WIR REALISIEREN IHRE IDEEN!

We implement your ideas!

Penning and feeding technologies
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AUS TRADITION ERFOLGREICH

Success from tradition

Mit einer rund 100-jährigen Tradition bieten wir unseren Kunden hochwertige, bis ins Detail durchdachte
Lösungen. Ob Komplettställe, Fütterungstechnik oder
in zunehmendem Maße Metallbearbeitungen: unsere
erfahrenen und kompetenten Fachleute kennen sich in
ihrem Metier aus und beraten Sie zuverlässig mit einem
Blick für das komplexe Ganze. Dabei achten wir immer
auf die Ablauf- und Kostenoptimierung in Ihrem Betrieb.
Aus gutem Grund befindet sich Ewering & Middendorf
auf dynamischem Wachstumskurs, denn als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen aus dem
Münsterland planen, fertigen und liefern wir nach Ihren
Bedürfnissen und Vorstellungen. Mit einer Produktionsfläche von rund 3.500 qm sind wir für die Herausforderungen von Morgen bestens gerüstet.

Thanks to our nearly 100-year-old corporate history we
are able to offer high-quality and sophisticated solu
tions to our customers. Complete stables, feeding techno
logy and, to an increasing extent, metal working: our
experienced and qualified experts have the know-how
required in your line of work and advise you while
keeping an eye on the complex whole. We make sure
that your company’s cost and process optimization are
always taken into account. It is not a coincidence that
Ewering & Middendorf is dynamically growing because
as a medium-sized and owner-managed company in the
Münsterland region we plan, produce and deliver according to your needs and ideas. With a production area of
around 3,500 square meters we are perfectly equipped
for tomorrows’ challenges.

Menken und Drees GmbH

Isolierung • Zuluft • Abluft
Regelungstechnik • Heizung • Kühlung
Wärmerückgewinnung • Abluftreinigung

Lübbesmeyerweg 43
48653 Coesfeld
Telefon: (0 25 41) 8 46 47-0
Fax:
(0 25 41) 8 46 47-29
www.menkenunddrees.de
info@menkenunddrees.de
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MEILENSTEINE DER ENTWICKLUNG

Milestones of development

Nach dem frühen Tod von
B.W. Ewering jr. erfolgt die
Übernahme der BW Ewering
und Bernhard Ewering durch die
Übernahme des Betriebes durch

Ewering & Middendorf GbR mit

den Schwiegersohn, Hufbe-

den Inhabern Martin Ewering und

schlagmeister Bernhard Ewering

Hermann Middendorf.

und Bau einer Schmiede mit
150 qm Fläche.
The company is taken over

Bau der ersten Produktionshalle
mit einer Fläche von 350 qm.

Umfirmierung zur

After B.W. Ewering jr.’s early
death, the companies BW Ewering
and Bernhard Ewering are taken

Ewering & Middendorf
GmbH & Co. KG.

by master farrier and son-in-law

Building of the first production

over by Ewering & Middendorf

Change of the company’s

Bernhard Ewering; a 150-square

hall with an area of 350 square

GbR, owned by Martin Ewering

name to Ewering & Middendorf

meter forge is built.

meters.

and Hermann Middendorf.

GmbH & Co. KG.

1960

1904

1980

1968

2006

2003

2014

2013

2015

Gewerbeanmeldung des

Produktionsstart von Stallein-

Gründung der Firma BW Ewering

Inbetriebnahme einer Produk-

22 Mitarbeiter gehören zum

Schmiedemeisters Bernhard

richtungen

durch Bernhard Wilhelm Ewering

tionshalle von ca. 3.500 qm in

festen Team. Neben der Produktion

Uphues für Hufbeschläge und

(Schwenkbuchten).

jr. für die Produktion von Stall

Billerbeck für die Produktion von von Stalleinrichtungen gewinnt die

einrichtungen und Industrie

Stalleinrichtungen. Erweiterung

industrielle Verarbeitung von Edel-

produkten.

des Industriebereichs.

stahl und Normalstahl zunehmend

Business registration by master

BW Ewering – a company for the

Commissioning of a production

smith Bernhard Uphues for

production of stable equipment

hall (about 3,500 square meters) 22 people make up the

horseshoeing and the production

and industrial products – is

in Billerbeck for the production

permanent team. Apart from the

of harrows, plows and wooden

founded by Bernhard Wilhelm

of stable equipment. Expansion

production of stable equipment,

wheels.

