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Von oben sieht der Hof von Fredi (rechts) und Silvia Rutschmann eher gewöhnlich aus.
Aber es lohnt ein Blick hinein in den neuen Laufstall, der vorher eine Heuhalle war (längs

tes Gebäude). Kälber und Jungvieh sind im alten Kuhstall links daneben untergebracht.
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Der neue Milchviehstall in der ehemaligen Heuhalle wurde um

einen Laufgang und erhöhte Fressstände erweitert(rechts). Die
Liegeboxen und der Laufgang werden automatisch eingestreut.

