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Gerrit Kooistra
Friesland, Niederlande

„Ich arbeite gerne mit gesunden Kühen. Das ist 
das Schöne am Betrieb. Eine gesunde Kuh ist 
für mich eine Kuh, die sich wohlfühlt und der 
Landwirt dadurch weniger Arbeit hat.“

„Wenn du dich gut um die Kuh kümmerst, 

kümmert sich die Kuh gut um dich.”

Letztlich geht es um Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Indem 
Sie Ihrer Lely‑Maschine, den Kühen und der Milch optimale 
Aufmerksamkeit schenken, steigern Sie nicht nur die 
Rentabilität, sondern auch Ihre Arbeitszufriedenheit. Lely 
unterstützt Sie dabei mit einem durchdachten Sortiment an 
Verbrauchsmaterialien und Verschleißteilen. Bei uns erhalten 
Sie Komplettlösungen. Diese bestehen nicht nur aus innovativen 
Maschinen, sondern auch in technischer Unterstützung, 
FMS‑Herdenmanagement‑Beratung, Finanzierung und den 
Ressourcen, um die Maschinen jahrelang sorgenfrei nutzen 

zu können. Lely bietet dafür praktisch alle Produkte für 
Ihren täglichen Gebrauch. Gemeinsam mit Ihnen halten wir 
die Kühe und die Maschinen in hervorragender Form und 
arbeiten daran, dass der Tank mit erstklassiger Milch gefüllt 
ist. Auf diese Weise sorgen wir zusammen mit Ihnen für einen 
Milchviehbetrieb, in dem nachhaltig, angenehm und nicht 
zuletzt gewinnbringend gearbeitet wird.  

Sie können auf ein Komplettpaket vertrauen für: 
Milk Care, Cow Care und Machine Care.

Wir unterstützen Sie gerne
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Farm Management Support 
Die Lely Farm-Management-Berater betreuen Sie vor, während 
und nach dem Start des automatischen Melkens oder Fütterns. 
Sie sind für Sie ein Sparringspartner für alle Fragen rund um 
die Kuh, Arbeit und Managment, denn die Milchwirtschaft liegt 
ihnen im Blut. Diese Farm-Management-Berater kennen die 
regionalen Entwicklungen und natürlich haben sie jahrelange 
Erfahrung mit dem automatischen Melken und Füttern. Durch 
sie haben Sie Zugang zum Wissen und zur Erfahrung von Farm-
Management-Berater aus der ganzen Welt. Sie können Ihnen 
auch die Herdenmanagement-Software T4C vorführen, das Lely 
für die automatische Überwachung des Zustands Ihrer Herde 
und Ihrer Milch anbietet.

Lely‑Servicetechniker
Natürlich unterstützt das Lely Center Sie auch bei der Wartung 
der Lely-Roboter. Servicetechniker garantieren rund um die 
Uhr persönliche Unterstützung, schnelle Reaktionszeiten 

Worauf es ankommt, sind gesunde Tiere, 
problemlos laufende Maschinen und ein 
mit Qualitätsmilch gefüllter Tank. Das lässt 
sich nur mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit 
auf allen Ebenen erreichen. Ein wichtiger 
Beitrag hierzu sind tägliche Routinen und 
fristgerechte Wartungen in Kombination 
mit den richtigen Produkten. Wir lassen Sie 
dabei nicht allein. Die Servicetechniker im Lely 
Center sind auf Automatisierung spezialisiert 
und unterstützen Sie bei der Wartung Ihrer 
Maschine. Bei Fragen zu den Betriebsprozessen 
oder der Herdenmanagement-Software 
können Sie sich an die Farm-Management-
Berater wenden. Sie sind die Spezialisten für die 
Herdenmanagement-Software T4C und InHerd. 
Sie können Daten in Ziele, abhänging von Ihren 
Bedürfnissen, umwandeln. 

Service und 
Beratung

und einen professionellen Ersatzteilservice. Mit einer 
Fachausbildung, Erfahrung auf dem Gebiet und oft auch einem 
landwirtschaftlichen Hintergrund sprechen sie die Sprache 
der Branche. Jeder Techniker arbeitet in seinem eigenen 
Bereich und kennt die Geschichte, die Betriebsdetails und die 
verwendete Ausrüstung. Dadurch kann er schnell reagieren 
und das macht ihn zu einem verlässlichen Partner. Das gibt 
Ruhe und Sicherheit, denn die Servicetechniker im Lely Center 
sind immer für Sie da.
 
