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Beim automatischen Melken haben Sie

Wichtig ist eine solide

Stellen Sie sich vor, wie Ihr Betrieb die

mehr Zeit, sich um die Bedürfnisse Ihrer

Kapitalrendite. Denken Sie an die

höchste Leistung erzielen kann. Was

Kühe zu kümmern.

fünf Regeln für proﬁtables Melken.

ist wichtig für Sie und Ihren Betrieb?

Automatisches Melken
„Das leisere Laufen der Maschine,
macht den Roboter für die Kühe
noch interessanter. ”

Machen Sie den
Unterschied
www.lely.com
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„Mich motiviert es, morgens in den
Stall zu kommen und unsere Mädels zu
sehen, die jetzt ohne meine Hilfe schon
nachts gemolken wurden.”

Zeit da investieren, wo es sich auszahlt.

Andrea und Maximilian Varelmann
Niedersachsen, Deutschland
„Für Lely haben wir uns ganz eindeutig
entschieden, weil man von anderen Landwirten
gehört hat, dass die Betreuung einfach top ist. ”

Ihre Fähigkeiten können Sie vielleicht anderswo besser
einsetzen. Es geht darum, herauszufinden, was Sie gut können
– und was Ihnen Spaß macht. Was sind Ihre Talente und Ihre
Leidenschaft? Vielleicht interessieren Sie sich für Ackerbau.
Oder macht Ihnen die Zucht besonders Spaß? Einige Landwirte
beschäftigen sich gerne mit Kuhrationen oder der Optimierung
von Futterverwertung.
Stellen Sie sich vor, Sie haben mehr Zeit, um sich auf die
Bereiche zu konzentrieren, in denen Sie Chancen sehen –
vielleicht sind dies die Sachen, die Sie gut können oder die Ihnen
besonderen Spaß machen.

Und dann stellen Sie sich zusätzlich vor, eine Aufgabe gut
erledigt zu haben und gleichzeitig die Effizienz zu verbessern.
Sie können einen Betrieb aufbauen, auf den Sie stolz sind.
Genießen Sie die Flexibilität, sich selbst oder Ihre Mitarbeiter
dorthin zu schicken, wo sie am besten eingesetzt werden
können und den wertvollsten Beitrag leisten. Arbeitskräfte
können neu eingeteilt werden und das Management kann
gezielter und genauer auf die Bedürfnisse Ihrer Herde und Ihres
Betriebs abgestimmt werden.

Wo machen Sie den Unterschied?
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„Keine Kuh hat den Betrieb
aufgrund von Melkschwierigkeiten
im Roboter verlassen müssen.
Sogar die Ältesten konnten
problemlos bleiben.”

Ein Tag mit
Maximilian Varelmann
Donnerstagmorgen
7:30
25 Minuten
• Stallcheck
• Lely T4C InHerd auf Problemkühe
überprüfen
• Drei Kühe zum Melkroboter treiben
und Boxen säubern
• Milchﬁlter auswechseln und
Roboter reinigen
• Zwei Problemkühe checken

8:00

50 Minuten

• Frischfuttervorlage

Gleichbleibende Routine
für eine bessere Landwirtschaft

• Boxen einstreuen
• Kälber füttern

9:00

10 Minuten

• Die bereits separierten Kühe zum
Trockenstellen und zur Besamung
überprüfen

Beim automatischen Melken verlieren Sie keine
Zeit bei der Anbringung des Melkgeschirrs
oder ähnlichen manuellen Aufgaben, welche
andere Melkmaschinen mit sich bringen.
Sie haben mehr Zeit, sich intensiv um Ihre Kühe
zu kümmern.

Echtzeitinformationen
Alle diese Informationen stehen sofort über Lely T4C InHerd
zur Verfügung. Die Vorteile von Lely T4C InHerd begleiten Sie
den ganzen Tag über. Sie sehen alle Daten direkt auf Ihrem
Smartphone. Es ist nicht nötig dafür ständig im Büro zu sein –
Sie managen Ihren Betrieb schließlich nicht mit einer Tastatur.
Stattdessen haben Sie alle Informationen dann parat, wenn Sie
direkt im Stall sind.

Zeit für andere Aktivitäten.

