Volle Kontrolle
dank Glasfaserkabel

Pferde im Sohl – Aktiv-Laufstall
für eine artgerechte Tierhaltung
Helmut Weiland hat auf dem Grundstück des ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes seiner Eltern ein
besonderes Refugium für Pferde realisiert. Im Jahr 2005 hat er mit dem Bau
des Aktiv-Laufstalls begonnen, heute
haben die Pferde ständigen Zugang zu
rund 3.500 qm befestigten Ausläufen
mit verschiedenen Bodenbelägen.
Die artgerechte Haltung der Pferde
beinhaltet unter anderem die Herdenhaltung, aber auch Aspekte wie die
räumliche Trennung der von den Pferden benutzen Anlaufpunkte wie Tränke
oder Futterstation, was zu einem regelmäßigen Bewegungsanreiz führt. Die
Pferde sind ausgeglichener, gesund
und leistungsbereit.

SOLUTION

www.pferde-im-sohl.de <

Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe und inexio
realisieren Breitbandanschluss

Pferde artgerecht zu halten – das ist das Ziel
von Helmut Weiland mit seinem Pferdehof in
der Nähe des badischen Weingartens. Der
Aktivstall, den er im Jahr 2005 gebaut hat,
entspricht der natürlichen Lebensweise der
Tiere: Sie leben in einer Herde zusammen, sie
können ganztägig an den computergesteuerten Futterstationen fressen und nicht zuletzt
ist die Anlage so konzipiert, dass die Pferde
zur Bewegung animiert werden.
Bei der Planung der Anlage hatte Helmut
Weiland neben dem Tierwohl auch ein Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit gelegt. Die
Futterstationen – Kraftfutter genauso wie Heu
– sind computergesteuert und die Pferde
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können stündlich ihr individuell programmiertes Fressen abrufen. Die Stationen können unabhängig von Fresszeiten bestückt
werden und machen ein flexibles Arbeiten
möglich.

mal die Fütterungssysteme und die Kameras
– unabhängig von seinem aktuellen Standort.
Gibt es Auffälligkeiten, kann er direkt online
reagieren oder die Mitarbeiter vor Ort informieren.

Der neue Breitbandanschluss – die Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH und inexio
haben eine Glasfaserleitung bis zum Pferdehof verlegt – ermöglicht es Helmut Weiland
jetzt, die gesamte Anlage auch aus der Ferne
zu überwachen. Acht Kameras liefern ein
komplettes Bild über die Pferdeanlage – in
Echtzeit. Doch nicht nur das. Mit der
Bandbreite von 200 Mbit/s im Download und
40 Mbit/s im Upload hat er auch die
Computersysteme der Fütterungsanlage im
Auge – ganz gleich an welchem Ort er sich
aufhält kann er bei Problemen über Fernwartungstool sowohl per Computer, Laptop
oder Smartphone korrigierend eingreifen.

Schöner Nebeneffekt für den Unternehmer ist
die sichere VPN-Verbindung zwischen seinem
Unternehmen in Karlsruhe und seinem
Pferdehof im badischen Weingarten, den er
im Nebenerwerb führt. „Ganz egal, ob ich im
Büro in Karlsruhe sitze oder zuhause bin,
kann ich über die Netzwerkverbindung hochproduktiv arbeiten. Dank der Bandbreite spiegeln wir inzwischen die Daten an beiden
Standorten und schaffen somit eine höhere
Datensicherheit als zuvor.“

Ein enormer Vorteil, da er als Unternehmer
(als Inhaber und Geschäftsführer eines Unternehmens, das im Automotive-Zulieferbereich
Projektmanagement, Engineering und Vertrieb anbietet) häufig auf Geschäftsreise ist.
Heute checkt er dann am Morgen zuerst ein-

Stimme des Kunden:
„Die schnelle Datenverbindung ermöglicht es
mir, sowohl mein Unternehmen in Karlsruhe
als auch die Pferde im Sohl erfolgreich zu
managen. Durch die Performance des Glasfaserkabels kann ich an beiden Standorten
hervorragend arbeiten.“ Helmut Weiland,
Pferde im Sohl <