Produkte für die Pflege Ihrer Milch, 
Ihrer Maschinen und Ihrer Kühe
Die Melkroboter von Lely sind Teil eines Stall-Gesamtkonzepts, 
bei dem die Kuh im Mittelpunkt steht und sie selbständig den 
Weg zum Melkroboter findet. Deshalb achten wir auch auf eine 
optimale Funktion des Melkroboters, was viel mehr umfasst als 
nur den Roboter selbst. Wir bieten Lösungen für die Klauen- 

und Eutergesundheit sowie Produkte, die unmittelbar zu einer 
besseren Kuhgesundheit beitragen und damit für einen Tank 
voller Qualitätsmilch sorgen. Dazu gehören auch Produkte zur 
Reinigung des Roboters. Durch die Innenreinigung von Tank und 
Roboter stellen Sie sicher, dass die Milch so hygienisch wie möglich 
den Hof verlässt. Aber auch für die Außenreinigung des Roboters 
bietet Lely ein komplettes Sortiment. Es ist ein äußerst 
durchdachtes Produktangebot, mit dem wir einen Beitrag zu 
Profitabilität und Arbeitszufriedenheit leisten.

Verschleißteile
Der Lely-Roboter ist Ihr am härtesten arbeitender Mitarbeiter und 
ist rund um die Uhr verfügbar. Dadurch unterliegt er aber auch 
ständigem Verschleiß. Hierfür bietet Lely eine große Auswahl 
an Original-Ersatzteilen an. Es wird dringend empfohlen, diese 
Originalteile zu verwenden, denn nur so können wir auf Dauer 
garantieren, dass Ihr Lely-Roboter wie versprochen funktioniert.

LELY CONSUMABLES
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Mit optimaler Pflege erzielen Sie optimale Ergebnisse. Dies betrifft die 
Pflege Ihrer Maschinen, Ihrer Kühe und Ihrer Milch. Lely unterstützt 
Sie mit einem durchdachten Angebot an Verbrauchsmaterialien und 
Verschleißteilen, das genau auf diese drei Bereiche zugeschnitten 
ist. Daher finden Sie in unserem Sortiment spezielle Produkte für 
„Machine Care“, „Cow Care“ und „Milk Care“. Denn nur die richtigen 
Mittel in Kombination mit der richtigen Wartung können optimale 
Ergebnisse garantieren.

Milk Care
All Ihre Bemühungen gelten letztendlich einem 
mit Qualitätsmilch gefüllten Tank. Sie bringen 
kerngesunde Spitzenkühe zum Melkroboter, damit 
sie optimale Leistung bringen können. Deshalb 
ist es wichtig, dass die Milch, die das Euter sauber 
verlässt, auch mit möglichst wenig Keimen in den 
Milchtank gelangt.  
Die Milk Care-Produkte von Lely helfen Ihnen dabei.  
Lely hat Verbrauchsmaterialien entwickelt, mit 
denen das Euter, der Roboter und der Milchtank 

Optimales Ergebnis

optimal sauber gehalten werden können. Sie können 
sich darauf verlassen, dass die Reinigungsmittel zu 
100 % sicher für Ihre Kühe und Maschinen sind und 
zugleich das Bakterienwachstum äußerst effektiv 
reduzieren.

Cow Care
Ihre Milchkühe finden im Konzept des freien 
Kuhverkehrs selbst den Weg zum Melkroboter. 
Deshalb achtet Lely so sehr auf die Kuhgesundheit. 
Wir wissen wie niemand sonst, dass gesunde 

und mobile Tiere innerhalb des Lely-Konzepts 
der entscheidende Faktor für einen guten 
Ertrag in Ihrem Betrieb sind. Dafür haben wir 
durchdachte Lösungen entwickelt wie z. B. 
Euter-Desinfektions- und Pflegesprays. Aber 
auch Produkte zur Realisierung einer guten und 
hygienischen Liegebox. Damit erzielen Sie nicht 
nur eine bessere Eutergesundheit, sondern auch 
ein gutes Liegeverhalten, was sich in einer höheren 
Milchleistung niederschlägt. So gehen Milchleistung, 
Milchqualität und Kuhgesundheit Hand in Hand.

Machine Care 
Als Milchviehhalter erwarten Sie zu Recht viel von 
Ihren Lely-Maschinen. Für einen optimalen und 
störungsfreien Betrieb müssen die Maschinen 
jedoch mit den richtigen Reinigungsmitteln und 
Original-Ersatzteilen gewartet werden. Nur dann 
funktionieren die Maschinen wie erwartet. Die 
Machine Care-Produkte von Lely tragen zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer und optimaler 
Leistung Ihrer Lely-Maschinen bei.

Milk Care

Cow Care
Machine Care

• Roboterreinigung

• Bürstenreinigung

• Tankreinigung

• Eutergesundheit

• Klauengesundheit 

• Liegeboxen-Hygiene

• Hygiene

• W
artung

LELY CONSUMABLES
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Gute Hygiene ist für einen sauberen 

und sicheren Melkprozess unerlässlich.