Ewering jr.

of the industrial sector.

industrial processing of stainless

Produktion von Eggen, Pflügen
und Holzreifen.

First production of pig
equipment (swing cages).

an Bedeutung.

and normal steel gains in importance.
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VON ANFANG AN EINE DURCHDACHTE LÖSUNG

Elaborated solutions from the beginning

Die Stallplanung und -konzeption gehört in Profihände!
Als langjährige Branchenexperten wissen wir genau,
worauf es dabei ankommt. Um optimale Ergebnisse zu
erzielen, empfiehlt sich bereits vor der Beauftragung des
Architekten die frühzeitige Einbindung unserer Experten.
Viele Parameter müssen im Vorfeld beachtet werden,
um später nachträgliche Anpassungen zu vermeiden.
Wir sind aufgrund unserer jahrelangen Branchenerfahrungen in der Lage, Ihre Wünsche und Anforderungen
umfassend und nachhaltig umzusetzen. Aktuelle gesetzliche Vorgaben, Trends und Marktentwicklungen,
werden beachtet und umgesetzt.

Stable planning and conception need experts! We have
been experienced specialists in this sector for many
years and we know exactly what makes the difference.
We recommend contacting our experts even before
commissioning an architect so that optimal results can
be achieved. Many parameters need to be considered
during the preliminary stages in order to avoid subsequent adjustments. On the basis of our vast experience
in the sector we are able to meet your wishesand needs
in a comprehensive and sustainable way and always in
accordance with your requested needs. Legal requirements, trends and market developments are taken into
consideration and implemented.

ALLES UNTER EINEM DACH
Everything under a single roof
Produkte rund um den Tierbedarf können Sie bequem in unserem
Online-Shop bestellen. Besuchen Sie uns unter www.pigshop.de!
You can easily order all products for animal supply in our online shop.
Visit us at www.pigshop.de

Rinder- u. Kälberspalten · Schweine- u. Ferkelspalten
Kartoffel- u. Zwiebelspalten · Spaltenzubehör
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KOMPLETTSTÄLLE AUS EINER HAND

Complete stables – everything from one source

Um eine optimale Tierproduktion zu erreichen, müssen
die Stallplanung, der Stallbau, die eingesetzte Technik
(z. B. Lüftung, Heizung, Fütterung) und besonders die
Stalleinrichtung sowie das Management perfekt aufein
ander abgestimmt sein. In enger Zusammenarbeit mit
unseren langjährigen Partnern, die unsere hohen
Qualitätsstandards teilen, realisieren wir für Sie auf
Wunsch Komplettställe aus einer Hand. Welche Lösung
am besten für Ihren Bedarf geeignet ist, erläutern Ihnen
unsere Fachleute gern in einem persönlichen Gespräch.

Stable planning, stable construction, the technology
used (e. g. ventilation, heating, feeding) and especially
stable equipment as well as the management have to
be perfectly aligned in order to guarantee animal production on a perfect and constantly high level. We realize one-stop complete stables according to your wishes
and in close collaboration with our long-time partners
who share our high quality standards. Our experts gladly
advise you on a solution that is most suitable for your
needs during a one-to-one consultation.

Raum für die Landwirtschaft
Wir packen´s an!

Ihre Bauwünsche stehen bei uns im Mittelpunkt. Sie erhalten von
uns eine optimale auf Sie zugeschnittene Lösung.
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Auf Wunsch bauen wir Ihr Objekt
schüsselfertig, übernehmen auch Teilleistungen oder einzelne
Gewerke. Sie suchen nach einer Lösung für Ihr Bauobjekt, die sich
optisch hervorragend ins Betriebsbild anpasst? Wir empfehlen
Betonfertigwände mit Klinkeroptik. Lassen Sie sich beraten!

