 5 oder 100 Stück
rubber washer
· for valve # 2000
· available VE: 5 or 100 pieces / pack
2 g

Zubehör

spare parts

80 g

24

2021

2020

ALU- Ventil, sinkend

Schwimmventil

3036
GEWA „Leimer“ Sauger
· für Kälber

nyvalve, sinks
ermaAlu
Made in G
· cpl. with teat

Floating valves

Alu valve, sinks

ALU- Ventil, sinkend
· kpl. mit Sauger

GEWA „Leimer“ teat
· for calves
130 g

36 g

e
Mad
in

any
Germ

2032
GEWA Schwimmventil
· kpl mit Sauger rot, und Edelstahlkette
· unser Schwimmventil ist selbstaufstehend

2033

GEWA floating valve
· cpl. with red teat and stainless steel
chain · our floating valve rightens itself
350 g

2030

2031

GEWA Schwimmventil
· ohne Sauger, ohne Kette

GEWA Schwimmventil
· mit Sauger rot, ohne Kette

GEWA floating valve
· no teat, without chain

GEWA floating valve
· with red teat, without chain
310 g

325 g

GEWA Schwimmventil,
französisches System
· für Sauger # 3050
· sehr stabile Ausführung
· leichtes Wechseln des Saugers
· mit Öhr zum Einhängen einer Kette
GEWA floating valve, French system
· for teat # 3050
· very strong design
· easy changing of teat
· with eye for connection of chain
110 g

25

3200
GEWA Steigrohr für Kälber, 120 cm
· mit Rückschlagventil
GEWA tube feeding for calves, 120 cm
· with non return valve
270 g

3201
GEWA Steigrohr für Kälber, 200 cm
· mit Rückschlagventil
GEWA tube feeding for calves, 200 cm
· with non return valve

Made
in
y
German

GEWA tube feeding for lambs, 50 cm
· with non return valve
· Leichter Milchdurchfluss durch großen Schlauchdurchmesser
· Ersatzteile finden Sie in unserer Preisliste
· easy milk flow through big diameter of tube
· spare parts are listed in our price list

Montagehinweis:
1. Die hufeisenförmige Halterung an der Wand oder auf Holz befestigen
(die Stifte dienen zur Abstandhaltung)
2. Ventil aufdrehen und in Halterung einschieben
3. Mutter mit rotem Sauger auf Unterteil aufschrauben
4. Kunststoff Schlauch auf oberes Ventil aufstecken und Schlauch mit unterem Ventil in Behälter geben.
Beachten Sie bitte, dass das Ventil gerade nach unten in die Kälbermilch zeigt.
How to use:
1. Fasten the U- form holder to the wall or on wood
(the small tips are for keeping the distance to the wall)
2. Fasten the valve and push into holder
3. Fasten nut with the teat onto the valve
4. Pusch plastic tube to upper valve and put tube with non return valve into bucket.
Make sure non return valve stand straight into bucket.

Kälberfütterung

3202
GEWA Steigrohr für Lämmer, 50 cm
· mit Rückschlagventil

Calf feeding

Made in Germany

26

Made in Germany

3252

Kälberfütterung

Calf feeding

Made
in
y
German

GEWA Wandventil
mit Edelstahlröhrchen
· kpl. mit Sauger rot und Schlauch 1,50 mtr
GEWA calf bar base unit
· cpl. with teat and tube 1,50 mtr

+o

27

+o

+o

3101

3100
GEWA Kälbersauger
weiß konisch, Gummi
· mit Kreuzschlitz
· 100 mm
· 100 / Beutel

GEWA Kälbersauger
weiß zylindrisch, Gummi
· mit Kreuzschlitz
· 100 mm
· 100 / Beutel

GEWA calf teat,
white conical, rubber
· X cut
· 100 mm
· 100 / bag

GEWA calf teat
white zyl., rubber
· X cut
· 100 mm
· 100 / bag
33 g

Neu
New

3110
GEWA Kälbersauger
weiß zylindrisch, lang,
Gummi
· mit Kreuzschlitz
· 120 mm
· 100 / Beutel

3172
GEWA Kälbersauger
Naturkautschuk
zylindrisch
· besonders weich
· wird schnell angenommen
· 100 mm
· nur Kreuzschlitz
· 100 / Beutel

GEWA calf teat
white zyl. long, rubber
· X cut
· 120 mm
· 100 / bag
5/100
VE

GEWA calf teat, natural
kautschuk zyl.
· especially soft
· is quickly accepted
· 100 mm
· only X cut
· 100 / bag

ermany
Made in G

e
Mad
in

any
Germ
29 g

Kälbersauger

Calf teats

30 g

28

+o
Made in German
y

+o

3000

3010

GEWA Kälbersauger
rot zyl., Gummi
· mit Kreuzschlitz
· 100 mm

GEWA Kälbersauger
rot zyl. lang, Gummi
· mit Kreuzschlitz
· 120 mm

GEWA calf teat red zyl.,
rubber
· X cut
· 100 mm

GEWA calf teat red zyl.
long, rubber
· X cut
· 120 mm
43

Made

in

Germany

g

34 g
100 VE

Kälbersauger

Calf teats

100 VE

+o

3020
GEWA Kälbersauger
rot konisch, Gummi
· mit Kreuzschlitz
· 100 mm
GEWA calf teat
red conical, rubber
· X cut
· 100 mm

3040

GEWA Sauger rot, Gummi
für Alu- und
Schwimmventil

GEWA calf teat red,
rubber for Alu and floating
valve
35 g
30 g
100 VE

100 VE

29

3050

3041
GEWA Körnersauger
· passend zu Ventil # 2000
· 100 / Beutel
GEWA Pelletteat
· suitable for valve # 2000
· 100 / bag
23 g

GEWA Automatensauger mit Rundloch,
Gummi
· passend zu # 2033
· 100 / Beutel

3036
GEWA „Leimer“ Sauger
· für Kälber
· 100 / Beutel

GEWA teat for automatic
feeding, rubber
· with O cut
· suitable for # 2033
· 100 / bag

GEWA „Leimer“ teat
· for calves
· 100 / bag

36 g

+o

3120
Made in Germany

Made
in
y
German

GEWA Kälbersauger
schwarz zylindrisch,
Gummi
· mit Kreuzschlitz
· für Fresserbetriebe
· 100 mm
· 100 / Beutel

3130
GEWA Kälbersauger
grün zylindrisch, Gummi
· mit Kreuzschlitz
· Spezialqualität
· 100 mm
· 100 / Beutel

GEWA calf teat black zyl.,
rubber
· X cut
· for fattening operations
· 100 mm
· 100 / bag
33 g

GEWA calf teat grün zyl.,
rubber
· X cut
· special quality
· 100 mm
· 100 / bag
33 g

3175
Flaschensauger Latex
· 120 mm
· 50 / Beutel
Bottle teat latex
· 120 mm
ermany
Made in G
· 50 / bag

18 g

e
Mad
in
any
r
e
G m

Kälbersauger

+o

Calf teats

36 g

30

3060

GEWA Lämmersauger,
Gummi
· 70 mm
· für Ventil # 2045, # 2040
· 100 / Beutel

GEWA lamb teat red,
rubber for valve # 2000
· 50 mm
· 100 / bag

GEWA lamb teat, rubber
· 70 mm
· for valve # 2045, # 2040
· 100 / bag

Lamb teats

10 g

Lämmersauger

3080

GEWA Lämmersauger
rot, Gummi, für Ventil
# 2000
· 50 mm
· 100 / Beutel

3066
GEWA Kleintiersauger
· 60 mm
· passend zu # 2000
· oben Spitze abschneiden,
um die Öffnung der
Trinkgewohnheit des
Tieres anzupassen
· 100 / Beutel
GEWA teat for small
animals
· 60 mm
· suitable for valve # 2000
· cut off top, in order to
adjust to drinking
strength of animal
· 100 / bag

21 g

ermany
Made in G

Neu
New

e
Mad
in

any
Germ

3082
GEWA Lämmersauger,
Naturkautschuk
· 70 mm
· für Ventil # 2045, # 2040
· wird leicht angenommen
· 100 / Beutel
GEWA lamb teat,
natural rubber
· 70 mm
· for valve # 2045, # 2040
· quick acceptance
· 100 / bag
19 g

3160
Lämmersauger Latex
für Ventil # 2040, # 2045
· 80 mm
· 100 / Beutel
lamb teat Latex
for valve # 2040, # 2045
· 80 mm
· 100 / bag
5 g

18 g

31

in
y
German

2045

Lämmerventil
Aluminium
· für Lämmersauger # 3080,
# 3160 und # 3082

GEWA small plastic valve
· for lamb teat # 3080,
# 3160 and # 3082

small valve aluminium
· for lamb teat # 3080,
# 3160 and # 3082

1 g

2050

Aufschraubventil
kpl. mit Sauger
· passend für PET Flaschen
screw on valve
cpl. with teat
· suitable for plastic bottles

8 g
2 g

Lamb teats

Made

2040

GEWA Lämmerventil
Kunststoff
· für Lämmersauger # 3080,
# 3160 und # 3082

Made in Germany

7050
Made
in
y
German

Vorfallbügel für Schafe
· mit 3 Löchern

Schafschere
· Starke Ausführung

Uterus prolaps retainer
· with 3 holes

sheep shear
· strong
32 g

7060

Lämmersauger

Made in Germany

32
1100

1120

Lämmeraufzucht

Lamb rearing

GEWA 4er Lämmereimer
rechteckig, 10 l
· auch mit Deckel lieferbar (# 1180)
· leichte Montage über Zäune
· 2 Milchkammern
· stabile Ausführung
· kpl. mit 4 Saugern rot, großen Ventilen
GEWA lamb-bucket 4 feeder
· also available: lid (# 1180)
· easy hanging over fences
· 2 compartments for milk
· strong design
· cpl. with 4 red teats and big valves
H: 26
B: 26
T: 28
cm