16:30

• Lely T4C InHerd auf Problemkühe

Mehr Zeit für Ihre Kühe
Die größte Wirkung beim automatischen Melken erzielt man,
wenn man statt den zwei oder drei Melkvorgängen pro Tag
einen besseren Arbeitsablauf erreicht. Man kann sich um
einzelne Kühe kümmern und mehr Zeit dort verbringen, wo
es notwendig ist und wo man wirklich Wertschöpfung für
den Betrieb erlangen kann. Das Management wird dadurch
gezielter. Die verfügbare Zeit wird besser eingesetzt und Ihre
Kühe werden besser versorgt.
Der Milchertrag kann sofort mit dem wöchentlichen Durchschnitt verglichen und die Futtervorlage z.B. direkt überwacht
werden. Sie können brünstige oder kranke Kühe sofort erkennen. Mit Lely können Sie Ihren Arbeitstag genau planen und die
Kühe priorisieren, die wirklich Aufmerksamkeit benötigen.

überprüfen

Verbesserte Herdeneﬃzienz
Diese Informationen verbessern die Diagnose – eine schnelle
Feststellung von Problemen bedeutet eine schnelle Reaktion.
Das Ergebnis ist eine gezielte und proaktive Kuhbetreuung.
Und wenn die Betreuung einer Kuh verbessert wird, erhöht
sich auch ihre Produktivität. Langfristig führt dies zu einer
besseren Effizienz der Milchviehherde.

60 Minuten

• Stallcheck

• Drei Kühe zum Melkroboter treiben
• Milchﬁlter auswechseln und

Mittwochabend
18:00
5 Minuten
• Maximilian hat seine Arbeitsroutinen an der Kuh, wie
z.B. Trockenstellen, in Lely T4C bei den automatischen
Separationsaufgaben eingeplant. Daher werden Kühe, die
mehr Aufmerksamkeit benötigen, an einem bestimmten
Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch in einen

Roboterarm reinigen
• Die Boxen säubern und Problemkühe im
abgetrennten Bereich behandeln
• T4C Oﬃce überprüfen und den nächsten
Tag planen
• Kälber füttern

und an diesem Abend zeigt eine Kuh die ersten Anzeichen

Donnerstagabend
22:00
15 Minuten

von einsetzender Brunst.

• Stallcheck

Separationsbereich geleitet. Morgen ist „Trockenstelltag“

LELY ASTRONAUT
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„Intelligente Landwirtschaft ist für
mich, bei kaum veränderten Preisen
auch heute noch zu existieren.”

Eingaben kontrollieren,
Leistung optimieren
Ihre Leistungsrendite
Investitionen in neue Geräte und die Implementierung
eines neuen Systems müssen in jedem Milchviehbetrieb
gerechtfertigt sein. Als Produzent müssen Sie darauf achten,
dass Sie eine solide Rendite für Ihre Investitionen erhalten. Bei
einem automatischen Melksystem erhöht sich der Milchertrag
und die Landwirte können mit der höchsten Lebensleistung
pro Kuh rechnen. Das liegt daran, dass die Kühe mit einem
automatischen Melksystem häufiger gemolken werden –
durchschnitt lich 2,7 Mal pro Tag. Ein höheres Einkommen wird
von geringerem Arbeitsaufwand und erhöhtem Milchertrag
unterstrichen. Ein Lely Astronaut kann den Ertrag um 10 % bis
20 % steigern, ohne dabei die Anzahl der Kühe zu erhöhen.

Die fünf
Regeln für
proﬁtables
Melken
Das automatische Melken
ermöglicht den Landwirten
Kostenkontrolle. Dabei handelt
es sich um fixe Kosten – es gibt
keine veränderlichen Werte, wie
Arbeitskosten oder Ausfälle. Sie sind
vorhersehbar und genau das ist der
Schlüssel zur Kostenkontrolle und
einer guten Finanzplanung.

