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n Innovativ aus Tradition
Das Streben nach Perfektion und der Wille zur Innovation sind unsere
wichtigsten Antriebskräfte. Dank marktgerechter Produkte,
ausgezeichneter Produktqualität und umfassender Service
orientierung sind wir über viele Jahre kontinuierlich
gewachsen. Dies spiegelt sich in den bestehenden
Kundenbeziehungen wider – und spornt uns an
zu neuen Höchstleistungen.

n Innovative by tradition
Seeking perfection and intending innovation are our
main incentives. Due to market-driven products,
excellent quality and comprehensive service we
have extended continuously during many years.
This is reflected in the existing customer relations
and incites us to new peak performances.

Die EHRET Primatenkäfige werden entspre
chend Anwendungsfall und den jeweiligen
gesetzlichen Anforderungen nach Europä
ischer Norm ETS 123 geplant, konstruiert
und gefertigt.

The EHRET primate cages are designed,
engineered and manufactured according to
customer’s request and considering the re
spective legal requirements as per European
norm ETS 123.

Die hochwertigen und artgerechten Gehege
werden wahlweise mit z. B. Ruhezonen, Bal
konen, Sichtfenstern und anderem Enrich
ment ausgestattet. Die Anlagen können in
Farbe und Design gestaltet werden.

The high-quality and species-appropriate
caging systems are fitted optionally with
resting zones, balconies, viewing windows
and other enrichment. The installations can
be arranged in colour and design.

Wir verwenden hochwertige und leicht de
kontaminierbare Materialien.

We only use high-quality material which is
easy to decontaminate.

Mit unserer Erfahrung aus zahlreichen und
großen Projekten bieten wir unseren Kunden
ein breites Spektrum an Lösungen für jede
Anwendung.

Our experience resulting from numerous
and large projects allows us to provide our
customers a wide range of solutions for all
applications.

n Eine eigene CAD-Konstruktion setzt die

n O
 ur own CAD engineering has the

Anforderungen in 3-D Modelle um.
n Alle Elemente sind auf die sichere Unter

bringung und Haltung der Tiere
und einfache Handhabung durch die
Nutzer ausgelegt.
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n Daraus ergibt
sich eine hohe Betriebs

sicherheit.
n Alle Teile sind auf Hand- bzw. Maschi

nenreinigung mit Autoklavierprozessen
ausgelegt.

 ossibility to present the requirements
p
in 3D models.
n A
 ll elements are designed for the safe

husbandry of animals and easy handling
by the user.
n Thus a high operation safety is provided.
n A
 ll parts are designed to be washed

 anually or by a machine including
m
autoclaving processes.