Milch, die das Euter sauber verlässt, muss auch sauber in den 
Milchwagen gelangen. Dazu müssen alle Kettenglieder nach dem 
Euter streng hygienisch gereinigt werden und zwar immer wieder. 
Lely hilft dabei mit vollautomatischen Reinigungsprogrammen und 
mit speziell für den Lely-Melkroboter entwickelten Reinigungsmitteln. 
Sie reinigen optimal und sind auch für den Roboter absolut sicher, 
denn Lely setzt, genau wie Sie, auf  Sauberkeit.

Die ganze Kette
In der Kette vom Euter zum Milchwagen darf es 
kein schwaches Glied geben, denn die Hygiene des 
Endprodukts hängt von jedem einzelnen Glied ab. Im 
Lely Astronaut-Melkroboter sind viele dieser Aufgaben 
automatisiert: mit der Bürstenreinigung nach jedem 
Melkvorgang, interne Heißreinigung und einem 
Tankreinigungsprogramm. Die Reinigungsprodukte von 
Lely wurden speziell für den Einsatz im Astronaut für 
die verschiedenen Reinigungsvorgänge entwickelt. Die 
Kombination von sauren und alkalischen Produkten sorgt für 
einen sauberen und sicheren Melkprozess. Dadurch wird eine 
saubere Milch in jeder Phase erzielt.

Milk Care

Ein Tank voller 
Qualitätsmilch

LELY CONSUMABLES
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Roboterreinigung

Der Lely Melkroboter reinigt sich dreimal täglich 
vollautomatisch. Dies muss schnell geschehen, um möglichst 
viel Zeit für den Melkprozess zur Verfügung zu haben, aber 
zugleich auch sehr sorgfältig. Aus diesem Grund wurde eine 
Heißreinigung gewählt, bei der die Reinigungsmittel bei 
Temperaturen von > 95 °C im Durchlauf durch den Roboter 
geführt werden.  Zweimal täglich wird der Lely alkalisch 
gereinigt und einmal täglich mit einem sauren Reinigungsmittel. 
Alle organischen Verschmutzungen werden mit dem alkalischen 
Reiniger entfernt, anorganische Verschmutzungen mit dem 
sauren Reiniger. Diese gründliche Reinigung ist zusammen mit 
dem dreimaligen Austausch der Filter täglich, bereits eine sehr 
gute Basis für saubere Milch im Tank.

Bürstenreinigung

Lely sorgt dafür, dass jede Zitze vor dem 
Robotermelken sorgfältig gebürstet wird. Dies 
gewährleistet ein sauberes Euter und verhindert 
Kreuzkontaminationen. Es stellt außerdem sicher, 
dass keine Verschmutzungen aus dem Stall in 
den Milchtank gelangen können. Das bedeutet 
natürlich auch, dass die Bürste selbst immer 
wieder gereinigt werden muss, um ein optimales 
Reinigungsergebnis zu erzielen. Lely hat hierfür 
einen Bürstenreiniger entwickelt, der schnell und 
gründlich reinigt und das Euter nicht irritiert, weil 
er schnell verdunstet. Der Lely-Bürstenreiniger ist 
also optimal für seinen Einsatz zusammengesetzt 
und sorgt so für beste Ergebnisse. 

Tankreinigung

Milchtanks werden im Allgemeinen nicht täglich gereinigt. Eine 
Reinigung ist natürlich nur möglich, wenn der Tank leer ist. In der Praxis 
ist es nicht machbar, die riesigen Tanks mit der gleichen Temperatur zu 
reinigen wie den Astronaut. Meist werden hier Temperaturen zwischen 
45 °C und 70 °C erreicht, was keineswegs ausreicht, um Bakterien 
abzutöten. Um dennoch eine gute und schnelle Reinigung zu erreichen, 
muss daher eine andere Art von Reinigungsmittel gewählt werden. Auch 
hier muss sowohl sauer als auch alkalisch gereinigt werden, um ein 
optimales Ergebnis zu erzielen. Dies kann mit oder ohne Chlor erfolgen. 
Letzteres ist im Sinne der Nachhaltigkeit vorzuziehen. Wofür auch immer 
Sie sich entscheiden: Lely bietet alle diese Arten von Milchtankreinigern 
an. Sie wurden auf ihre Wirkung und ihre Sicherheit getestet und stellen 
sicher, dass auch das letzte Glied der Kette in Ihrem Milchviehbetrieb 
tatsächlich vollständig sauber ist.

Saubere Milch in jeder Phase

Sichern Sie die Milchqualität mit Milk Care Produkten. 

Da die Reinigungsmittel im Inneren des Melkroboters 
verwendet werden, ist es wichtig, dass sie nicht nur gründlich 
reinigen, sondern auch zu 100 % sicher für den Roboter sind. So 
müssen sie zum Beispiel chlorfrei sein, damit die empfindlichen 
und rostfreien Teile des Roboters nicht angegriffen werden.  