1
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Wahlfreiheit
für die Kuh

2

Kühe mögen
Beständigkeit

3

Individuelle
Behandlung

Bessere Gesundheit und Wohlbeﬁnden der
Herde
Ein höheres Einkommen kann auch durch einen erhöhten
Bestandsverkauf erzielt werden. Dies kann man durch eine
geringere Remontierungsrate der Herde aufgrund einer
besseren Kuhgesundheit erzielen. Ein Astronaut trägt zu einer
besseren Gesundheit und zum Wohlbefinden der Herde bei, in
der sich weniger lahme, verletzte oder an Mastitis erkrankte
Kühe befinden. Langfristig verbessern diese Vorteile die Rendite
der Investition.

Beständiger In- und Output
Dadurch, dass man weniger Arbeitskräfte benötigt und die
Betriebskosten des Astronaut kennt und weil man außerdem
einen beständigeren und leichter vorhersehbaren Milchertrag
hat, verfügt der Betrieb über einen gleichmäßigen Cashflow.

4

Optimierung der
Kuhgesundheit

5

Milch mit Sorgfalt
behandeln

Bieten Sie den Kühen eine
stressfreie Umgebung
mit Ruhe, damit sie ihrem
natürlichen Verhalten
nachgehen können.

Lassen Sie Ihre Kühe ihren
eigenen individuellen
Rhythmus entwickeln, der
ihren Bedürfnissen und ihrem
Laktationsstadium entspricht.

Jede Kuh und jede einzelne
ihrer Zitzen ist einzigartig
und muss daher individuell
behandelt werden.

Die Kuhleistung wird
optimiert, wenn die
Kühe gesund sind. Die
Gesundheitsanforderungen
müssen erfüllt werden.

Milch ist ein wertvoller, aber
verderblicher Rohstoff. Der
Landwirt muss sorgfältig
damit umgehen, um die
Qualität zu erhalten.

Beim freien Kuhverkehr
entscheidet die Kuh, wann sie
frisst, trinkt, sich hinlegt oder
gemolken wird. Daher muss
es rund um den Melkroboter
ausreichend Platz geben,
damit sie freien Zugang zum
Roboter hat und motiviert
ist, sich melken zu lassen. Sie
sollte „ermutigt“ werden –
nicht gezwungen.

Kühe mögen keine
Veränderungen, daher ist ein
stabiles und selbstlernendes
Melksystem ein wichtiges
Element für rentables Melken.
Das automatische Melken
ermöglicht es jeder Kuh,
eine beständige Routine
zu entwickeln, die ihrem
individuellen Rhythmus,
ihren Bedürfnissen und ihrem
Laktationsstadium entspricht.

Der optimale Melkprozess ent‑
spricht den Bedürfnissen einer
jeden einzelnen Kuh, jedem
Euter und jedem Viertel. Beim
automatischen Melken kann
der Melkvorgang leicht an die
unterschiedlichen Bedürfnisse
angepasst werden. Außerdem
können Anomalitäten in der
Milch oder dem Kuhverhalten,
die auf Gesundheitsprobleme
hindeuten, erkannt werden.

Durch dieses „Frühwarn‑
system“, können vorbeugende
Schritte und Behandlungen
so früh wie möglich
vorgenommen werden.

Das Timing ist beim Melken
von größter Wichtigkeit,
um sicherzustellen, dass die
Milchqualität in Bezug auf
Fett und Protein optimal ist.
Auch die Vermeidung von
Milchverlusten maximiert
die Milch im Tank. Die Milch
sollte ebenso hochwertig
bleiben, wie sie ist, wenn sie
das Euter verlässt.

LELY ASTRONAUT
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„Optimal heißt für jeden
Landwirt etwas anderes.”

Nutzen Sie lokale Kenntnisse
und unseren 24/7-Support
Das Lely Center in Ihrer Region ist Ihr lokaler
Partner in Sachen Stallautomatisierung. Im
Laufe der Jahre haben wir ein umfangreiches
Netz an Spezialisten aufgebaut und unsere
Erfahrungen in der Automatisierung der
Milchviehwirtschaft mit lokalen Kenntnissen
kombiniert. Unser Hauptziel besteht darin,
Ihnen dabei zu helfen, größtmöglichen Nutzen
aus unseren Lösungen zu erzielen.

