Fortica

Hotraco Agri stellt eine neue Generation Geflügelcomputer
vor. Lernen Sie Fortica kennen. Völlig anders als bisherige
Plattformen und vorhandene Technologien setzt Hotraco
Agri mit dieser Produkteinführung neue Maßstäbe in Bezug
auf Design, Vielseitigkeit, Rechenleistung und Benutzerfreundlichkeit.
Auf der Grundlage von mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Geflügelwirtschaft und basierend auf der bewährten Technologie des bestehenden Orion-Computers hat sich Hotraco Agri jetzt mit der Verbesserung einiger Aspekte befasst. Die festen Regelungen und bewährten
Algorithmen der heutigen Generation Geflügelcomputer wurden weiterentwickelt und in die Software eingebunden, so dass eine extrem hohe
Zuverlässigkeit erreicht wird. Die neue Software bietet zahlreiche intelligente Funktionen und Korrekturmöglichkeiten, so dass auch bei
abweichenden Situationen viele betriebliche Probleme beseitigt werden.
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5963 AC Hegelsom
The Netherlands
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Hotraco Agri ist ein weltweit tätiger,
innovativer Lieferant von Stallautomatisierungslösungen insbesondere für Federvieh
und Schweine, der sich auf das Schaffen
und Bewahren eines optimalen Stallklimas
konzentriert. Hotraco Agri befasst sich
mit der Entwicklung und Produktion
von maßgeschneiderten Automatisierungscomputern und -systemen, die die
vollständige Stallautomatisierung regeln,
steuern und überwachen. Dies reicht von
Klimasteuerung und -verwaltung über
Futter- und Wasserregelung, das Wiegen
der Tiere und die Eierzählung bis hin zum
Brandschutz. Die mehr als 100 Mitarbeiter
bedienen Kunden auf allen Kontinenten
mit innovativen und spitzentechnologischen Systemen. Mit einer eigenen
F&E- und Entwicklungsabteilung ist
Hotraco Agri in der Lage, IMMER Maßarbeit bereitzustellen und problemorientierte Lösungen zu entwickeln.

Helpdesk 24/7
Hotraco verfügt über einen telefonischen
Helpdesk und ein Servicezentrum, das
rund um die Uhr verfügbar ist. Unser Team
hat die Möglichkeit, die Systeme unserer
Kunden, unabhängig davon, wo sie sich
auf der Welt befinden, mithilfe modernster
ICT-Technologie zu kontrollieren.

Touchscreen-Bedienung
Revolutionär ist die völlig intuitive Touchscreen-Bedienung,
die von dem Benutzer nach eigenem Wunsch angepasst
werden kann - ähnlich wie bei der Einrichtung der
Schnittstelle eines Smartphones oder Tablets. Mit klaren
Symbolen kann eine dreidimensionale Stallübersicht
erstellt werden. Alle Texte sind konfigurierbar, und
der Computer kann in jeder Sprache eingerichtet werden
- sogar in Chinesisch. Das Ergebnis ist ein extrem
benutzerfreundlicher und übersichtlicher Geflügelcomputer, der über eine PC-Anwendung auch über das
Internet zugänglich ist, so dass alle Stallinformationen von
dem Benutzer jederzeit und von jedem Ort aus abgerufen
und eingesehen werden können.
Mit dem Fortica Touchscreen-Geflügelcomputer von
Hotraco Agri hat der Benutzer die volle Kontrolle über alle
Stallprozesse wie Klima, Futter und Wasser, Eierproduktion
und Tierwiegung.

PC-Management-Programm
Dank des neuen PC-Management-Programms ist es möglich,
die Lebensbedingungen der Tiere zu optimieren und
gleichzeitig durch die Verringerung des Energieverbrauchs, des Futtermittelverbrauchs und des Arbeitsaufwands erhebliche Kosten zu sparen.