Die Lely-Reinigungsmittel bilden zusammen eine hoch effektive 
Kombination, die sowohl die Hygiene als auch die Lebensdauer 
des Roboters garantieren können. Lely empfiehlt daher 
dringend, im Roboter nur Lely-Reinigungsmittel zu verwenden. 

Lely Astri‑Cid

Astri-Cid ist Lelys eigener saurer Reiniger für 
die inneren Teile des Melkroboters. Es beseitigt 
zuverlässig alle anorganischen Verunreinigungen, die 
eine Gefahr für die Hygiene, aber auch für den Betrieb 
von Ventilen und den MQC-Block darstellen können. 
Astri-Cid enthält außerdem Korrosionsinhibitoren, die 
die Roboterteile zusätzlich schützen. Kalk, Milchstein, 
Eisen und Mineralien werden gründlich entfernt. 
Auf diese Weise trägt Astri-Cid, wenn es bei hohen 
Temperaturen verwendet wird, auch zu einer besseren 
Hygiene und somit zu einer geringeren Keimzahl bei.

Lely Astri‑Lin

Astri-Lin ist Lelys eigenes alkalisches 
Reinigungsmittel für den Melkroboter. Es 
entfernt alle organischen Verschmutzungen, 
die eine Gefahr für die Hygiene darstellen 
können, sehr effektiv und sicher. Astri-Lin 
schäumt nicht und hat eine ausgezeichnete 
Reinigungswirkung hinsichtlich Fett- und 
Eiweißrückständen, die einen Nährboden für 
Bakterien bilden können. Das Reinigungsmittel 
enthält Kalkbinder, die verhindern, dass 
während der Reinigung Kalk ausfällt.

Lely Astri‑ LC

Die Desinfektion der Bürsten 
muss sehr gründlich 
erfolgen. Gleichzeitig darf das 
Reinigungsmittel das Euter 
in keiner Weise reizen und es 
dürfen keine Rückstände auf der 
Bürste verbleiben. Das stellt sehr 
spezifische Anforderungen an das 
Reinigungsmittel. Astri-LC bietet 
eine sehr schnelle Desinfektion 
und ist sicher für das Euter.

LELY CONSUMABLES
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Gesunde Kühe sind essentiell für eine gesunde Betriebsführung. Dabei geht 
es um die Widerstandskraft Ihrer Kühe, die Fruchtbarkeit und die Gesundheit 
der Klauen und Euter. Nach wie vor leidet die Lebensproduktion von 
Milchkühen aufgrund eines vorzeitigen Abgangs der Kühe. Probleme mit der 
Klauengesundheit und Fruchtbarkeit sind wichtige Gründe dafür. Das größte 
Problem ist aber in der Praxis noch immer die Eutergesundheit. 

Cow Care

Gesunde Kühe für einen 
gesunden Betrieb

Automatisierte Lösungen 
Die Melkroboter von Lely bieten automatisierte Lösungen 
zur vorbeugenden Pflege von Euter und Klauen. Zum 
Beispiel werden die Euter nach jedem Melken automatisch 
mit einem Produkt zur Pflege und Desinfektion besprüht. 
Auch die Klauen können automatisch nach jedem Melken 
besprüht werden. Lely bietet hierfür eine breite Palette 
an Pflegeprodukten an, die speziell für diese Anwendung 
entwickelt wurden. Sie wirken optimal in Verbindung mit 
dem Astronaut und tragen wirklich zur Gesundheit Ihrer 
Milchkühe bei.

LELY CONSUMABLES
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Euterpflege

Die Eutergesundheit ist auf jedem Milchviehbetrieb wichtig. Krankheiten wie 
Mastitis können finanzielle Konsequenzen haben und die Arbeitszufriedenheit 
reduzieren. Dies schadet sowohl der Kuh als auch dem Landwirt. Der 
wirtschaftliche Schaden kann durch eine geringere Milchproduktion und mögliche 
Tierarztkosten bedingt sein. Durch den Einsatz von Euterpflegeprodukten, die 
auf Ihre Betriebssituation und den Roboter zugeschnitten sind, können wir 
das Sprühbild des Pflegemittels garantieren und kuhspezifische Infektionen 
vorbeugend bekämpfen. Die Eutergesundheit hängt jedoch von mehreren Faktoren 
ab. Der Farm-Management-Berater betrachtet daher gemeinsam mit Ihnen 
alle Aspekte des Betriebs. Dies betrifft z. B. die Hygiene im Stall, das Klima, die 
Futterration und den gesamten Melkprozess. Gemeinsam erarbeiten wir einen 
Aktionsplan, um diese Umgebungsfaktoren zu optimieren.