Schlichtmann Hallenbau GmbH ∙ Benzstr. 26 ∙ 48619 Heek ∙ Tel: 02568/38889-0 ∙ info@schlichtmann-hallen.de ∙ www.schlichtmann-hallen.de

06

SAUENSTÄLLE

Pig houses

Wir realisieren Sauenställe nach Ihren Wünschen und
Vorgaben. Ewering & Middendorf bietet Ihnen Produkte
und Lösungen für die Bereiche Jungsauen, Besamung
und Wartebereich. Auch für Umbauten und Hofplanungen sowie Futtertechnik sind wir Ihr bewährter Ansprechpartner. Es zahlt sich dabei für Sie aus, unsere
Fachleute schon vor der Planung mit dem Architekten
einzubinden.

r
Mit uns auf de
Fruchtbare und stabile
DanAvl-Genetik als:
Zuchtläufer
■ deckfähige Jungsau
■ angedeckte Jungsau
■ hochtragende Jungsau
■

+ Brinkerhook 16, Gronau-Epe
) +49 (0) 2565 90712-0
www.detert-zuchttiere.de

Überholspur!

We design pig houses according to your wishes and
specifications. Ewering & Middendorf offers you products and solutions for gilts, insemination and gestation
areas. We are also your point of contact for building
alterations and farmyard planning as well as feeding
technology. It will always pay off to involve our specialists before discussing any details with the architect.

UNSER PORTFOLIO

OUR PORTFOLIO

NT-Fressliegebuchten

Single feed-and-rest crates for
service and gestation

NT-Gruppenbuchten

Group pens for gestation

Intensivdeckzentrum/Deckwartestall

Intensive service area/waiting area

Diverse Buchtensysteme

Miscellaneous penning systems

Deutsche und dänische Konzepte

German and Danish concepts

Schleusensysteme

Lock systems

Wasserleitungen

Water pipes

Fütterungstechnik (trocken/flüssig)

Feeding technology (dry/liquid)

Spezielle Futterautomaten (Abruf)

Automatic feeding machines (on demand)

Spielmaterial und
Tierwohlausrüstung

Play material and animal welfare equipment

… und vieles mehr

… and much more
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ABFERKELSTÄLLE

Farrowing pens

Jeder landwirtschaftliche Betrieb hat seine spezifischen
Anforderungen und Aufgaben. Bei Ewering & Middendorf
erhalten Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ab
ferkel- und Freilaufbuchten nach Maß. Wir sind sowohl
für deutsche als auch für dänische Konzepte Ihr kompetenter Partner. Im Mittelpunkt unserer Produkte und
Lösungen steht immer ein positives Endergebnis.

Each agricultural farm has its specific requirements and
tasks. Ewering & Middendorf provides you with bespoke
farrowing and free-movement pens perfectly adapted to
your needs. We are a reliable partner for German and
Danish concepts. A positive final result is the focus of
our products and solutions.

UNSER PORTFOLIO

OUR PORTFOLIO

Verschiedene Buchtensysteme

Miscellaneous penning systems

Bodensysteme/Heizplatten

Floor systems/heating plates

Wasserleitungen

Water pipes

Fütterungstechnik (trocken/flüssg)

Feeding technology (dry/liquid)

Spezielle Futterautomaten (Abruf)

Automatic feeding machines (on demand)

Spielmaterial/Tierwohlausrüstung

Play material/animal welfare equipment

… und vieles mehr

… and much more

PREMIUMFLOOR
Nursery panels

The ideal PREMIUMFLOOR panel series for nursery pens.
Piglets feel good on these panels. The surface design
has been adjusted to the demands of the animals.
This panel series can be used up to the end of the prefattening stage and distinguishes itself by a maximum
level of cleanness and stability for the animals.

The panels area available in the following widths:
20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm und 80 cm.

PREMIUMFLOOR GmbH
Marienstraße 15 ∙ 56269 Marienhausen Germany
Phone +49 2689 972211 ∙ Fax +49 2689 9729009
info@premium-flooring.de ∙ www.premium-flooring.de
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UNSER PORTFOLIO

OUR PORTFOLIO

Bodensysteme

Floor systems

Aufstallung

Penning systems

Wasserleitungen

Water pipes

Fütterungstechnik (trocken/flüssig/Brei) Feeding technology (dry/liquid/pulp)
Twinrohre

Twin pipes

Spielmaterial und Tierwohlausrüstung

Play material/animal welfare equipment

… und vieles mehr

… and much more

FERKELSTÄLLE

Pigsties

PREMIUMFLOOR
Ferkelrostsystem

Die ideale PREMIUMFLOOR Rostreihe für die
Ferkelaufzucht. Auf diesen Rosten fühlen sich die Ferkel
wohl. Das Oberflächendesign ist den Bedürfnissen der
Tiere angepasst. Die Rostreihe kann bis zum Ende der
Vormast eingesetzt werden und zeichnet sich durch
ein Höchstmaß an Sauberkeit und Standsicherheit aus.

