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An die KAT-Prüfinstitute

Verplombung von NATURA-Anlagen
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass NATURA-60 bzw. -70-Anlagen durch die Auditoren im
Rahmen der KAT-Kontrollen verplombt werden müssen, damit der Scharrraum nach der Eingewöhnungszeit nicht mehr abgesperrt werden kann. Der KAT-Vorstand hatte seinerzeit nur unter dieser Voraussetzung die NATURA-Anlagen für das KAT-System zugelassen.
Die Verplombung wird im Rahmen von Verifizierungsaudits regelmäßig überprüft. Wenn ein Betrieb eine
Verplombung verweigert, kann dieser für KAT nicht zugelassen werden.
Sollten Sie entsprechende Plomben benötigen, melden Sie sich bitte in der KAT-Geschäftsstelle. Wir
senden Ihnen gerne welche zu.

We would like to point out again that NATURA-60 or-70 systems must be sealed by our
auditors as part of the KAT-inspections to ensure that the scratching area after acclimatization
time of the layinghens can not be shut off. The KAT's board had once allowed the NATURA systems
for the KAT-system only under this precondition.
The sealing is reviewed regularly during the verification audits. Without sealing of the NATURAsystems there is no admission for KAT possible.
If you need more “Plomben”, please aks in our KAT-office for this.

Stromführende Drähte
Weiterhin wird bei den KAT-Kontrollen immer wieder festgestellt, dass es noch stromführende Drähte in
verschiedenen Legebetrieben gibt. Stromführende Drähte sind NICHT erlaubt! Auch dann nicht, wenn
diese „ausgeschaltet“ sind. Der Prüfpunkt 2.5 „Zustand Scharrraum“ ist bei Vorhandensein von solchen
Drähten mit „D = K.O.“ zu bewerten, wenn die Drähte stromfließend sind bzw. wenn sie generell Zugänge zu Auslauföffnungen oder Scharrräumen versperren. In diesen Fällen ist eine Frist zur sofortigen Entfernung der Drähte zu setzen, was nachzukontrollieren ist. Wenn solche Drähte keine Zugänge versperren und nicht stromführend sind (z.B. in den Ecken des Stallen), kann der Punkt mit einem „C“ bewertet
werden.

Furthermore, we would like to point out again, that current-carrying wires are NOT allowed!
Not even if they are "off". The current-carrying wires have to be removed!
When the wires are energized or block off entrances to the scratching area/openings – set a “D =
K.O”. In case, the auditors find in layingfarms such wires, please set a time limit and verify the removal of the wires. If the wires are not energized and if they not block any openings or scratching
area, it can be assessed with a “C” and a comment.
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