Die beste Pflege 
für Euter und Klauen

Gute Hygiene 
Die Euterpflege von Lely ist vorbeugend und verhindert 
Kreuzkontaminationen, so dass wir zusammen mit Ihnen die 
Mastitis unter Kontrolle behalten.  
Die von Lely angebotenen Produkte bieten einzeln und 
in Kombination Sicherheit und tragen zu einer guten 
Eutergesundheit und somit zu einem gesunden Ertrag bei. 

Pflege und Desinfektion
Lely bietet eine große Auswahl an Euterpflegeprodukten.  
Ein Teil davon basiert auf Milchsäure und andere wirken auf 
der Basis von Jod. Zweck der Produkte ist es, einerseits das 
Euter zu desinfizieren und andererseits zu pflegen. Bei einigen 
dieser Produkte liegt der Schwerpunkt auf der Desinfektion, 
bei anderen mehr auf der Pflege. Welches Produkt am besten 
zu Ihrer Herde passt, hängt von der jeweiligen Situation ab. 
Angesichts der intensiven Anwendung der Mittel ist die Wahl 
des Produkttyps sehr wichtig. Lely berät Sie gerne.

Liegeboxen‑Hygiene
Neben kuhgebundenen Infektionen können auch Bakterien 
(wie E. coli, S. uberis, S. dysgalactiae und Klebsiella) über die 
Umgebung und insbesondere über die Liegebox übertragen 
werden. Daher ist eine gute Hygiene in der Liegebox 
unerlässlich. Selbstverständlich bietet Lely auch hierfür 
speziell entwickelte Produkte an: Lely Essentials Comfort 
und Comfort Care. Diese Liegeboxprodukte unterstützen 
eine bessere Eutergesundheit, weil die Liegebox trocken 
bleibt und Kreuzkontaminationen stark reduziert werden. 
Der „Care“-Variante sind ätherische Öle zugesetzt, die die 
Lebensbedingungen für Bakterien stark verschlechtern. 
Absolute Bakterienfreiheit ist hier nicht möglich, aber mit 
dieser Einstreu können die Bakterien zumindest stark reduziert 
werden. Neben der stark verbesserten Hygiene sorgen die Lely 
Essentials Comfort-Produkte für eine trockene Liegebox. Ihr 
Milchvieh liegt daher länger, und jede extra Stunde im Liegen 
bedeutet einen Liter mehr im Tank.

Wesentliche Produkte für die Kuhgesundheit mit Cow Care, einschließlich: 

Lely Quaress Barrier

Lely Quaress Barrier ist ein gebrauchsfertiges 
Euterschutz- und -pflegeprodukt für den Einsatzim 
Lely Astronaut Melkroboter. Es basiert auf Povidon-
Jod - desinfiziert, pflegt und schützt die zitze 
mit einer physischen Schutzschicht. Damit wird 
verhindert, dass Mikroorganismen in das Euter 
eindringen. Die Schutzschicht funktioniert wie eine 
atmende und pflegende zweite Haut. Ideal für die 
Nutzung in Milchviehbetrieben, in denen aufgrund 
der schwierigen Umgebungsbedingungen ein guter 
Euterschutz besonders wichtig ist.

Lely Meteor Care‑spray

Gute Klauenpflege zahlt sich aus: Nicht nur 
deshalb, weil sie zu einer höheren Milchleistung 
beiträgt, sondern auch, weil Probleme mit Klauen 
immer noch der dritthäufigste Grund für den 
vorzeitigen Abgang von Milchkühen ist. Deshalb 
bietet Lely die Möglichkeit, bei jedem Melken die 
Klauen des Milchviehs im Astronaut zu pflegen. 
Das Meteor Care Spray ist ein desinfizierendes 
und pflegendes Spray. Zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Kuh den Melkroboter verlässt, werden die 
Klauen hiermit vorbeugend gepflegt.

Lely Meteor Balm

Mit seinen Meteor-Produkten verfügt Lely über ein 
komplettes Produktsortiment für die so genannte 
„Null-Toleranz-Politik“ bei der Klauenpflege. Jedes Tier mit 
einer Klauenerkrankung wird sofort versorgt, bis es geheilt 
ist. Lely Meteor Balm spielt hierbei eine wichtige Rolle. Lely 
Meteor Balm wird bei Mortellaro-Erkrankungen verwendet. 
Die Salbe wirkt erweichend auf die erkrankte Haut und 
schafft so Platz für die darunter liegende gesunde Haut. 
Dies unterstützt die natürliche Heilung.