Das Richtige - vom ersten Tag an

Regionale Kenntnisse und Erfahrung

Die Milchviehwirtschaft liegt uns im Blut

Alle Lely Center weltweit werden von nationalen oder
regionalen Organisationen unterstützt, die die Qualität der
angebotenen Leistungen überwachen und als Ansprechpartner
dienen, falls Sie einmal nicht weiterkommen. Ihre Anfragen
werden schnell und effektiv von den richtigen Leuten
bearbeitet. Entscheiden Sie sich für den richtigen Partner!

Die FMS Farm Management Berater in Ihrem lokalen Lely
Center behalten den Überblick über das Ganze – angefangen
von einem reibungslosen Start bis zu regelmäßigen
Nachkontrollen. Weil die Center auch andere Systeme in Ihrem
Gebiet installiert haben, kennen sie sich mit den regionalen
Herausforderungen oder Problemen aus und können genau auf
Ihre Bedürfnisse eingehen.

Viele unserer Mitarbeiter stammen selber aus der
Landwirtschaft. Sie verstehen, wie Betriebe funktionieren,
werden jedes Jahr geschult und regelmäßig auf ihr Fachwissen
und ihre Kompetenz geprüft. Zuverlässigkeit und Fachwissen,
um sowohl neue als auch bestehende Kunden zu unterstützen,
stehen 24/7 zur Verfügung.

Eine gemeinsame Reise
Wenn Ihnen die Übergangsphase bevorsteht, denken Sie daran,
dass Sie nicht alleine sind. Vor Ihnen sind bereits 15.000 andere
Landwirte diesen Weg gegangen. Ihr Lely Center hat also die
nötige Erfahrung, damit Installation und Inbetriebnahme
reibungslos vor sich gehen.

Ein Gefühl von Sicherheit
Eigener Automatisierungs-Support
Unsere Techniker sind speziell für Automatisierungsvorgänge
ausgebildet und immer für Sie da. Ihre Kenntnisse, Hilfe und
Unterstützung stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung,
um sicherzustellen, dass Ihr Lely Astronaut eine wichtige Rolle
bei der Optimierung der Produktivität und Rentabilität Ihres
Betriebs spielt.

Ein Gefühl von Sicherheit ist bei unserer täglichen Arbeit sehr
wichtig. Das bedeutet, dass man sich auf seine Mitarbeiter,
seine Maschinen und den Service verlassen können muss. Es
ist gut zu wissen, dass hinter Ihrem Lely Astronaut eine Marke
steht, der Sie vertrauen können. Was auch immer geschieht.

9
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Lely Astronaut

Das kuh- und landwirtfreundlichste Melksystem
Kühe profitieren vom Robotermelken. Sie sind entspannter, gesünder und geben mehr
Milch. Das liegt daran, dass das System viel besser auf die Bedürfnisse der Kühe abgestimmt
ist und der Landwirt dadurch mehr Zeit hat, sich um die Kühe zu kümmern, die seine
Aufmerksamkeit wirklich brauchen. Es ist ganz einfach das derzeit beste System für Ihre
Kühe. Sie brauchen nicht länger nach dem Roboter mit der besten Performance suchen, der
gleichzeitig der Zuverlässigste ist und der das Melken zu einem sehr akzeptablen Preis pro
Liter möglich macht, denn HIER IST ER!
Das Robotersystem mit der besten
Performance

Allmähliches Wachstum
Die Expansion eines Milchviehbetriebs ist etwas,
was Sie im Laufe der Zeit planen und umsetzen
können. Dies kann nach und nach geschehen,
sodass Finanzierung und Arbeitseffizienz
überschaubar bleiben.
Melkroboter eignen sich perfekt dazu. Ganz einfach, weil
Melkkapazität und Investition im Einklang mit der Anzahl
der Kühe wachsen können. So wird vermieden, früh in einen
riesigen Melkstand und Wartebereich zu investieren, nur um
zu einem späteren Zeitpunkt eine ausreichende Kapazität
zu haben.

