Neue Zuchtanlage von
		
Daniel Lütolf

Fotos und Bericht von Timo Harr, www.timo-harr.de

E

nde 2016 besuchte ich Daniel Lütolf nach dem Einzug in die neue
Zuchtanlage. Es war schon im Vorfeld klar, dass Daniel zunächst
nicht viel Zeit haben wird, da er in den letzten Wochen bis zum
Tag des Besuchs viel Arbeit mit dem Umbau seines neuen Hauses und
dem Bau der neuen Zuchtanlage hatte beziehungsweise hat. So ging
ich alleine in die Zuchtanlage, schaute mir die Vögel in aller Ruhe an
und machte ein paar Fotos.
Als Daniel dazu kam, unterhielten wir uns wie immer über alle möglichen
Sachen, was den Besuch mal wieder extrem kurzweilig machte. Unter anderem berichtete er, dass es bis kurz vor der Europaschau noch nicht ganz klar
war, ob er in Karlsruhe ausstellen kann oder   nicht. Für diese Unsicherheit
gab es verschiedene Gründe, unter anderem der vorhandene Stress rund um
die Baumaßnahmen. Dass er doch ausgestellt hat, hat er aus meiner Sicht bestimmt nicht bereut, da er nach 2014 erneut den Europasieger stellen konnte,
welcher zugleich bester Altvogel war. Zudem stellte er den besten Jungvogel,
einige Schaugruppen- und Gruppensieger und erreichte klar die beste Gesamtleistung. Insidern dürfte auch nicht entgangen sein, dass weitere Züchter
der Europaschau erfolgreich mit Vögeln aus Daniels Zucht züchten und ausstellen.
Was die neue Zuchtanlage betrifft, kann ich nur sagen, dass ich technisch noch
nichts Vergleichbares gesehen habe, ich war dermaßen beeindruckt, dass ich
zunächst nicht viel dazu sagen konnte. Dabei ging es mir nicht nur um die moderne Optik, sondern vielmehr über die technischen Details. Die Zuchtanlage
wurde mit einer Länge von zwölf Metern und einer Breite von sechs Metern
komplett neu gebaut, das heißt von einem Fundament bis zu einem futuristischen Dach alles durch einen Architekten geplant und durch verschiede
Handwerker umgesetzt.
Das Untergeschoss wurde aus Beton gegossen und das Obergeschoss aus Holz
gebaut, um ein gutes Raumklima zu haben. Die Räume können mittels Fußbodenheizung auf konstanter Temperatur gehalten werden. Die Belüftungsanlage hat eine Hightech Regelung und ein Mehrkammerfiltersystem mitsamt
Wärmerückgewinnung, so können verschiedene Filtermedien eingesetzt und
die Raumluft optimal gefiltert werden. Die Beleuchtung ist komplett mit LED’s
realisiert. Die Küchenzeile ist ergonomisch und praktisch aufgestellt, sie verfügt über alle technischen Details, welche man sich nur wünschen kann.
Das Konzept „alles auf Rollen“ ist ebenfalls ein sehr moderner Gedanke, welchen man sonst aus dem Leanmanagement kennt. So können die Zuchtboxenblöcke jederzeit verschoben werden, was eine optimale und effiziente Reinigung der 80 Zuchtboxen umsetzen lässt. Die Anordnung und Auslegung der
Volieren passt ebenfalls optimal. Daniel ließ sich bei der Planung und Ausführung von der Firma OESIEG beraten und ist mit dem Resultat sehr zufrieden.
Daniel, das Begehen Deiner neuen zweigeschossigen und modernen Zuchtanlage bereitet nicht nur Dir Freude – ich würde sagen „das muss man gesehen
haben“!
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