LELY CONSUMABLES
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Klauenpflege
Kühe mit gesunden Klauen sind produktiver 
und benötigen weniger Aufmerksamkeit. 
Weil Lely die natürlichste Art des Melkens 
propagiert, bei der die Kühe selbst zum 
Roboter und zum Fressgitter gehen, ist 
es wichtig, dass dieser Gang problemlos 
verläuft. Klauenerkrankungen wie 
Mortellaro führen dazu, dass die Kuh 
seltener zum Roboter und zum Futtertisch 
geht. Dies macht Klauenerkrankungen 
zu einem wichtigen Risiko für die 
Milchleistung. Deshalb unterstützt Lely 
Sie mit einem integrierten Ansatz für 
das Klauenmanagement, den wir Meteor 
nennen. Gemeinsam mit Ihnen planen 
wir die Klauengesundheit, behandeln 
alle Problemfälle, besprühen die Klauen 
konsequent im Melkroboter und wöchentlich 
das Jungvieh und die trockenstehenden Kühe 
mit dem mobilen Sprühgerät. Durch ständige 
Überwachung der Klauen sorgen Sie für eine 
gute und stabile Klauengesundheit.

Ganzheitlicher Ansatz 
Gute Klauenpflege zahlt sich aus: Nicht nur deshalb, weil 
dies zu einer höheren Milchleistung beiträgt, sondern auch, 
weil Probleme mit Klauen immer noch der dritthäufigste 
Grund für den vorzeitigen Abgang von Milchkühen ist. Sie 
investieren in Ihr Milchvieh und möchten, dass sich diese 
Investition auszahlt. Gesunde Klauen sind hierfür ein ganz 
wesentlicher Faktor. Mit dem ganzheitlichen Ansatz einer 
korrektiven und vorbeugenden Pflege verbessern Sie die 
Klauengesundheit in Ihrem Betrieb. Mit Lely Meteor reduzieren 
Sie Klauenerkrankungen nachhaltig und sicher. Der Fokus 
liegt dabei nicht nur auf einzelnen Kühen, sondern auf 
der Gesundheit des gesamten Bestandes. Nur ein solcher 
umfassender Ansatz ist effektiv.

Nicht immer haben Milchviehalter eine objektive Sichtweise zur 
Klauengesundheit auf Ihrem Betrieb. Das ist verständlich, aber 
es bleibt ein Problem. Im Rahmen des Meteor-Ansatzes von 
Lely wird jede Klaue jeder Kuh geschnitten und beurteilt und 
bei Bedarf sofort versorgt. Die sauberen Wunden werden mit 
Lely Balm versorgt und anschließend mit einem Feuchtigkeits- 
und damit auch dungdichten Verband abgedeckt. Aber unser 
Blick reicht weiter. Unsere FMS-Herdenmanagement-Berater 
berücksichtigen alle Faktoren, die die Klauengesundheit 
beeinträchtigen können: die Hygiene der Böden und der 
Liegebox, das Futtermanagement und das Klima in Ihrem Stall. 
In einer Klauen-App wird die Situation dokumentiert, so dass 
Sie Einblick und Überblick bekommen. Dieser transparente und 
integrierte Ansatz führt zu einer signifikanten Verbesserung.
 

Lely Meteor 
Lely liefert für die erste, korrigierende Phase ein vollständiges 
Paket von Produkten und Empfehlungen. Wenn ein angemessenes 
Klauengesundheitsniveau erreicht ist, bietet Lely auch präventive 
Produkte für die zweite Phase an. Diese werden im Lely Meteor 
Automatic Sprayer verwendet und wurden speziell für diesen 
Zweck entwickelt. Die gesamte Milchviehherde wird auf diese Weise 
nach jedem Melken vorbeugend gepflegt. Das Lely Meteor Wash 
Spray wäscht die Klauen vor dem Melken auf schonende, aber sehr 
effektive Weise. Unmittelbar nach dem Melken besprüht der Meteor 
Sprayer die Klauen erneut, und zwar jetzt mit dem pflegenden 
Meteor Care Spray. Jungtiere und trockenstehende Kühe, die den 
Roboter nicht besuchen, werden mit dem Care-Spray gepflegt. 
Hierfür steht der Mobile Sprayer zur Verfügung.

Null Toleranz 
Noch viel zu oft wird der Klauengesundheit zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt oder es wird eine Lösung auf 
ausgetretenen Pfaden gesucht. Gewohnheit ist hier aber ein 
schlechter Ratgeber, weil viele der verwendeten Produkte 
nicht effektiv oder für Kuh und Umwelt zu aggressiv sind. Mit 
seinen Meteor-Produkten verfügt Lely über ein komplettes 
Produktsortiment für die so genannte „Null-Toleranz-Politik“ 
bei der Klauenpflege. Jedes Tier mit einer Klauenerkrankung 
wird sofort versorgt, bis die Klaue geheilt ist. Dieser 
ganzheitliche Ansatz betrifft die Produkte und die Beratung. 
Zusammen heben sie die Klauengesundheit auf ein 
höheres Niveau. 

