
Ihr Befüllsystem wählen 
Sie je nach Anwendung und Art 
des Schütt guts aus einem von 
drei Aufsätzen.

Unser Klappdom ermög-
licht Ihnen Ihr Silo mitt els mobi-
ler Schnecke oder pneumati sch 
zu befüllen.

Der Befülldom von Hirl-
Technik zur staubverminderten 
Befüllung ihres Silos mit Einzel-
komponenten. 

Mit dem Perfect Feeder 
können Sie Silos befüllen, ohne 
dabei das Futt er zu entmischen 
oder die Umwelt mit Staub zu 
belasten.

Das Fördersystem wird 
perfekt angepasst an Ihre 
speziellen Erfordernisse. Maß-
geschneiderte Anlagen für alle 
Arten von Fördergut, Förder-
menge und Förderweg.

Die fl exible Spirale macht es 
möglich, diverse Medien hori-
zontal, bis 45° ansteigend oder 
in Kurven, achsenlos zu fördern.
Durchmesser: 75, 90, 108mm

Rohrkett en empfehlen wir 
vor allem dort, wo lange För-
derwege gefragt sind und viele 
Ecken überwunden werden 
müssen.
Durchmesser: 60mm

Die Schnecken (auch kom-
biniert mit Spiralen erhältlich)  
opti miert an die Anforderungen  
der modernen Tierzucht und 
Lebensmitt elindustrie.
Durchmesser: 100-350mm

Ihr Logo auf Ihrem Silo. Un-
sere Silos sind in allen RAL-Far-
ben erhältlich und können mit 
Beschrift ung, bzw. Ihrem Logo 
versehen werden.

Der Füllstand lässt sich 
Dank eines glasglatt en, transpa-
renten Sichtstreifens jederzeit 
bequem ablesen.

Das GFK Material ist 
besonders sorgfälti g verarbeitet, 
so daß eine glatt e Oberfl äche 
entsteht. Dadurch sind unsere 
SHP Silos sehr hygienisch, da 
eine Ablagerung von Futt er-
resten nicht mehr möglich ist. 

Das Untergestell ist 
feuerverzinkt. Unsere Silos sind 
mit Zulassung bis Windlastzone 
4 erhältlich.

Das Wiegesystem wird 
passgenau unter dem Silofuß 
monti ert.

Die Hirl SHP Silos

SHP
unser Klassiker, tausendfach 
bewährt

SHP Seamless
nahtlos gewickelte High-End Silos

SHP Liquid
verti kale oder horizontale Lagerung 
sämtlicher Flüssigkeiten

SHP Pellet
für regenerati ve und nachhalti ge 
Heizsysteme

SHP Eco
abgespecktes Einsteigermodell

Gas Proof
gasdichte Ganzkornlagerung Ihres 
Getreides

SHP Salt
mit Unterfahrgestell für hohe 
Schütt gewichte

Trevira Industry
zugeschnitt en auf Ihre Produkti on

Von der Konzepti on über die 
Planung bis hin zur Lieferung 
und ferti gen Montage bieten wir 
Ihnen alles aus einer Hand.

Abgesti mmte Füll- und Ent-
nahmelösungen sind für jede 
Anwendung, individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitt en und 
opti onal auch in lebensmitt e-
lechter Ausführung erhältlich.

Die Entlüft ungshaube sorgt 
für eine steti ge Luft zirkulati on 
in Ihrem Silo und beugt gegen 
Kondensat vor.

Die Einsti egsluke für Rei-
nigungs- und Kontrollarbeiten 
ist im verstärkten Bereich des 
Trichters eingebaut.