Die Kuh ist der entscheidendste Faktor bei der Performance
eines Melksystems. Beim Astronaut geht es darum, die
Kühe zu verstehen und jede Kuh auf bestmögliche Weise zu
behandeln. Der Astronaut bietet den einfachsten Zugang
und die kuhfreundlichste Box, um sicherzustellen, dass die
Kuh den Roboter gerne aufsucht. Die Bürsten gewährleisten
die beste Vorbehandlung und Stimulation - auf jedes
Viertel und den gesamten Melkprozess zugeschnitten.
Das Managementsystem arrangiert automatisch die
idealen Melkintervalle. Das gewährleistet eine gute
Eutergesundheit und einen hohen Milchertrag. Sämtliche
Daten über Kuh und Milch werden als Informationen
bereitgestellt, sodass der Landwirt bei Problemen im
frühestmöglichen Stadium Maßnahmen ergreifen kann.
Vom I-Flow bis zum präzisesten Hybridarm, von
allen Sensoren in der Nähe des Euters bis zur
adaptiven Pulsation. Der Astronaut verwendet jeden
Sekundenbruchteil darauf, die Zeit in der Box zu verringern
und die Leistung zu optimieren.

Für jeden
Der Lely Astronaut ist jetzt benutzerfreundlicher und
leichter zu verstehen als jemals zuvor. Wir konzentrieren
uns darauf, die Anforderungen der Benutzer zu erfüllen
und haben erhebliche Veränderungen am Bedienfeld

und den Funktionen vorgenommen. Das System bietet
einfache Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit sorgfältig
durchdachten Menüs und klaren Zeichen.

Maximierung des Nutzens und Minimierung
der Kosten
Die Verringerung des Arbeitsaufwands, mehr Flexibilität
und die Verbesserung der Gesundheit und des Milchertrags,
gehören zu den anerkannten und bewährten Vorteilen der
Automatisierung. Lely bietet diese und weitere Vorteile.
Mit dem neuen Hybridroboterarm ist es Lely gelungen,
den Energieverbrauch um bis zu 20 % zu senken. Der
Wasserverbrauch des Systems wurde im Vergleich zu
den Volumen, die von konventionellen Melksystemen
verbraucht werden, ebenfalls gesenkt.

Qualität, auf die Sie sich verlassen können
Sie erwarten, dass Sie sich vollständig auf Ihr Melksystem
verlassen können. Der Astronaut wird seit 25 Jahren
intensiv weiterentwickelt und verfügt über die Erfahrung
von mehr als 4 Millionen Melkvorgängen pro Tag weltweit.
Beim Design haben wir uns auf verfügbare Betriebszeit,
schnelle Wartung und gleichmäßige Leistung konzentriert.
Alle hochwertigen Komponenten und Einzelheiten des
Roboters waren Teil des umfangreichsten Testprogramms,
das es je gegeben hat.

11
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Wir sind stolz darauf, dieses Projekt gemeinsam
mit unseren Kunden entwickelt zu haben...

I-Flow
Das revolutionäre I-Flow-Konzept steht
für ein unschlagbares Besuchsverhalten.
Die Kühe bleiben bis kurz vor der
Melkung in der Herde.

Benutzeroberﬂäche
Die neu gestalteten Menüs im
Bedienfeld sind intuitiver und
einfacher zu benutzen.

Maßgeschneiderter
Melkvorgang

Einfache erste Melkungen

Duo-Eﬀekt Bürsten

Hybridarm

Lely T4C und T4C InHerd

Zuverlässigkeit

Eine viertelbasierte Pulsation,
automatische Melkintervalle und
individuelle Abnahmen ermöglichen es
dem Lely Astronaut, jede Kuh nach ihren
besonderen Bedürfnissen zu melken.

Diese neu entwickelte Funktion ist einfach
für den Landwirt und entspannt für
die Kuh. Wenn eine Kuh zum ersten Mal
gemolken wird, kann man den Arm ganz
einfach in die Nähe des Euters führen.

Die Bürsten entfernen Schmutz und
Kot von den Zitzen und der Unterseite
des Euters. Dieses Verfahren ist zudem
gleichzeitig die beste Stimulation für den
Milchfluss.

Die leise Bewegung und die Präzision
des neuen Arms machen den Roboter
landwirt- und kuhfreundlicher als
jemals zuvor.

Das clevere Managementsystem
entwickelt sich ständig weiter, indem es
informative Kennzahlen auf möglichst
deutliche Weise darstellt.

Lely hat nie zuvor einen Astronaut
eingeführt, der gründlicher getestet
wurde. Alle Funktionen wurden
extrem schwierigen Bedingungen
ausgesetzt.