GEWA 6er Lämmereimer
rechteckig, 10 l
· auch mit Deckel lieferbar: (# 1180)
· leichte Montage über Zäune
· 2 Milchkammern
· stabile Ausführung
· kpl. mit 6 Saugern rot,
6 Kunststoffventilen
· alternativ auch mit Latex Saugern
lieferbar (# 1123)

ermany
Made in G
240 /
Palette

1.000 g

e
Mad
in

any
Germ

GEWA lamb-bucket 6 feeder
· also available: lid (# 1180)
· easy hanging over fences
· 2 compartments for milk
· strong design
· cpl. with 6 small red teats and
6 small valves
· also available with latex teats (# 1123)
H: 26
B: 26
T: 28
cm

1.000 g

240 /
Palette

1090
GEWA 6er Lämmereimer
rechteckig, 10 l
· auch mit Deckel lieferbar (# 1180)
· leichte Montage über Zäune
· 2 Milchkammern
· stabile Ausführung
· kpl. mit 6 Saugern rot, großen Ventilen
GEWA lamb-bucket 6 feeder
· also available: lid (# 1180)
· easy hanging over fences
· 2 compartments for milk
· strong design
· cpl. with 6 red teats and big valves
H: 26
B: 26
T: 28
cm

1.100 g

1180
Deckel passend zu
rechteckigen Lämmereimern
· Deckel passend für Eimer
# 1160, # 1100, # 1120, # 1090
lid suitable to all rectangular buckets
· lid suitable for buckets
# 1160, # 1100, # 1120, # 1090

240 /
Palette
110 g

250 /
Palette

Alle GEWA Tränkeeimer sind lebensmittelecht, cadmium- und bleifrei,
milchsäurebeständig
All GEWA buckets are food proof, free
from cadmium and lead and resistant to
milk acids

Lämmeraufzucht

Lamb rearing

33

34

Original

1070
GEWA 3er Lämmereimer
· stabile Ausführung
· lebensmittelecht
· vorne und hinten einhängbar
· kpl. mit 3 roten Saugern, Ventilen und
Halterung Kunststoff

1060

Lämmeraufzucht

Lamb rearing

GEWA Lämmereimer
· stabile Ausführung
· lebensmittelecht
· vorne und hinten einhängbar
· kpl. mit Sauger rot, Ventil und Halterung
Kunststoff
GEWA lamb-bucket
· strong design
· food proof
· can be hung up either from the front
or from the back
· cpl. with red teat, valve and plastic holder
820 g

250/
Palette

ermany
Made in G

e
Mad

GEWA lamb-bucket, for 3
· strong design
· food proof
· can be hung up either form the front or
from the back
· cpl. with 3 red teats, valves and plastic
holder
250/
Palette

850 g

in

any
Germ

Original

1080
GEWA 5er Lämmereimer
abgeflacht
· stabile Ausführung
· lebensmittelecht
· vorne und hinten einhängbar
· kpl. mit 5 roten Saugern, Ventilen und
Halterung Kunststoff
GEWA lamb-bucket, flattened for 5
· strong design
· food proof
· can be hung up either form the front
or from the back
· cpl. with 5 red teats, valves and plastic
holder
1.000 g

250 /
Palette

1130
er
Lämmereim
GEWA 6er
ng
ru
üh
sf
· stabile Au
elecht
· lebensmitt
ängbar
hinten einh
· vorne und
ern rot,
ug
Sa
n
ne
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· cpl.
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valves and
red plastic
1.000 g

250 /
Palette

Made in Ge

any
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Made

1170
Deckel abgeflacht
· Deckel passend für
# 1000, # 1060, # 1070, # 1080,
lid
· lid suitable for
# 1000, # 1060, # 1070, # 1080

4120
GEWA Milchflasche
1 Liter für Lämmer
· mit Skala
GEWA milkbottle
1 litre for lambs
· with scale
110 g

Aufzuchtflaschen

Milkbottles for raising

in
m
Ger any

e
Mad

Aufzuchtflaschen

Milkbottles for raising

36
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4100
GEWA Milchflasche
500 ml für Kleintiere
GEWA milkbottle
500 ml for small animals
80 g

4101

4102

GEWA Milchflasche
500 ml für Kälber
· mit Skala
· auch für Medikation
geeignet

GEWA Milchflasche
500 ml für Lämmer
· mit Skala
· auch für Medikation
geeignet

GEWA milkbottle
500 ml for calves
· with scale
· also suitable for medication

GEWA milkbottle
500 ml for lambs
· with scale
· also suitable for medication

80 g

80 g

4105

4110

4150

GEWA Milchflasche
1 Liter für Kälber
· mit Skala

Metallhalterung lackiert
· passend für 1 und 2 Liter
Flaschen

GEWA milkbottle
1 litre for calves
· with scale

Metall holder varnished
· suitable for 1 and 2 litre
bottles
120 g

316 g

Milchflasche 500 ml
für Lämmer / Kleintiere
· kpl. mit Aufschraubventil
# 2050
· Aufschraubventil ist auch
für viele Getränke PET
Flaschen geeignet
GEWA milkbottle 500 ml
for lambs/small animals
· cpl. with screw on teat
# 2050
· screw on teat is also
suitable for many PET
bottles
70 g

4140

ermany
Made in G

GEWA milkbottle
2 litre for calves
· with scale
190 g

4144

GEWA Milchflasche
2 Liter für Lämmer
· mit Skala

GEWA Milchflasche
3 Liter für Lämmer
· mit Skala

GEWA milkbottle
2 litre for lambs
· with scale

GEWA milkbottle
3 litre for lambs
· with scale
180 g

358 g
200/
Palette
1 m3

e
Mad
in

any
Germ

4145
GEWA Milchflasche
3 Liter für Kälber
· mit Skala
· große Einfüllöffnung
· selbstregulierendes Ventil
· passend für alle GEWA Sauger
· optimal zur Verabreichung von
Medikamenten

GEWA milkbottle 3 litres with drencher
520 g

GEWA milkbottle
3 litre for calves
· with scale
· big opening
· self regulating valve
· suitable for all GEWA teats
· can be used for medicine dosing
358 g

4146
GEWA Milchflasche 3 Liter mit
Schlundrohr (Magensonde)

200/
Palette
1 m3

4147
GEWA Milchflasche 3 Liter mit
Schlundrohr und Schlauch
GEWA milkbottle 3 litres with drencher
and tube
200/
Palette
1 m3

520 g

200/
Palette
1 m3

Aufzuchtflaschen

4130
GEWA Milchflasche
2 Liter für Kälber
· mit Skala

Milkbottles for raising

37

Aufzuchtflaschen

Milkbottles for raising
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4155
Made in Germany

Made
in
y
German

GEWA Flasche 2,5 Liter
mit Kälbersauger
· GEWA Flasche mit großer 60 mm
Einfüllöffnung und stabilem Griff

4156
Made in Germany

Made

GEWA bottle 2.5 litre with calf teat
· GEWA bottle with big opening
60 mm for easier filling and strong
handle

in
y
German

GEWA Körnerflasche 2,5 Liter mit
Körnersauger # 3041
GEWA pellet bottle 2.5 litre with pellet
teat # 3041

Neu
New

Made in Germany

4157
Made
in
y
German

4159

GEWA Flasche 2,5 Liter mit
Lämmersauger

Metallhalterung
· passend für Milchkörnerflasche

GEWA bottle 2.5 litre with lamb teat

Metall holder
· suitable for pellet bottles
316 g

39

ermany
Made in G
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4151
GEWA Körnerflasche 2,5 Liter
· kpl. mit Körnersauger # 3041 und
Metallhalterung # 4159
GEWA pellet bottle 2.5 litre
· cpl. with pellet teat # 3041 and
metal holder # 4159

Körnerflasche

Pellet bottles

Neu
New

Milchflaschen
Milkbottles

40

ermany
Made in G

41

Neu
New

4161
e
Mad

Wärmeisolierung für
VARIO Bottle
· hält die Milch länger auf
Trinktemperatur

in

any
Germ

Insulation sleeve for
VARIO bottle
· keeps milk longer at
drinking temperature

Milkbottles

Neu
New
4160
VARIO Bottle 2,5 Liter kpl. mit
# 3172 Naturkautschuk Kälbersauger
· mit Skala
· regulierbarem Milchfluss
· extrem leichte Reinigung
· ergonomische Form
· leichte Befüllung durch große Öffnung
· extra starke Ausführung
· Inhalt 2,5 Liter
· Neuheit incl. Rückschlagventil
· kann auch für Fohlenfütterung verwendet
werden
VARIO Bottle 2,5 litre cpl. with calf teat
# 3172 from natural kautschuk
· with scale
· milkflow can be regulated
· very easy cleaning
· ergonomical form
· easy filling through big opening
· extra strong fabrication
· contents 2.5 litres
· novel design, incl. checkvalve
· also suitable for feeding of foals
400 g