Folgende Rostbreiten sind erhältlich:
20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm und 80 cm.

PREMIUMFLOOR GmbH
Marienstraße 15 ∙ 56269 Marienhausen Germany
Phone +49 2689 972211 ∙ Fax +49 2689 9729009
info@premium-flooring.de ∙ www.premium-flooring.de

Auf der Basis von maßstabsgetreuen CAD-Zeichnungen
realisieren wir für Sie Ferkelställe in verschiedenen Aufstallungsarten, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Ob Wände aus Kunststoff oder Beton,
mit oder ohne Fenster: Im Mittelpunkt stehen Ihre individuellen Wünsche. Zum Lieferpaket gehören Futterautomaten aus eigener Produktion oder verschiedener
Hersteller sowie leistungsstarke Heizungssysteme.
We use true-to-scale CAD drawings to realize pigsties with different penning systems which perfectly
match your requirements. We offer walls made of
plastic or concrete, with or without windows: Your
individual wishes are always in the focus of our attention. Our range includes feeding machines from
our own production and various manufacturers as
well as high-performance heating systems.
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SCHWEINEMASTSTÄLLE

Fattener houses

Die Aufstallung inklusive Sortier- und Wiegesysteme
erfolgt nach Ihren spezifischen Vorgaben. Bei der Planung und Realisierung der Schweinemastställe stellen
wir uns flexibel auf Ihre Wünsche ein. Eine individuelle
Beratung von Anfang an und eine enge Absprache und
Zusammenarbeit bis zum Abschluss des Projektes sind
zentrale Bausteine unseres Leistungsspektrums.
Penning systems – including sorting and weighing systems – are designed according to your individual specifications. We adapt to your needs and wishes in terms
of planning and realization of pig fattening houses.
Competent advisory service from the beginning as well
as close coordination and cooperation until the end of
the project are the cornerstones of our range of performance.

UNSER PORTFOLIO

OUR PORTFOLIO

Aufstallung

Penning systems

Sortier- und Wiegesysteme

Sorting and weighing systems

Wasserleitungen

Water pipes

Fütterungstechnik (trocken/flüssig)

Feeding technology (dry/liquid)

Spielmaterial und Tierwohlausrüstung

Play material and animal welfare equipment

… und vieles mehr

… and much more
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FÜTTERUNGSTECHNIK

Feeding technology

Ob Flüssigfütterung, Trockenfütterung oder Spiralfütterung: wir sind Ihr Lieferpartner für die komplette
Fütterungstechnik inklusive Steuerungstechnik für
die Anbindung an Silos. Bei Ewering & Middendorf
erhalten Sie Fütterungssysteme für alle Betriebsgrößen und Ausbaustufen. Von der Standardanlage
bis zur Sonderanfertigung ist nahezu alles möglich.
Fütterungslängenberechnungen und Machbarkeitsprüfungen gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum.

UNSER PORTFOLIO

UNSER PORTFOLIO

Flüssigfütterung

Liquid feeding

Trockenfütterung

Dry feeding

Breifütterung

Mash feeding

Spiralfütterung

Spiral feeding

Multiphasenfütterung

Multiphase feeding

Spezielle Futterautomaten (Abruf)

Special feeding systems (on call)

Standard bis Sonderanfertigung

Standard to custom-made

Fütterungslängenberechnung

Feeding length calculations

Machbarkeitsprüfung

Feasibility check

No matter if liquid, dry or mash feeding: We are your
supply partner in feeding technology, including control
technology for direct connection to silos.
Ewering & Middendorf offers you feeding systems for all
company sizes and expansion stages. Nearly everything
is possible – from standard systems to custom-made
products. Feeding length calculations and feasibility
checks are also part of our service range.