LELY ASTRONAUT
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Der Lely Astronaut A5

Weiterentwickelte Technologie

Der neue Hybridarm
Das Prinzip des Lely Roboterarms hat sich als
die beste Lösung für den Melkprozess erwiesen.
Er befindet sich während des gesamten
Melkvorgangs unter der Kuh und reagiert
schnell. So bleiben die Melkbecher immer
sauber. Der Arm folgt der Kuh und sie hat die
größtmögliche Bewegungsfreiheit in der Box.
Der Hybridarm des neuen Astronaut A5 kombiniert die Vorteile
von Elektrik und Hydraulik. Ein riesiger pneumatischer
Zylinder trägt das Gewicht des Arms, der praktisch keine Luft
benötigt, während die elektrischen Komponenten den Arm mit
großer Genauigkeit bewegen. Die Luft im System gleicht die
schwere Last des Arms aus und dämpft Kuhtritte, wodurch das
Elektrosystem geschützt wird.

Nach 25 Jahren hat sich das automatisierte Melken zu
einem ausgereiften und hervorragend abgestimmten
System entwickelt. Die Frage ist: Wie kann man das
Robotermelken auf ein neues Niveau anheben? Mit der
Leistung und den Prinzipien des Lely Astronaut A4 als
Ausgangspunkt hat Lely sich daran gemacht, den nächsten
Schritt des Robotermelkens zu entwickeln.

Fortschritt unter der „Haube”
Kuhfreundlich
• Mehr Ruhe durch leisen Betrieb.
• Einfaches Melken durch das präzise und schnelle Zubehörteil.
• Aufgrund der größeren Reichweite des Roboterarms für jede
Kuh geeignet.

Energiesparend
• Sehr geringer Energieverbrauch, wenn sich der Arm in
Position befindet.
• Kein Luftverbrauch bei Bewegungen.
• Durch den genauen Antrieb schneller in Position.

Benutzerfreundlich
• Einfaches erstes Melken aufgrund des neuen Bedienfelds
und der Präzision des Arms.
• Mehr Komfort durch den leisen Betrieb.
• Weniger und einfachere Wartung durch den
leichteren Zugang.

Der A5 hat dasselbe erfolgreiche Design wie der A4;
die meisten Änderungen wurden an der Technik und
bei den Funktionen vorgenommen. Der Hybridarm
ist das sichtbarste Beispiel, er garantiert geringeren
Stromverbrauch und mehr Ruhezeiten für Kuh und
Landwirt. Wir haben uns beim neuen Robotermodell auf
Aspekte wie Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und
Zugang konzentriert. (siehe Seite 12).

Der Lely Astronaut A4
Der bewährte Melkroboter von heute
Das I-Flow-System mit der geräumigen Box und dem
gemeinsamen Zentraleinheitsdesign waren die großen
Veränderungen bei der Markteinführung des A4. Seine äußerst
natürliche Art des Melkens war eine echte Revolution. Nicht
von ungefähr entwickelte sich der A4 zum zuverlässigsten
Melkroboter des Marktes mit den höchsten Leistungen. Mit
fünfzehntausend installierten Einheiten verfügt der Lely
Astronaut A4 über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der
Verbesserung der Lebensqualität von Kühen und Landwirten.
Seit seiner Einführung 2010 hat Lely den Astronaut A4 ständig
verbessert. Die große Anzahl, die ausgereifte Technologie und
die vollständige Entwicklung machen den Astronaut A4 zum
bewährtesten Roboter überhaupt.
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Verbesserung der
Klauengesundheit
Schwerpunkt Klauengesundheit
Gute Klauengesundheit ist für das Wohlbefinden von Kühen
und Milchviehbetrieben wichtig. Um sich frei bewegen zu
können, muss die Kuh gesunde Klauen haben. Mit gesunden
Klauen kann sie im Stall oder auf der Weide tun, was sie will:
sich ausruhen, fressen, trinken oder den Melkroboter besuchen.
Mit dem Klauengesundheitsansatz Lely Meteor verbessert sich
die Klauengesundheit auf nachhaltige, tierfreundliche und
sichere Weise.