4162
Halterung Metall für VARIO
Bottle incl. Mutter groß
Holder metal for VARIO
bottle

4163
Rückschlagventil rot,
für # 4160
GEWA check valve red for
# 4160

Milchflaschen

Neu
New

Made in

42
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Futtereimer

Feeding buckets

Farbe
wählbar

12 l

5 l

1162
GEWA Eimer rund, 5 Liter
· mit Skala

290 g

1150
GEWA Eimer rund, 12 Liter
· starke Ausführung
· mit Skala

GEWA bucket round, 5 litre
· with scale
ø innen:
20,5 cm
ø außen:
22,5 cm
Höhe:
20,5 cm

15 l

1500 /
Palette

600 g

Alle GEWA Eimer sind lebensmittelecht, cadmium- und bleifrei, milchsäurebeständig
All GEWA buckets are food proof, free from Cadmium and lead and resistant to milk acids

1164
GEWA Eimer rund, 15 Liter
· mit Skala

500 /
Palette

ø innen:
30 cm
ø außen:
33 cm
Höhe:
28 cm

681 g

1165
GEWA Futtereimer rund, 20 Liter
· starke Ausführung
· mit Skala
· verschiedene Farben lieferbar

GEWA bucket, round 15 litre
· with scale

GEWA round bucket 12 litre
· strong design
· with scale
ø innen:
27 cm
ø außen:
30,5 cm
Höhe:
25,5 cm

20 l

500 /
Palette

GEWA feeding bucket round, 20 litre
· strong design
· with scale
· divers colours available
ø innen:
34 cm
ø außen:
37 cm
Höhe:
27 cm

750 g

250 /
Palette

Neu
New

43

Neu
New

1171

1172

1173

Deckel für 12 Liter Eimer
· # 1150, # 1140 und # 1141

Deckel für 15 Liter Eimer
· # 1164

Deckel für 5 Liter Eimer
· # 1162

Lid for 12 litre buckets
· # 1150, # 1140 and # 1141

Lid for 15 litre buckets
· # 1164

Lid for 5 litre buckets
· # 1162

205 g

ermany
Made in G

162 g

e
Mad
in

1140
GEWA Futtereimer rund 12 Liter
· mit Skala
GEWA round bucket 12 litre
· with scale
ø innen:
27 cm
ø außen:
30,5 cm
Höhe:
25,5 cm

600 g

1160
GEWA Putzeimer,
rechteckig, 10 Liter
· mit Unterteilung

500 /
Palette

GEWA rectangular bucket, 10 litre
· with partition
900 g

280 /
Palette

Tierpflege
Eimer
bucketsGrooming

any
Germ
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1166

1168

Eimer Edelstahl 10 Liter
· mit Skala

Eimer Edelstahl 6 Liter
· mit Skala

Stainless Steel bucket 10 litre
· with scale

Stainless Steel bucket 6 litre
· with scale
820 g

Eimer

buckets

1.000 g

1155

1156
Eimer Aluminium 7 Liter

Eimer Aluminium 10 Liter

bucket aluminium 7 litre

bucket aluminium 10 litre
740 g

620 g

Made
in

3 l

Neu
New

2 l

4365

4363

GEWA Messbecher
1 Liter, klar
· mit Skala und Ausgießer

GEWA Messbecher
klar, 500 ml
· mit Skala und Ausgießer

GEWA measure cup
1 litre, clear
· with scale and spout

GEWA measure cup
clear, 500 ml
· with scale and spout

86 g
65 g

3 l

Neu
New

4367

Neu
New

4369

GEWA Messbecher
2 Liter, klar
· mit Skala und Ausgießer

GEWA Messbecher
3 Liter, klar
· mit Skala und Ausgießer

GEWA measure cup
2 litre, clear
· with scale and spout

GEWA measure cup
3 litre, clear
· with scale and spout
245 g

177 g

Farbe
wählbar

4360

GEWA Messbecher
1 Liter
· mit Skala und Ausgießer
· erhältlich in verschiedenen
Farben
GEWA measure cup
1 litre
· with scale and spout
· available in divers colours

86 g

Measurements

1 l

0,5 l

45

4366
GEWA Messbecher
2 Liter, klar, abgeflacht
· mit Skala und Ausgießer
GEWA measure cup
2 litre, clear, flattened
· with scale and spout
215 g

Messeinheiten

2 l

Germ
any

Made in Ge

any
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Futterschaufeln

Feeding scoops

4453
GEWA Futterschaufel
1 kg halbrund mit Griff innen
· sehr stabile Ausführung
· sehr glatte Oberfläche
· 32 / Karton

GEWA Futterschaufel
2 kg halbrund mit Griff innen
· sehr stabile Ausführung
· sehr glatte Oberfläche
· 32 / Karton

GEWA feeding scoop 1 kg
· half round
· handle inside
· strong design
· very smooth surface
· 32 / carton

GEWA feeding scoop 2 kg
· half round
· handle inside
· strong design
· very smooth surface
· 32 / carton
155 g

4452

170 g

Neu
New

Farbe
wählbar

4450

GEWA Futterschaufel 1 kg
· erhältlich in verschiedenen Farben

4454

GEWA Futterschaufel 2 kg
· erhältlich in verschiedenen Farben
· stabile Ausführung
GEWA feeding scoop 2 kg
· available in divers colours
· strong design

GEWA feeding scoop 1 kg
· available in divers colours
155 g

Farbe
wählbar

500/
Palette

205 g

47

Alu feed scoop size 1
· 40 cm
· strong quality

Alu feed scoop size 2
· 43 cm
· strong quality
205 g

4451

Made in Germany

Farbe
wählbar
Made
in
y
German

4461
Alu Futterschaufel Größe 2
· 43 cm
· sehr stabile Ausführung

GEWA Sackschaufel 2 kg
· mit Skala und Ausgießer
· erhältlich in verschiedenen Farben
GEWA feeding scoop 2 kg
· with scale and spout
· available in divers colours
215 g

555 g

Feeding scoops

4460

Futterschaufeln

Alu Futterschaufel Größe 1
· 40 cm
· sehr stabile Ausführung

48
Farbe
wählbar

Farbe
wählbar

Made in Germany

Made
in

y
German

Made in Germany

GEWA Futternapf
für Hunde
· starke Ausführung
· 1,5 Liter

5060
Made
in
y
German

GEWA feeding bowl
for cats
· strong design
· 0,2 litre

Extras

Extras

GEWA feeding bowl
for dogs
· strong design
· 1.5 litre

Schneebesen
Edelstahl, 45 cm
· 10 Draht
· mit Aufhängeöse

4400

milk powder whisk,
stainless steel, 45 cm
· 10 wire
· with eye for hanging up
100 g

Schneebesen
Edelstahl, 45 cm
· 20 Draht
· mit Aufhängeöse

5061
GEWA Futternapf
für Katzen
· starke Ausführung
· 0,2 Liter

400 g

90 g

ø 265
mm

ø 160
mm

4405
Made in Germany

milk powder whisk,
stainless steel, 45 cm
· 20 wire
· with eye for hanging up
100 g

Made
in
y
German

Rupffinger
· 100 mm lang
· ø 18 mm vorne
· ø 20 mm hinten
Plucking finger
· 100 mm long
· ø 18 mm front
· ø 20 mm back

6090

49

Made in Germany

Fieberthermometer

6000

Clinical thermometer
GEWA rain gauge
· with scale

80 g
130 g

Thermometers

in
y
German

4380

6001
Außenthermometer
Thermometer for outside
25 g

Thermometer

Made

GEWA Regenmesser
· mit Skala

50

Thermometer

Thermometers

6007

6008

Brutthermometer
· mit Sicherheitsblase
· Skala in ° C und rotem
Markierungsstrich bei 38 °C
· 1 / 1 Gradeinteilung
· 0 °C – 42 °C
· 155 mm x 8 mm

Brutthermometer
· mit Sicherheitsblase
· Skala in ° C und rotem
Markierungsstrich bei 38 °C
· 1 / 1 Gradeinteilung
· 34 °C – 41 °C
· 155 mm x 8 mm

Brood thermometer
· with safety bubble
· scale in °C and red
marking at 38 °C
· 1 / 1 grading
· 0 °C – 42 °C
· 155 mm x 8 mm

Brood thermometer
· with safety bubble
· scale in °C and red
marking at 38 °C
· 1 / 1 grading
· 34 °C – 41 °C
· 155 mm x 8 mm
10 g

6012
Milchthermometer
35 cm lang
milk thermometer,
35 cm long
10 g

62 g

6009

Brut-Winkel Thermometer
· 35 °C
· 41 °C
· 1 / 10 °C
· Oberteil 100 x 15 mm
· Unterteil 200 mm x 8 mm
· roter Strich bei 37,8 °C, Winkel 90°
Brood thermometer, angled
· 35 °C
· 41 °C
· 1 / 10 °C
· upper part 100 x 15 mm
· lower part 200 mm x 8 mm
· red marking at 37,8 °C, angle 90°

15 g

6013
Milchthermometer, groß
· mit Hängeschlaufe oben
milk thermometer, large
· with ear
62 g
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6002

Stallthermometer, innen

Hygrometer

Stable thermometer,
inside

Hygrometer

6003

64 g
35 g

6004

Digital-Thermometer
mit Signalton
Digital thermometer
with signal tone

Milchthermometer
20 cm lang

6005

milk thermometer,
20 cm lenght
25 g

6006

6010

Minimum – Maximum
Thermometer

Milchthermometer
mit Griffmulde

Thermometer
minimum – maximum

milk thermometer
with grip
122 g

35 g

Thermometer

Thermometers

26 g

52

5 l

3500
GEWA Milchkanne 5 Liter
· kpl. mit Deckel
· 30 / Karton

Made in Germany

10 l

GEWA milk churn 5 litre
· cpl. with lid
· 30 / box

3510
GEWA Milchkanne 10 Liter
· kpl. mit Deckel
· 10 / Karton
GEWA milk churn 10 litre
· cpl. with lid
· 10 / box

600 g

Made

45 /
Palette

1.200 g

Milchkannen

Milk churns

in
Germany

Neu
New

20 l

3530

3520
GEWA Milchkanne 20 Liter
· kpl. mit Deckel
· 6 / Karton

40 l

GEWA milk churn 20 litre
· cpl. with lid
· 6 / box
2.200 g

25 /
Palette

Alle GEWA Milchkannen sind lebensmittelecht, cadmiumfrei und milchsäurebeständig. Milchkannen sind nicht zum Abmelken geeignet.
All GEWA milk churns are food proof, free from cadmium and lead and resistant to milk acids. Not suitable for milking machines.