„Eines unserer Ziele, und 
vielleicht das wichtigste ist: Geht 

es der Kuh gut? Dann ist auch 
alles andere Ordnung.“ 

 Gerrit Kooistra, Niederlande. 
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Ob Sie nun einen Lely Astronaut, Lely Juno, Lely Vector oder zum Beispiel 
einen Lely Discovery besitzen: Diese Roboter verdienen eine perfekte Wartung. 
Dies nicht nur deshalb, weil sie wahrscheinlich die am härtesten arbeitenden 
Mitarbeiter in Ihrem Milchviehbetrieb sind, sondern vor allem, weil sie 
durch gute Wartung besser und länger funktionieren. Also sorgen Sie für 
100 % Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer. Lely hilft dabei mit seinem 
Sortiment an Machine Care-Produkten, bestehend aus Original-Ersatzteilen 
und Reinigungsmitteln. 

Speziell für Ihren Lely‑Roboter
Wir liefern Produkte, um den Roboter von außen optimal zu 
reinigen, was einen übermäßigen Verschleiß verhindert. Aber 
auch für die Reinigung des Lasers des Astronauten, der für das 
korrekte Ansetzen der Zitzenbecher unerlässlich ist, bietet Lely ein 
schnell wirkendes und absolut sicheres Produkt für den Roboter. 
Darüber hinaus gibt es Teile des Roboters, die täglichem Verschleiß 
ausgesetzt sind und leicht von Ihnen selbst ausgetauscht werden 
können. Dies betrifft z. B. Bürsten und Zitzengummis. Lely liefert 
dafür die Original-Ersatzteile – perfekt für Ihren Lely Roboter 
passend. So können Sie sicher sein, dass Ihr Lely Roboter wie 
versprochen funktioniert.

Länger störungsfreie 
Freude mit Ihrem 
Lely-Roboter

Machine Care
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Reinigung

Schaumkonzept
Ein Melkroboter steht definitionsgemäß in einem Raum, in dem er wirklich 
schmutzig wird. Das kann ein Problem für die Funktion, für die Hygiene und für 
Ihre Arbeitszufriedenheit sein. Aus diesem Grund hat Lely einen Schaumreiniger 
mit einer passenden Foam Unit entwickelt. Damit machen Sie den Lely Astronaut 
Melkroboter makellos sauber. Auch hier ist es Lely wiederum gelungen, 
ein Produkt zu entwickeln, das einerseits aktiv genug ist, um die oft starke 
Verschmutzung angemessen zu beseitigen, und andererseits so mild, dass der 
Roboter und zum Beispiel die Schläuche nicht angegriffen werden.

Vakuumpumpenreiniger 
Die Vakuumpumpe in Ihrem Lely-Melkroboter ist ein wesentliches Element 
der Roboterfunktion. Da sich nach intensivem Gebrauch Schmutz in der 
Pumpe absetzt, sinkt ihre Leistung. Um dies zu verhindern, muss die 
Vakuumpumpe regelmäßig gereinigt werden. Bis vor Kurzem musste man 
dazu die Pumpe vom Roboter abbauen (lassen). Lely hat jedoch einen speziellen 
Vakuumpumpenreiniger entwickelt, der die Pumpe reinigen kann, ohne dass sie 
demontiert werden muss. Ein sicheres und effektives Mittel, das Ihre Pumpe in 
optimalem Zustand hält.

TDS Laserreiniger
Der Laser der TDS-Zitzenerkennung des Astronauten befindet sich nahe am 
Euter, um sicherzustellen, dass das Ansetzen der Zitzenbecher schnell und 
problemlos erfolgt. An dieser Stelle ist es nicht zu verhindern, dass auch der 
Laser verschmutzt wird. Das verlangsamt oder verhindert das Ansetzen. Daher 
ist es wichtig, den Laser regelmäßig zu reinigen. Lely hat hierfür einen eigenen 
Laserreiniger entwickelt. Dieser ist absolut sicher für den Laser des Roboters und 
verhindert beispielsweise ein Verkratzen des Lasers. Dieser Reiniger wirkt schnell 
und streifenfrei. Auch damit trägt Lely zu einem problemlosen Melken bei.

Wartung
Rechtzeitige Wartung ist für das Funktionieren Ihres Roboters unerlässlich. Für 
die tägliche Wartung des Melkroboters liefert Lely alle Teile, die Sie problemlos 
selbst austauschen können. Dies betrifft die Zitzengummis, Bürsten, Rohrfilter, 
Seile, Milchschläuche, Duplo-Schläuche und -Schlauchschutzkappen.  
Aber auch alle anderen Teile Ihres Lely Roboters können einzeln für Reparaturen 
oder größere Wartungsarbeiten bestellt werden.  