Konzentration auf
Futtereﬃzienz
Schwerpunkt Futtereﬃzienz
Futter ist einer der größten Kostenfaktoren eines
Milchviehbetriebs. Füttern Sie deshalb jede Kuh nach ihrem
tatsächlichen Bedarf und konzentrieren Sie sich auf die
Futtereffizienz. Sie erhalten die Möglichkeit, speziell entwickelte
Rationen selbst in Verbindung mit Flüssigfutter zu füttern.

Kontrolle über die
Eutergesundheit
Schwerpunkt Eutergesundheit

Gestalten Sie Ihren eigenen Lely Astronaut
Wir bei Lely wissen, dass alle Milchviehbetriebe
unterschiedlich sind. Ihr Betrieb ist einzigartig,
genau wie Sie und Ihre Ziele. Auch wenn
moderne Milchviehwirtschaft ein sehr
komplexes Thema sein kann, am Ende des
Tages muss Milch im Tank sein. Bitte nehmen
Sie sich etwas Zeit, um über Ihre Situation
nachzudenken. Stellen Sie sich vor, wie Ihr
Betrieb die höchste Leistung erzielen kann.
Was ist wichtig für Sie und Ihren Betrieb?

Präzisieren Sie
die Reproduktion
Schwerpunkt Reproduktion
Zur Optimierung Ihres Betriebs gehört auch eine gute
Reproduktionsrate. Besorgen Sie sich ein zusätzliches
Augenpaar zur Unterstützung des Reproduktionsvorgangs.
Durch die genaue Bestimmung sind Sie in der Lage, den
optimalen Besamungszeitpunkt für Ihre Kühe festzulegen. Das
erhöht die Trächtigkeitsrate und verkürzt die Güstzeit.

Optimieren Sie Ihre
Beweidungsstrategie
Schwerpunkt Weidegang
Weidegang ist die natürlichste Art, Kühe zu füttern. Weidegang
wirkt sich positiv auf Kuhwohlergehen und Gesundheit aus.
Somit haben Sie gesunde, glückliche Kühe draußen auf der
Weide und währenddessen trotzdem die volle Kontrolle über
Ihre Milchleistung.

Eine hohe Milchqualität hängt auch von der Gesundheit
des Euters ab. Erhalten Sie klare Einblicke in die Welt
der Eutergesundheit und lernen Sie zu verstehen,
wann Maßnahmen ergriffen werden müssen. Um
Kreuzkontaminationen zu vermeiden, müssen Bakterien
vor jedem Melkvorgang eliminiert werden. Haben Sie die
Eutergesundheit Ihrer Tiere fest im Griff, verbessern Sie sie und
reduzieren Sie Ihre Kosten.

Kennen Sie
Ihre Kühe
Schwerpunkt Kuhgesundheit
Kümmern Sie sich um Ihren wertvollsten Besitz: Ihre
Kühe. Gesunde Kühe sparen Kosten und steigern die
Milchleistung. Mit fortschritt lichen Sensoren, die leicht
nutzbare Informationen liefern, erhalten Sie mehr Kontrolle
über die Kuhgesundheit. Dies hilft Ihnen dabei, die richtigen
Entscheidungen zu treffen.
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„Wir konnten unsere Arbeit im Stall noch
intensivieren. Die freie Zeit durch den
Roboter können wir nun anders nutzen.”

Wo machen Sie den Unterschied?
Manche Milcherzeuger spielen gerne mit den Kuhrationen oder optimieren gerne die Futtereffizienz. Sie möchten
sich vielleicht auf den Ackerbau oder die Zucht konzentrieren. Egal welche Aufgaben Ihnen besonders viel Spaß
machen, oder wo ihre besonderen Talente liegen ‑ setzen Sie ihre Arbeitskraft dort ein, wo es am sinnvollsten ist.
Die Lely Center laden Sie dazu ein, Ihre Ziele zu analysieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
das Lely Center in Ihrer Nähe. Mehr kontaktinformationen finden Sie auf www.lely.com.
Lely Center in Enns
Kottingrat 23, 4470 Enns, Austria
t +43 7223 849030
i www.lely.com/enns
e info@lely.at
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Lely Center in Österreich
Lely Center in Enns
t
+ 43 (0) 7223 849 03
i
www.lely.com/enns
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