Liter
hkanne 40
GEWA Milc
l
ecke
· kpl. mit D
2 Henkeln
ührung: mit
· Neue Ausf
das Tragen
vereinfacht
on
rt
Ka
· 2/
re
churn 40 lit
GEWA milk
· cpl. with lid handles
:2
· new design easier
ng
yi
rr
ca
e
ak
m
x
· 2 / bo
4.200 g

12 /
Palette
3
/m
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3552

3554

Milchkanne emailliert
2 Liter Inhalt · 8 / Karton

Milchkanne emailliert
4 Liter Inhalt · 6 / Karton

2 litre milk churn,
enamel · 8 / box

4 litre milk churn,
enamel · 6 / box
ø unten:
16 cm
ø oben:
12 cm
Höhe:
33 cm

3556

3555
Milchkanne 1,5 Liter,
Kunststoff

Milchkanne 2,5 Liter,
Kunststoff

1.5 litre milk churn,
plastic

2.5 litre milk churn,
plastic

3557
Milchkanne 2,5 Liter,
Kunststoff
· oval
· mit dicht schließendem
Deckel (für den Kühlschrank)
2.5 litre milk churn,
plastic
· oval
· with special stopper
(for fridge)

Milchkannen

Milk churns

ø unten:
13 cm
ø oben:
9,5 cm
Höhe:
27 cm
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6150
Tankdeckel ø 17,5 cm
Lid for tank ø 17,5 cm

Tierpflege Grooming
Tankdeckel
Lid for tank

300 g

Made in Germany

Made
in

Germany

Made in Ge

any

55
Made

Gebrauchsanweisung:
1. O-Ring auf Kesselöffnung legen und mit Fett einschmieren.
Dadurch können Sie den Deckel leicht auf- und zumachen.
2. Mit Handballen auf Deckel drücken und gleichzeitig nach rechts drehen bis er einrastet
3. Schlauch mit Adapter am Dipper der Melkmaschine anschließen.
4. Schlauch ohne Adapter mit Milchsammelstück verbinden und über dem Ventilkäfig festmachen.
Reinigung:
1. Nach Gebrauch leicht mit der Hand mit Reinigungsmittel zu reinigen
2. Nach Reinigung Melkgerät offen austrocknen lassen.
Intructions for use:
1. Put O-ring on top of kettle opening and grease with fatty substance.
This way the lid opens and closes easier.
2. Press with palm on lid and simultaneously turn right till it engages.
3. Connect tube with adapter to dipper of milking machine.
4. Connect tube without adapter to milk collecting piece and fasten over the valve – cage.
Cleaning:
1. Cleans easily by hand with suitable cleaning liquid.
2. After cleaning leave milker open for air drying.

3540
GEWA Viertelmelker
· 12 Liter Inhalt
· große Öffnung für leichte Reinigung
· stabiler Edelstahlhenkel
· sehr starker Kunststoffkessel
· Druckbegrenzung: 0,4 bis 0,6 bar
GEWA quatermilker
· 12 litre contents
· big opening for easy cleaning
· strong stainless steel handle
· very strong plastic kettle
· maximal pressure: 0.4 to 0.6 bar
2.000 g

74 /
Palette

Viertelmelker

Quartermilker

in
m
Ger any
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Neu
New

1044
GEWA Hygienebox
· mit 600 Blatt Euterpapier
GEWA hygiene box
· with 600 pieces teat wipe
2.300 kg

1045

Milchwirtschaft

Milking accessoires

GEWA Hygienebox
· mit 800 Blatt Euterpapier
GEWA hygiene box
· with 800 pieces teat wipe

1047
Euterpapier 800 Blatt
· Euterpapier, nass und
trocken verwendbar
· VE: 2 Rollen im Pack
teat wipe 800 pieces
· teat wipe, can be used
dry or wet
· 2 rolls / pack

GEWA Hygienebox
· GEWA Hygienebox,
ohne Inhalt

Molkereibürste mit
starken Nylonborsten

1
VE

2.500 g

1046

6030

1.800 g

brush with strong
nylonbristles

1048
Euterpapier 600 Blatt
· VE: 2 Rollen im Pack

245 g

teat wipe 600 pieces
· 2 rolls / pack

GEWA hygiene box
· GEWA Hygiene box,
no contents

1.600 g
1
VE

700 g

Neu
New

Neu
New

6092
Drucksprüher 2 Liter
· mit verstellbarer Düse
und Auslösesperre
Sprayer 2 litre
· with adjustable nozzle and
trigger lock
400 g

6097

6096
Euterbrause, Kunststoff

Euterbrause, Metall

teat sprayer, plastic

teat sprayer, metall
50 g

141 g

Made in Germany

57

Made
in
m
Ger any

GEWA strip cup, 1 litre
· cpl. with scale and dark control sieve
105 g

GEWA Dipcup
NON RETURN
· 250 ml mit Skala

6094

6095

GEWA Dipcup RETURN
· 250 ml mit Skala
GEWA Dipcup RETURN
· 250 ml with scale

GEWA Dipcup
NON RETURN
· 250 ml with scale

105 g

105 g

Milchwirtschaft

Milking accessoires

4350
GEWA Vormelkbecher 1 Liter
· kpl. mit Skala und dunklem Kontrollsieb

58

Neu
New

Neu
New

Milchwirtschaft

Milking accessoires

25 m

6049

Milchschlauch
· ø Innen 16 mm
· 6 mm Wandstärke
· weißer Kennstreifen
· 25 Meter

Milking tube
· ø inside 16 mm
· 6 mm wall thickness
· white marking
· 25 meter

GEWA Blindstopfen

6060

GEWA Blind stop
60 g

6049

Neu
New

6050

6051

Milchschlauch 180 mm
· Innen ø 16 mm
· 6 mm Wandstärke
· weißer Kennstreifen
· 4 / Pack

Maschinenschlauch 230 mm,
blauer Kennstreifen
· Innen ø 7 mm
· 3 mm Wandstärke
· 4 / Pack

Milking tube, 180 mm
· inside ø 16 mm
· 6 mm thick
· white marking
· 4 / pack

Machine tube, 230 mm,
blue marking
· inside ø 7 mm
· 3 mm thick
· 4 / pack

6075

6080

Milchsammelstück,
Kunststoff

Dichtungssatz für
Milchsammelstück # 6075

Claw piece, plastic

set of washer for # 6075
Kein
Original
95 g

Kein
Original

59

Milk sight glass „Alpha“
Kein
Original

Milk sight glass
„Westfalia“

Milk sight glass
„Westfalia“ Vaku Stop
Kein
Original

13 g

6067
Milchschauglas
„Westfalia“ Vaku Stop

80 g

Milking accessoires

6066

Milchschauglas
„Westfalia“ mit Rille

Kein
Original
110 g

Farbe
wählbar

6099
Reinigungsschwamm beschichtet
· ø 50 x 70 mm · 10 / Pack
sponge for cleaning, coated
· ø 50 x 70 mm · 10 / Pack
6099A – · ø 60 x 70 mm · 10 / Pack
6099B – · ø 40 x 80 mm · 10 / Pack
6099C – · ø 50 x 80 mm · 10 / Pack
6099D – · ø 60 x 80 mm · 10 / Pack
6099E – · ø 70 x 80 mm · 10 / Pack
6099F – · ø 50 x 40 mm · 10 / Pack

6098
Reinigungsschwamm
unbeschichtet
· ø 40 x 30 mm · 10 / Pack
sponge for cleaning, uncoated
· ø 40 x 30 mm · 10 / Pack
6098A – · ø 50 x 40 mm · 10 / Pack
6098B – · ø 60 x 50 mm · 10 / Pack
6098D – · ø 40 x 80 mm · 10 / Pack
6098E – · ø 50 x 80 mm · 10 / Pack

6100
20“
estfalia WK
mi Typ „W
ät
lit
ua
Q
Zitzengum
ste
bietet höch
· aus Nitril,
er 100 °C
üb
s
bi
r
ba
· wasch
al
· kein Origin
ck
Pa
· 4/
ia WK 20“
er „Westfal uality
lin
p
cu
at
Te
st Q
ial offers be
· Nitril mater
°C
over 100
· washable
!
al
in
rig
O
o
·N
· 4 / pack