ft!
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METALLVERARBEITUNG UND SONDERANLAGENBAU

Metal working and customized equipment

In den vergangenen Jahren haben wir unser Leistungsspektrum im Bereich
Metallverarbeitung enorm erweitert. Wir übernehmen für Sie in Industrie- und
Kleinserienfertigung die Be- und Verarbeitung von Edelstahl und Normalstahl.
Hierfür steht eine hochmoderne technische Ausrüstung zur Verfügung. Dazu
gehören u. a. ein Laserzentrum, CNC-Abkantbänke, CNC-Scheren, CNC-
Stanzen und eine Lackierhalle. Auch für den Bau von Großbehältern mit Rührwerken sowie beim Sonderanlagenbau nach Kundenwunsch sind Sie bei uns
in besten Händen.
Our service range in the field of metal working has increased significantly over
the past few years. We process and manufacture stainless and normal steel in
industrial and batch production. For this purpose we are equipped with stateof-the-art technology, including – among others – a laser center, CNC sheet
metal benders, CNC cutters, CNC punching machines and a painting hall. You
are also in the best of hands with us when it comes to the construction of
large containers with agitators and customized equipment.

UNSER PORTFOLIO

OUR PORTFOLIO

CNC-Schere

CNC cutter

CNC-Stanze

CNC punching machine

CNC- Abkantbank

CNC sheet metal bender

CNC-Schwenkbiegeanlage

CNC swing-folding bending machine

CNC-Laseranlage

CNC laser system

Schneiden

Cutting

Walzen

Rolling

Falzen

Hemming

Sicken

Beading

Börteln

Flanging

Schweißen (MIG/MAG/WIG)

Welding (SMAW/GMAW/GTAW)

Schweißbaugruppen

Welded assemblies

Dach
Fassade

Dach

Ausbau

Fassade
Ausbau

Dach
Lignum GmbH & Co. KG
Lütkenbecker Weg 6-10
Fassade
48155 Münster

Lignum GmbH & Co. KG
Lütkenbecker Weg 6-10
48155 Münster

Tel.: 0251 39006-12Ausbau
Fax: 0251 39006-20
www.lignumonline.de · info@lignumonline.de

Dach

Eine starke
Partnerschaft!

Tel.: 0251 39006-12
Fax: 0251 39006-20
www.lignumonline.de · info@lignumonline.de

UNSERE LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK

Our services at a glance

Penning and feeding technologies
Ewering & Middendorf GmbH & Co. KG
Stall- und Fütterungstechnik
Telefon: 02543 930612-0
Telefax: 02543 930612-99
Phone:		+49 2543 930612-0
Fax:		+49 2543 960612-99
Mail:		info@stalleinrichtungen-ewering.de

Individuelle Konzepterstellung

Individual concept development

Standortplanung inkl. Kostenkalkulation

Site planning including cost calculation

Erstellung von Zeichnungen mittels CAD

Preparation of drawings by use of CAD

Neu- oder Umbauten

New buildings or building alterations

Betriebsplanungen

Operational planning

Fütterungsplanung

Feed planning

Bauberatung und Montagen

Construction consulting and assembly

Inbetriebnahmen, Service und Notdienst

Commissioning, service and emergency services

Metallbearbeitung

Metal working

… und vieles mehr

… and much more

www.stalleinrichtungen-ewering.de

Ihr Spezialist auf
fütterungstechnische Einrichtungen
für die moderne Landwirtschaft.
Planungsbüro

FUTTERAUTOMATEN

Kunststoffprodukte

Wir liefern auch komplette Stall- und
Fütterungstechnik rund ums Schwein !
• Beratung – kostenlos
• Planen und Zeichnen
(auch vom
vor dem
Architekten)
Architekten)
– kostenlos
– kostenlos
• Bodensysteme (Beton & Kunststoff)
• Aufstallungssysteme rund ums Schwein
(eigene Fertigung)
• Tränken- und Wassersysteme

einfach - sicher - ro

bust

Revolt Stalltechnik GmbH
Hamern 22 | 48727 Billerbeck
Tel.: 02543 930612-30 | Fax: 02543 930612-39
martin.ewering@stalleinrichtungen-ewering.de
www.revolt-agro.de
www.revolt-agro.de