Seile
Die Seile, die nach jedem Melken die Becher zum Arm ziehen, sind ein kleines, aber 
wesentliches Bauteil. Wir haben uns für eine Seilqualität entschieden, die in einer 
Umgebung voller Feuchtigkeit und Gülle einwandfrei funktioniert. Das Seil muss 
Schläge auffangen können, also elastisch sein, aber auch wasserabweisend und 
verschleißfest sein. Die Lely-Seile erfüllen diese Anforderungen. Es zahlt sich also  

Sauber und 
gut gepflegt

für einen störungsfreien Gebrauch Ihres Melkroboters aus, wenn Sie das 
Original-Lely-Seil verwenden. Wenn ihr Betrieb Sand zur Boxeneinstreu 
nutzt, bietet Lely hierfür Spezialketten an.

Zitzengummis
Die Zitzengummis sind für den Melkprozess von großer Bedeutung 
und müssen auf die gesamte Herde und die Betriebsziele abgestimmt 
sein. Die Auswahl von Material und Abmessungen ist daher je 
nach Milchviehbetrieb unterschiedlich. Deshalb bietet Lely acht 
Silikon-Zitzengummis und eine Gummivariante an. Und weil keine 
Milchkuh gleich ist, sind die Zitzengummis unterschiedlich – von einer 
geraden bis zu einer mehr konischen Form, von einem hohen bis zu 
einem niedrigen Kopf. Lely weiß, welche Einstellungen des Roboters 
in Kombination mit welchem Zitzengummi am besten zu Ihren Zielen 
passen. Es ist wichtig, dass Sie den richtigen Zitzengummi auswählen, 
um sicherzustellen, dass die gesamte Milch schnell und vorsichtig vom 
Euter abgemolken wird. Es zahlt sich für Ihren Ertrag und die Gesundheit 
Ihres Milchviehs aus, wenn Sie hier eine sorgfältige Auswahl treffen. 
Unser Farm-Management-Berater steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Bürsten
Die Original-Bürsten von Lely weisen rote und weiße Borsten auf. Die 
Borsten der beiden Farben haben jeweils ihre eigene Dicke und Härte, so 
dass sie zusammen ihre Funktion erfüllen können. Die Lely-Bürste wirkt 
reinigend und trägt zu einem Tank mit sauberer Milch bei. Daneben 
hat die Bürste aber auch eine stimulierende Wirkung: Sie regt die 
Ausschüttung von Oxytocin an, des Hormons, das als Neurotransmitter 
wirkt und die Milchabgabe in Gang bringt. Durch zweimaliges Reinigen 
von wenigen Sekunden mit diesen Spezialbürsten erreichen Sie, dass das 
Euter sauber ist, die Verbindung zum Zitzenbecher optimal ist und die 
Milchabgabe in Gang kommt. Die Lely-Bürsten sind für diese Funktion, 
aber auch auf Verschleißfestigkeit entwickelt. Sie müssen wesentlich 
seltener ersetzt werden als Imitatbürsten.

Schläuche
Die Milchschläuche transportieren die Milch Ihrer Kühen. Die Schläuche 
sind daher aus hochwertigem Silikonmaterial mit einer glatten 
Oberfläche. Auf diese Weise verhindern wir die Anhaftung von Bakterien 
und anderen Verunreinigungen und garantieren einen hygienischen 
Melkprozess. Risse im Schlauch können jedoch die Milchqualität 
beeinträchtigen. Dies kann vorkommen, weil die Schläuche ständig in 
Bewegung sind. Die (Duplo-)Schläuche selbst und die dafür entwickelte 
Ummantelung verschleißen durch den Gebrauch und die äußeren 
Einflüsse. Das ist unvermeidlich, aber es kann behoben werden. Lely 
liefert Originalschläuche (Sets), mit denen die verschlissenen Schläuche 
in einfacher Weise ausgetauscht werden können. Diese Schläuche 
wurden speziell für diese Anwendung entwickelt und sind für die 
Biegungen ausgelegt, denen sie ausgesetzt sind. Für die Funktion des 
Roboters ist es wichtig, die Qualität der Schläuche regelmäßig zu 
überprüfen und diese auszutauschen, bevor Probleme auftreten.
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Komplettlösungen 
Was Sie brauchen, sind Komplettlösungen. Dabei geht es um mehr als nur innovative Maschinen. Sie möchten 
technische Unterstützung durch Spezialisten und Beratung für die gesamte Betriebsführung. Eine Beratung, 
die genau auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt ist.  
Lely unterstützt Sie mit seinen technischen Service‑Support‑ und Herdenmanagement‑Spezialisten, sowie durch 
die Lieferung einer umfangreichen Auswahl an Verbrauchsmaterialien und Original‑Verschleißteilen.

So bietet Lely jeden Tag alles, was Sie für einen gut laufenden und profitablen Milchviehbetrieb mit Milk Care‑, 
Cow Care‑ und Machine Care‑Produkten benötigen.

Intelligente Landwirtschaft ist eine Entscheidung
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