1
VE

Milchwirtschaft

6065
Milchschauglas „Alpha“

Tierpflege Grooming
Saugschutz
Anti sucking devices

60

GEWA Nasensaugschutz
mit Feststellschraube
· leichte Montage
· farblich sortiert

4005

GEWA Sucking preventor
with set screw
· easy fitting
· divers colours
50 g

Original

ermany
Made in G

e
Mad

4010
GEWA Nasensaugschutz
· aus Gummi
· klein
GEWA sucking preventor
· rubber
· small
92 g

in

any
Germ
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Made in Germany

in
y
German

GEWA Saugschutz
· aus Gummi
· mittel

4020

GEWA sucking preventor
· rubber
· medium
Original

450 g

Made in Germany

Made
in
y
German

GEWA Saugschutz
· aus Gummi
· groß

4030

4040

sucking preventor, aluminium

GEWA sucking preventor
· rubber
· large
Original

Nasensaugschutz, Aluminium

Original

570 g

66 g

Tierpflege Grooming
Saugschutz
Anti sucking devices

Made

62

Farbe
wählbar

4598

Gummizackenstriegel
15 x 10 cm
· farblich sortiert

Made in Germany

Made
in

y
German

Rubber curry comb
· divers colours
100 g

4603

GEWA Zackenstriegel
Kunststoff
· sehr stabile Ausführung
· mit Fingerkante
· farblich sortiert

GEWA curry comb plastic
· very strong design
· with finger line for easier
handling
· divers colours
90 g

Farbe
wählbar

Made in Germany

Made
in
y
German

4604

GEWA Nadelstriegel
Kunststoff
· sehr stabile Ausführung
· mit Fingerkante
· farblich sortiert

GEWA fine curry comb
plastic
· very strong design
· with finger line for easier
handling
· divers colours

Tierpflege

Grooming

80 g

4600

4601

4602

Pferdestriegel
7-reihig, verzinkt mit
Kunststoffgriff

Viehstriegel
7-reihig, verzinkt mit
Kunststoffgriff

Viehstriegel
2-reihig, halbrund verzinkt
mit Kunststoffgriff

Curry comb (horse)
7 rows, metal

Curry comb,
7 rows, metal

Curry comb 2 rows,
halfround, metal

335 g

335 g

140 g
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5095

5090

Cattle brush, cpl.
· has a strong spring

Cattle brush, cpl.
· with iron U-rail
· has a strong spring

8.500 g
12.500 g

Alle Bürsten besitzen spezielle Nylonborsten und sind sehr strapazierfähig.
All brushes are made with extra
strong nylon bristles.

5091
Ersatzbürste Kunststoff 50 cm

Ersatzteile zu den Viehkratzbürsten
finden Sie in unserer Preisliste.
any
You will find spare parts
rmour
Gefor
Maindetheinprice
cattle brushes
lists.

Spare brush plastic 50 cm
1.800 g

Ersatzbürste Kunststoff 70 cm

5094

Spare brush plastic 70 cm

Ersatzbürste, Holzrücken 50 cm

5096
e
Mad

Spare brush, wooden back 50 cm
2.400 g

1.200 g

5097
Ersatzbürste Kunststoff 60 cm

5092
Ersatzbürste, Holzrücken 35 cm

Spare brush plastic 60 cm

Spare brush, wooden back 35 cm
2.000 g

750 g

in

any
Germ

Cattle brush

Viehkratzbürste kpl. Kunststoff
· mit großer stabiler Feder

Tierpflege Grooming
Viehkratzbürsten

Viehkratzbürste kpl.
mit Eisen U-Schiene
· mit großer stabiler Feder

Milchwirtschaft

Milking accessoires

64

Euterschutznetz
· groß

4560

Made in Germany

Made

Udder protection
· large

in
y
German

4561

GEWA Weidezaun-Torwächter
· ca. 2 m
· stromführend
· selbstschließend

5080

GEWA fence guard
· aprox. 2 m
· electric
· closes itself

Euterschutznetz
· sehr groß
Udder protection
· Xtra large

Neu
New

4562

Euterschutznetz kpl. mit Halsgurt
Udder protection cpl. with neck band

e
Auslaufwar
Solange
t
Vorrat reich

Sicherheitsgummistiefel
· mit Stahlkappe und Spezialsohle
· Größe 43 – 45
· nur solange Vorrat reicht
Safety rubber boots
· with steel caps and special sole
· sizes 43 to 45
· only as long as stock lasts

6500

4056

65

400
x 37
mm

4057

Farbe
wählbar

Markierungsband, Nylon für Ziegen und
Schafe
· Länge 16 cm
· VE 20 Stück
· erhältlich in: rot, blau, grün, orange,
gelb, weiß
· pro Packung eine Farbe
· alternativ 2 Stück pro Farbe in einer VE
(Regenbogenauswahl)
Velcro marking band for goats
· length 16 cm
· 20 pieces / pack
· available: red, blue, green, orange,
yellow, white
· per pack only one colour
· alternative 2 pieces of one colour per
pack (rainbow collection)
160 x
20
mm

60 g

4054
reflektierendes Katzenband
· Länge 30 cm
· Farbe: gelb mit reflektierendem
Mittelstreifen
· mit starkem Klettverschluss
reflective band for cats
· length 30 cm
· colour: yellow with reflective middle band
· strong velcro closing

Markierungsbänder

Farbe
wählbar

Velcro marking band for cows
· length 40 cm
· 10 pieces / pack
· available: red, blue, green, orange,
yellow, white
· per pack only one colour
· alternative 2 pieces of one colour per
pack (rainbow collection)

Marking bands

Markierungsband, Nylon für Kühe
· Länge 40 cm
· VE 10 Stück
· erhältlich in: rot, blau, grün, orange,
gelb, weiß
· pro Packung eine Farbe
· alternativ 2 Stück pro Farbe in einer
VE (Regenbogenauswahl)
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Markierungsbänder

Marking bands

Made in Germany

Farbe
wählbar
Made
in
y
German

4050
GEWA Erkennungsband Kunststoff
· 36 cm lang
· zur Markierung von Rindern
· unbeschriftet
· lässt sich leicht ohne spezielles
Werkzeug öffnen
· erhältlich in den Farben: rot, grün,
gelb, orange, blau
GEWA marking band plastic
· 36 cm long
· for marking of cattle
· no writing
· easy to open without tools
· colours: red, green, yellow, orange, blue
40 g

L
60 cm

M
4058

Reflektierendes Nylonband für Pferde
und Reiter
· neongelb mit breitem reflektierendem
Mittelstreifen
· VE: 2 Stück
· Länge 30 cm
reflective velcro band for horses
and rider
· neon yellow with broad reflective
middle band
· VE: 2 pieces
· length 30 cm
300
x 100
mm

45 cm

4055
reflektierendes Markierungsband
für Hunde
· Farbe gelb mit reflektierendem
Mittelstreifen
· mit starkem Klettverschluss
L - Länge 60 cm
M - Länge 45 cm
reflective band for dogs
· colour: yellow with reflective middle band
· strong velcro closing
L – length 60 cm
M – length 45 cm

30 g
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Neu
New

in
y
German

6450
Made in Germany

Made
in
y
German

GEWA Feeding trough, big, 16 litre
· very strong design
· to be fastened to the wall
· with integrated biting lip
· 3 strong frontal braces
· 16 litre contents
3.000 g

35 Stk /
Palette

ANTI-Stress Schweinespielball
· kpl. mit Kette
· wird an der Decke befestigt
· für eine kurzweilige und einfache
Beschäftigung
· zum Stressabbau bei Massentierhaltung
· aus schlagkräftigem Material
Pig Toy
· cpl. with chain
· to be hanged from the ceiling
· for simple and effective occupation
· helps reducing stress in big stables
· made from extremely strong material

For pigs

Made

6204

140 g

Neu
New

4053-12
Ferkelspreizband
· stufenlos verstellbar
· waschbar
· 12 / VE

Made in Germany

Made
in
y
German

straddle bandage for
piglets
· adjustable to size
· washable
· 12 / bag

ANTI-Stress
Schweinespielball
· ohne Kette

6450

Pig Toy
· no chain
108 g

25 g

Alles fürs Schwein

Made in Germany

GEWA Futtertrog, groß, 16 Liter
· extrem starke Ausführung
· zur Wandmontage
· mit integrierter Bisskante
· 3 starke Frontverstrebungen
· 16 Liter Inhalt

68
4552

4550

Made in Germany

GEWA Nasenbremse
aus glasfaserverstärktem Material

Nasenbremse stahlgeschmiedet,
rostfrei, kpl. mit Führungsstrick

GEWA bull holder made with
fibre glas reeinforced material

Bull holder, forged steel,
non rust, cpl. with leading rope

4551
Made

Nasenbremse stahlgeschmiedet,
rostfrei

GEWA bull holder cpl.
with leading rope

Bull holder, forged steel,
non rust

Nasenbremse

Bull holder

in
y
German

4553

GEWA Nasenbremse kpl.
mit Führungsstrick

Made in Germany

Made
in
y
German

4605

Made in Germany

Made
in

y
German

GEWA Kälbermaulkorb mit Band

4500

GEWA calf muzzle with band
110 g

Kälberstrick Sisal/Perlon, 1,80 m
· 10 / Pack

Baustrick Jute, 2,40 m
· 10 / Pack

Rope sisal, 1.80 m
· 10 / pack

Rope jute, 2.40 m
· 10 / pack

4606

4607

4608

Halfterstrick Sisal mit Perlon,
ca. 3,20 m

Führungsstrick blau für
Nasenbremse

Leading rope, sisal with nylon,
aprox. 3.20 m

Blue leading rope for bull
holder

4200

Made

GEWA Kuhschwanzhalter
„Allgäuer“

4210

GEWA cow tail holder „Allgäuer“

in

4200

4220

69

Germany

65 g

Cow tail holder

4202

metal pin

4205

2 g

4201
4207

4204
Schnurgummi 0,52 Meter

4206

elastic string 0.52 m

4207

4206

4213

4214

GEWA Obergummi

GEWA Untergummi mit Dorn

Perlonschnur 20 Meter

Schnurgummi 100 Meter, ø 5 mm

GEWA upper rubber

GEWA lower rubber with pin

nylon string 20 m

elastic string 100 m, ø 5 mm

4210
GEWA Kuhschwanzhalter ganz
aus Gummi

4211
Schnurgummi 1,30 Meter

4221

4201

Ersatzgummi für
Kuhschwanzhalter „Haarlos“

GEWA Untergummi
amoniakbeständig

replacement rubber for „hairless“

GEWA lower rubber, resistant
to ammoniac

elastic string 1.30 m
GEWA cow tail holder
all rubber

5 g

4215

4220

4203

4205

Perlonschnur 100 Meter, ø 4 mm

GEWA Kuhschwanzhalter „Haarlos“

Oberbügel Metall

Perlonschnur 1,30 Meter

nylon string 100 m, ø 4 mm

GEWA cow tail holder „hairless“

upper holder, metal

nylon string 1.30 m

Kuhschwanzhalter

4202
Verschlussdorn, Metall
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5040

5041

5044

Hufmesser Edelstahl,
doppelschneidig mit
Garantie

Hufmesser Edelstahl,
linksschneidig mit
Garantie

Hufmesser, Edelstahl,
rechtsschneidig, schmale
Klinge

hoof knife stainless steel,
double cut, with guarantee

hoof knife stainless steel,
left cut, with guarantee

Hoof knife, stainless steel,
right cut, small blade

89 g

89 g

89 g

5042

Hufmesser

Hoof knives

Hufmesser Edelstahl,
rechtsschneidig mit
Garantie

hoof knife stainless steel,
right cut, with guarantee
89 g

5045

5047

5050

Hufmesser, Edelstahl,
rechtsschneidig, breite
Klinge

Hufmesser, Edelstahl,
linksschneidig, schmale
Klinge

Hufmesser Edelstahl,
doppelschneidig, breite
Klinge

Hoof knife, stainless steel,
right cut, broad blade

Hoof knife, stainless steel
left cut, small blade

hoof knife stainless steel,
double cut, broad blade

89 g

89 g

89 g
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5051
Hufmesser Edelstahl,
doppelschneidig, schmale
Klinge
hoof knife stainless steel,
double cut, small blade

5046

Hufmesser, Edelstahl,
linksschneidig, breite
Klinge

Hoof knife, stainless steel,
left cut, broad blade
89 g

5055-R

5055-L

FARTEC ® Hufmesser,
rechts
· für Pferde

FARTEC ® Hufmesser,
links
· für Pferde

FARTEC ® hoofknife, right
· for horses

FARTEC ® hoofknife, left
· for horses

Hufmesser

Hoof knives

89 g
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4252
Semi Flex ø 178 mm, 24 Korn
5 Stück / Packung
Semi Flex ø 178 mm, 24 corn
5 pieces / bag

4255
Semi Flex ø 115 mm, 16 Korn
5 Stück / Packung
Semi Flex ø 115 mm, 16 corn
5 pieces / bag

· Semiflex Klauenscheiben zum
Säubern von Klauen und Hufen
· für Feinschliff bei
Klötzchenbehandlung
· die wellige Oberflächenstruktur
sorgt für lange Lebensdauer
· Semiflex hoof discs for cleaning
and preparing claws and hoofs
· for fine work before treatment
with wooden blocs ermany
G
ade inmakes
· the wavy M
surface
them
longlasting

4256
Semi Flex ø 127 mm, 24 Korn
5 Stück / Packung

Hufpflege

Hoof care

Semi Flex ø 127 mm, 24 corn
5 pieces / bag

Neu
New

e
Mad
in

any
Germ

Neu
New

4258
Klauenscheibe Metall, gestanzt,
ø 115 mm, feingesplittet

4269
Klauenscheibe Metall, gestanzt,
ø 115 mm, 2 – 3 Korn, weit gestreut
metall disc stanced, ø 115 mm,
2 – 3 corn, widely laid

metall disc stanced, ø 115 mm fine
210 g

210 g
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Made in Germany

Made
in
y
German

4259
Klauenscheibe Metall, gedreht,
ø 115 mm, 2 – 3 Korn, weit gestreut

Neu
New

4250

210 g

metall disc turned
ø 125 mm, 2 – 3 corn, finely laid
422 g

4260

Klauenscheibe Metall, gedreht,
ø 125 mm, 2 – 3 Korn, weit gestreut
metall disc turned
ø 125 mm, 2 – 3 corn, widely laid

4261
Huf Raspel, 35 cm
Hoof rasp, 35 cm
700 g

4267

Klauenscheibe Metall, gedreht,
ø 155 mm, 3 – 4 Korn, weit gestreut
422 g

4270

Neu
New

Klauenscheibe Metall, gedreht
ø 178 mm, 3 – 4 Korn, weit gestreut,
· belegt mit Wolfram Carbiden
metall disc turned,
ø 178 mm, 3 – 4 corn, widely laid
· covered with wolfram carbides
420 g

metal disc, turned
ø 155 mm, 3 – 4 corn, widely laid
900 g

Hufpflege

metall disc turned,
ø 115 mm, 2 – 3 corn, widely laid

Hoof care

Klauenscheibe Metall, gedreht
ø 125 mm, 2 – 3 Korn, fein gesplittet
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Neu
New

many
Made in Ger

4266
Metallscheibe „BLAU“, gedreht
beidseitig belegt
· ø 125 mm
· Korn 2 – 3 mm
· Rückseite: ca. 20 mm

Made

in
ny
Germa

metall disc „BLUE“, turned,
corned on both sides
· ø 125 mm
· corn 2 – 3 mm
· back covered aprox. 20 mm

Tierpflege
Hufpflege

Hoof
Grooming
care

330 g

Neu
New

4265
Metallscheibe „ROT“, gedreht
beidseitig belegt
· ø 115 mm
· Korn 2 – 3 mm,
· Rückseite: ca. 15 mm
metall disc „RED“, turned
corned on both sides
· ø 115 mm
· corn 2 – 3 mm
· back covered aprox. 15 mm
280 g
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Neu
New
Farbe
wählbar

5530

Neu
New
Farbe
wählbar

5550

Fellpflege 1000 ml
· Fell-, Mähnen- und Schweifpflege
· Naturprodukt
· für glänzendes Fell
· pflegt die Haut an kahlen Stellen
Furtreatment 1000 ml
· Fur Care for fur, mane and tail
· Product made from natural ingredients
· gives gloss to the fur
· good for skin on bald patches

5551
Fellpflege 500 ml
Furtreatment 500 ml

BIO SANOL 500 ml
· a purely biological herbal concentrate –
for the improvement of stable air
· specially selected essential oils help
against infectious germs which affect the
respiractory tract of cattle, calves, horses
and pigs
· has bactericidial and fungicidia properties
· reduces effectively the amount of germs
in the stable air

BIO SANOL 1000 ml
BIO SANOL 1000 ml

5540

Grooming

Blue Spray 400 ml
· for desinfection against fungi
and bacteriums
· economical in use
· 12 / box

5541
BIO SANOL 500 ml
· rein biologisches Kräuterdestillat zur
Verbesserung der Stallluft
· durch die ausgewogene Zusammensetzung der speziell ausgesuchten
ätherischen Öle wird eine optimale
Verbesserung der Stallluft erreicht.
· wirkt gegen Erreger ansteckender
Atemwegserkrankungen bei Rindern,
Kälbern, Schweinen und Pferden
· wirkt antibakteriell, fungizid und
minimiert die Keimzahl in der Stallluft.

Tierpflege

Blauspray 400 ml
· zur Desinfektion gegen Pilze
und Bakterien
· zuverlässig und sparsam im Verbrauch
· VE: 12 / Karton
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Neu
New

Neu
New
5570
Klauen- und Hufspray 1000 ml

5580
FLY OUT Fliegen- und
Bremsenabwehrmittel 1000 ml

Claw and hoof spray 1000 ml
FLY OUT protection against flys
and biting insects 1000 ml

5571

5581

Klauen- und Hufspray 500 ml
FLY OUT Fliegen- und
Bremsenabwehrmittel 500 ml

Claw and hoof spray 500 ml

Tierpflege

Grooming

FLY OUT protection against flys
and biting insects 500 ml

Neu
New

6091
Sprayeraufsatz
· erleichtert die Anwendung von
flüssigen Hufpflegepräparaten
· für genaue und sparsame Anwendung
· passend für Klausol 1 Liter und
Bio Sanol 1 Liter
· 1,2 ml Hub
· 2 Rückschlagventile
Handspray
· for easier application of fluid hoof
care products
· ensures economical spot on treatment
· suitable for Klausol and Bio Sanol
1 litre bottles

5034
Certoplast Isoband
· festhaftend
· 45 mm x 25 m
· VE: 5 Stück
Certoplast insulating tape
· strongly sticking
· 45 mm x 25 m
· 5 / bag
360 g

1
VE
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5030
PEKA Band schwarz
· schwarzes Baumwollgewebe
· luftdurchlässig
· festhaftend
· 50 mm x 50 m
· einseitig klebend
· 30 / Karton

5031
PEKA Band, weiß
· weißes Baumwollgewebe
· luftdurchlässig
· festhaftend
· 50 mm x 50 m
· einseitig klebend
· 30 / Karton

Made in Germany

PEKA Tape black
· black cotton fabric
· breathing
· strong sticking
· 50 mm x 50 m
· glues on one side
· 30 / box

PEKA Tape, white
· white cotton fabric
· breathing
· strong sticking
· 50 mm x 50 m
· glues on one side
· 30 / box

Made
550 g

in
Germany

5021 – 5024
Klausol Huftinktur
· Klausol auch bis zu 20 Liter erhältlich
· zur unterstützenden Behandlung bei:
Klauenfäule, Erdbeerkrankheit,
Ballenfäule
Klausol tincture for claw treatment
· Klausol also available up to 20 litre
· for addditional treatment of Dermatitis
Interdigitalis, Motelaro and Heel Horn
Erosion

5021
125 ml

5023
1 Liter

5022
250 ml

5 Liter

5024

Tierpflege

Grooming

550 g

Made in Ge

any

78
Made
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5000

GEWA Hufschuh
für Großtiere, Kunststoff
· Sohle mit Noppen
· bitte mitbestellen: # 5011

5011
Holzklotz für Hufschuh # 5000, beidseitig verwendbar
GEWA hoof shoe plastic for cattle

GEWA hoof shoe
for cattle, plastic
· Sole with naps
· please order also # 5011

Hufpflege

Hoof care

Holzklotz „Standard“
für Klauenbehandlung
· Material aus Buche
· 3 mm Rillung
· 150 / Karton

A

5010

wooden bloc for claw treatment
· material beech
· 3 mm carving
· 150 / box
150 /
Karton

70 g

Holzklotz „GROß“
für Klauenbehandlung
· Material aus Buche
· 3 mm Rillung
· 125 / Karton

A

B

C

D

C

5013

5012

wooden bloc flattened
to one side for claw treatment
· material beech
· 3 mm carving
· 180 / box
180 /
Karton

D

5014

Holzklotz „GROß“ abgeschrägt
für Klauenbehandlung
· Material aus Buche
· 3 mm Rillung
· 150 / Karton

wooden bloc „LARGE“
for claw treatment
· material beech
· 3 mm carving
· 125 / box
80 g

B

Holzklotz „Standard abgeschrägt“
für Klauenbehandlung
· Material aus Buche
· 3 mm Rillung
· 180 / Karton

wooden bloc „LARGE“
flattened to one side for claw treatment
· material beech
· 3 mm carving
· 150 / box
125 /
Karton

150 /
Karton

Neu mit verbesserter Formel:
Dadurch noch einfachere Verarbeitung und schnellere Trocknung.
GEWA-Fit benötigt keinen Beschleuniger.

Tips from the professional
• GEWA-Fit supports in certain indications the vets therapy and
shortens considerably quite prolonged treatment times.
• GEWA-Fit is very useful for relief with heavy hoof-diseases
• The healing procedure of hoof-diseases is positively supported.
E.g.: defects of the corium, abscesses on soles etc.
• GEWA-Fit is friendly to the skin and uncomplicated in its use
• Good working at temperatures of + 15 °C to + 20 °C
• Hardens within 5 to 7 minutes
• Available as 5-pack,10-pack and Super pack
• The animals get easily accustomed to the wooden bloc, even very
lame cows will be able to walk much better after some minutes.
• German Product of high Quality
• Toxically harmless
• Very economical
NEW with improved Formula:
easier working and even quicker drying out times.

Hoof care GEWA-FIT

• In bestimmten Indikationsbereichen unterstützt GEWA-Fit die Therapie
des Tierarztes und verkürzt die sonst oft langen Behandlungszeiten
wesentlich.
• Der GEWA-Fit Hufkleber eignet sich für die Entlastung bei schwerwiegenden Klauenerkrankungen.
• Die Heilung von Klauenerkrankungen, z. B. großflächige
Lederhautdefekte, Sohlengeschwüre, etc. werden positiv unterstützt.
• Der Kleber ist hautfreundlich und dadurch leicht zu verwenden.
• Gute Verarbeitung bei + 15°C bis + 20°C
• Toxische Unbedenklichkeit
• Schon in ca. 5 – 7 Minuten ist der Kleber ausgehärtet
• Gewöhnung an den Holzklotz geschieht sehr schnell. Auch hochgradig
lahme Kühe gehen nach wenigen Minuten deutlich besser.
• Die Packung ist als 5er, 10er und Großpackung lieferbar
• GEWA-Fit ist ein deutsches Erzeugnis, das hohe Qualität verspricht
• Das Preis- / Leistungsverhältnis ist sehr gut.
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Hufpflege GEWA-FIT

Tipps vom Experten

Hufpflege GEWA-FIT

Hoof care
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5505

5500

GEWA FIT Hufkleber Großpackung
· für 25 bis 35 Klebungen
· Inhalt: 1 kg Pulver, 1 Liter Flüssigkomponente, 25 Holzklötze, 25 Spatel,
1 Mischbecher und 1 Dosierlöffel

GEWA FIT Superpack
· for 25 to 35 treatments
· contents: 1 kg powder, 1 l fluid,
25 wooden blocs, 25 spatula, 1 mixing
cup and 1 dosing spoon
44 /
Palette

GEWA FIT Hufkleber 10er Pack
· für 10 bis 14 Klebungen
· Inhalt: 500 Gramm Pulver,
500 ml Flüssigkomponente, 10 Holzklötze, 10 Spatel, 1 Mischbecher und
1 Dosierlöffel

Made in Germany

GEWA FIT 10 pack
· for 10 to 14 treatments
· contents: 500 gramm powder,
500 ml fluid, 10 wooden blocs,
10 spatula, 1 mixing cup and 1 dosing
spoon
50 /
Palette

Made
in

Germany

5510
GEWA FIT Hufkleber 5er Pack
· für mindestens 5 bis 7 Klebungen
· Inhalt: 250 Gramm Pulver,
250 ml Flüssigkomponente, 5 Holzklötze,
5 Spatel, 1 Mischbecher und 1 Dosierlöffel
GEWA FIT 5 pack
· for at least 5 to 7 treatments
· contents: 250 gramm powder,
250 ml fluid, 5 wooden blocs, 5 spatula,
1 mixing cup and 1 dosing spoon
90 /
Palette
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5503
Holzspatel 10 / Pack

GEWA FIT 1000 gramm powder

GEWA FIT 1 Liter fluid

Wooden spatula 10 / pack

5506

5507

GEWA FIT 500 Gramm Pulver

GEWA FIT 500 ml Flüssigkeit

Anrührbecher

GEWA FIT 500 gramm powder

GEWA FIT 500 ml fluid

Cup

5504

ermany
Made in G

5509

5508

55041

GEWA FIT 250 Gramm Pulver

GEWA FIT 250 ml Flüssigkeit

Dosierlöffel

GEWA FIT 250 gramm powder

GEWA FIT 250 ml fluid

Dosing spoon

e
Mad
in

any
Germ

Hoof care

5502
GEWA FIT 1 Liter Flüssigkeit

Hufpflege GEWA-FIT

5501
GEWA FIT 1000 Gramm Pulver
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4586

Made in Germany

GEWA Kotkrücke Kunststoff 55 cm
Kotkrücke mit Gummi 40 cm

4580

Manure scraper with rubber 40 cm

Made

GEWA manure scraper plastic 55 cm

in

450 g

y
German

4585

Kotkrücken

Manure scrapers

GEWA Kotkrücke Kunststoff 40 cm
GEWA manure scraper plastic 40 cm
380 g

4587
Made in Germany

Made

GEWA Wasserschieber
aus flexiblem Kunststoff 40 cm
GEWA water pusher
flexible material 40 cm

in
y
German

530 g

GEWA Wasserschieber
aus flexiblem Kunststoff 55 cm

4588

GEWA water pusher
flexible material 55 cm
640 g

Made in Germany

4590

Kotkrücke handgeschmiedet 35 cm
Manure scraper hand forged 35 cm

Made
in
y
German

GEWA Kotschaber

4584

GEWA manure scraper
100 g

Tierpflege Grooming
Kotkrücken
Manure scrapers

83
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Neu
New

7620
Stall-Max
· GEWA Kunststoffschaufel,
Größe 9
· mit austauschbarer
Metallkante
· Tülle passend für gängige
Holzstiele
Farbe
wählbar

Farmer-Max
· GEWA plastic shovel,
size 9
· metall border is easily
exchanged by pushing
onto the shovel edge

Schaufeln

Shovels

600 g

7615

Getreide-Max
· GEWA Kunststoffschaufel
für Getreide
· mit austauschbarer
Metallkante
· Tülle passend für gängige
Holzstiele
· auch als Schneeschaufel
verwendbar

Farbe
wählbar

Grain-Max
· GEWA plastic shovel for
corn
· metal border can be easily
changed
· suitable for most common
wooden handles
· may be used as snow
shovel in winter
600 g

ermany
Made in G
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7607

7609

Aluminium Schaufel
Größe 7

Aluminium Schaufel
Größe 9

Shovel Aluminium
size 5

Shovel Aluminium
size 7

Shovel Aluminium
size 9

760 g

870 g

1,100 g

400 /
Palette

300 /
Palette

280 /
Palette

760901
Ersatzleiste mit Nieten
für Aluminiumschaufel
replacement metal border
for shovel, aluminium

761501
Ersatzleiste Metall
für # 7615 Getreide-Max
· die Metallkante kann
durch einfaches
„Anklippen“ an der
Schaufel befestigt werden,
komplizierte Handhabung
mit Nieten entfällt
spare metal border for
# 7615 Grain-Max
· metall border is easily
exchanged by pushing
onto the shovel edge

762001
Ersatzleiste Metall
für # 7620 Stall-Max
· die Metallkante kann
durch einfaches
„Anklippen“ an der
Schaufel befestigt werden,
komplizierte Handhabung
mit Nieten entfällt
spare metal border
for # 7620 Farmer-Max
· metall border is easily
exchanged by pushing
onto the shovel edge

alle Aluminiumschaufeln
sind 2 mm stark, VE 10
all aluminium shovels are
2 mm thick, 10 pieces

Aluminium Schaufeln

7605
Aluminium Schaufel
Größe 5

Shovels

85

86
Farbe
wählbar

62006

Alles fürs Pferd

For horses

Turnierfuttertrog 12 Liter
· kpl. mit abnehmbaren Haken Metall
· der Henkel kann befestigt werden,
damit die Pferde nicht spielen
· 12 Liter Inhalt
· auch mit Kunststoffhaken # 1192
erhältlich unter # 6200

6207
ermany
Made in G

Tournament trough 12 litre
· cpl. with metal hooks
· handle can be fastened so that horses
cannot play with it
· contents 12 litre
· also available with plastic hooks
# 1192 under # 6200
H: 27
B: 39
T: 31
cm

1.330 g

e
Mad
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150 /
Palette

Mehrzwecktrog, 20 Liter
· mit Haken Metall
· sehr stabile Ausführung
· 20 Liter Inhalt
· alternativ auch mit Haken Kunststoff oder
ohne Haken erhältlich (Art-Nr. s. Preisliste)
multipurpose manger, 20 litre
· with metall hooks
· very strong design
· 20 litre contents
· also available with plastic hooks or
without hooks (please find the article
numbers on our price list)
H: 30
B: 37
T: 34
cm

1.500 g

80/
Palette

Neu
New

Neu
New
Farbe
wählbar

Farbe
wählbar

6230
GEWA Allzwecktrog
· extra starke Ausführung
· 8 Liter
GEWA Multipurpose trough
· extreme rugged design
· 8 litre
H: 23
B: 30
T: 30
cm

1.700 g

6231
Fohlentrog
· kpl. mit Gitter, verstellbar
· extra starke Ausführung
· 8 Liter

75 /
Palette

foal trough
· cpl. with grating, adjustable
· extreme rugged design
· 8 litre
H: 23
B: 30
T: 30
cm

75 /
Palette

87
Farbe
wählbar

6210

in
y
German

GEWA drinking bowl, small
· for horses and calves
· drinking bowl made from extremely strong plastic
· tongue includes lock
· soft spring
· installation alternative for wall or pipe
· water connection from above and below 1/2“
· 15 litre / minute
1.500 g

in
y
German

FARTEC ® hoofknife, right
· for horses

FARTEC ® hoofknife, left
· for horses

4058

6220

Made

5055-L
FARTEC ® Hufmesser,
links
· für Pferde

100/
Palette

Farbe
wählbar

Made in Germany

5055-R
FARTEC ® Hufmesser,
rechts
· für Pferde

For horses

Made

GEWA Tränkebecken, groß
mit Pendelventil
· für Schwimmerbecken
· Tränkebecken aus extrem schlagfestem Kunststoff
· Edelstahlfeder
· Wand- und Rohrbefestigung möglich
· Wasseranschluss von oben und unten 1/2“
· Wasserdurchlauf 15 Liter /Minute
GEWA drinking bowl, big
with pendula valve
· drinking bowl made from extremely strong plastic
· stainless spring
· installation alternative for wall or pipe
· water connection from above and below 1/2“
· 15 litre / minute
2.000 g

50 /
Palette

Reflektierendes Nylonband für Pferde
und Reiter
· neongelb mit breitem reflektierendem
Mittelstreifen
· VE: 2 Stück
· Länge 30 cm
reflective velcro band for horses
and rider
· neon yellow with broad reflective
middle band
· VE: 2 pieces
· length 30 cm
300
x 100
mm

30 g

Alles fürs Pferd

Made in Germany

GEWA Tränkebecken, klein
· für Pferde und Jungvieh
· Tränkebecken aus extrem schlagfestem Kunststoff
· Zunge incl. Absperrung
· weiche Feder
· Wand- und Rohrbefestigung möglich
· Wasseranschluss von oben und unten 1/2“
· Wasserdurchlauf 15 Liter/Minute
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605

610

GEWA Diabolo Kunststoff
· klein, 8 cm
· kpl. mit Buchenstäben

GEWA Profi Diabolo
· klein, 8 cm
· kpl. mit Buchenstäben

GEWA Diabolo plastic
· small 8 cm
· cpl. with wooden sticks

GEWA Profi Diabolo
· small 8 cm
· cpl. with wooden sticks

606

611

GEWA Diabolo Kunststoff
· mittel, 10,5 cm
· kpl. mit Buchenstäben

GEWA Profi Diabolo
· mittel, 10,5 cm
· kpl. mit Buchenstäben

GEWA Diabolo plastic
· medium 10,5 cm
· cpl. with wooden sticks

GEWA Profi Diabolo
· medium 10,5 cm
· cpl. with wooden sticks

Tierpflege Grooming
Spielwaren
Toys

607

612

GEWA Diabolo Kunststoff
· groß, 13 cm
· kpl. mit Buchenstäben

GEWA Profi Diabolo
· groß, 13 cm
· kpl. mit Buchenstäben

GEWA Diabolo plastic
· big 13 cm
· cpl. with wooden sticks

GEWA Profi Diabolo
· big 13 cm
· cpl. with wooden sticks

ermany
Made in G
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Made in
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600
GEWA Kinderbrettschaukel rot
· kpl. mit Seilen und Ringen
· CE und EN 71 geprüft
GEWA swing, red
· cpl. with rope and rings
· CE and EN 71 standard
980 g

GEWA Kinde
rs
· CE und EN chneeschaufel
71 geprüft
GEWA snow
shovel for
kids
· CE and EN
71 standard

630

Farbe
wählbar

640
GEWA Tellerrutscher
· CE und EN 71 geprüft

645
GEWA Po Rutscher
GEWA snow slider, small

GEWA snow slider
· CE and EN 71 standard
1.000 g

Spielwaren

Farbe
wählbar

Toys

400 g

Tierpflege
Perfekte
Werbeträger
Grooming

Perfect advertising medium

90

Sie wollen immer
und überall bei Ihren
Kunden präsent sein?

Wir helfen Ihnen dabei!
ermany
Made in G

be always
You are looking for a way to
customers?
present in the minds of your
e
Mad
in

any
Germ

We can help you!

Mit unseren hochwertigen Produkten und Ihrem
Werbeaufdruck machen Sie sich unentbehrlich in
den Köpfen Ihrer Kunden.
The combination of our high quality products
with your Logo makes you always
present in the minds of your customers.

Werbung mit Qualität!

Advertising with quality!
Werbung bringt Umsatz.
Werbung mit Qualität! Sie senden uns Ihr Logo.
Wir übernehmen den Rest. Alles aus einer Hand!

Produktausführung: Viele unserer Produkte können nach Ihren Vorgaben bedruckt werden. Sprechen
Sie mit uns. Aufgrund unserer Erfahrung ist es uns möglich, Ihnen behilflich zu sein, eine aussagekräftige
Druckvorlage für Ihre Werbezwecke zu erstellen.
Druckverfahren: Siebdruck und Tampondruck
Druckunterlagen: Reprofähige Vorlagen für Firmenlogos und Schriften.
Bei gängigen Schrifttypen können wir den Text nach Ihren Angaben auch selbst setzen. In dem Fall benötigen
wir Angaben über Textstand und Textgröße. Die Größe des Werbedrucks ist vom Artikel abhängig.
Druckfreigabe: Vor Druckbeginn senden wir Ihnen einen Korrekturabzug und bitten um schriftliche
Druckfreigabe.
Verpackung, Preise und Konditionen: Lt. Angebot
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Advertisement increases the turn over.
Advertisement with quality. Send us your logo.
We ‘ll do the rest.

Products: It is possible to print on many of our products advertisement according to your specifications.
Please contact us. Due to our long time experience we are able to help you in finding an expressive logo
just right for your promotion.
Printing types: Silk print and tampon print
Printing designs: The designs must be reproducable for the Logos of the companies and for the type face.
With the usual type faces it is also possible for us to make the design ourselves.Then we need to know
about the size of typing and the placing as well as the text wished. The size of the print is limited by the
size of the product envolved.
Permission to print: Before we start with the print , we will send you a galley proof and request a written go
ahead from you.
Packaging, prices and conditions: As offered
Errors and changes might occur. Our terms of bussiness are applicable.

Perfekte Werbeträger

Perfect advertising medium
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Bindstraße 33 • D-88239 Wangen im Allgäu
Internet: http://www.gewa-gelle.de
E-Mail: info@gewa-gelle.de
Telefon (Büro) 0049 (0) 75 22) 68 81 oder 23 84
Betrieb 53 71 • Telefax 0049 (0) 75 22) 2 08 92
Lieferanschrift: Schwarzensee 7 • D-88145 Hergatz

Irrtümer und Farbabweichungen
vorbehalten!

© www.inallermunde.de

Fabrikation von Gummi- und Kunststoffteilen
Export-Großhandel
fabrication of rubber and plastic pieces
export whole sale trade

