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Praktizierte Klauenreinigung
Die regelmäßige Reinigung der Klauen Ihrer Kühe trägt dazu bei, Klauenproblemen vorzubeugen 
und diese sogar zu heilen. Studien zeigen, dass ein regelmäßiges Fußbad grundlegend für die 
allgemeine Gesundheit und eine optimale Klauengesundheit ist. Lely Walkway wurde genau zu 
diesem Zweck konzipiert: ein optimal gestaltetes, automatisches Fußbad, das zum Wohlbefinden 
Ihrer Kühe beiträgt und für eine entspannte Herde sorgt. Dies wird Tag für Tag unter Beweis 
gestellt.

Benutzerfreundlich

Das Walkway ist äußerst 
benutzerfreundlich. Die Wanne, die 
normalerweise hochgestellt ist, wird 
auf einen einzigen Knopfdruck in 
die waagerechte Position gekippt. 
Das Fußbad wird nun automatisch 
mit Wasser und zwei chemischen 
Zusätzen im korrekten Verhältnis 
gefüllt. 

Nach der Nutzung wird das 
Fußbad automatisch ausgeleert 
und mit Sprühdüsen gründlich 
gereinigt. Anschließend wird die 
Wanne wieder in die Ruheposition 
hochgestellt, und die Kühe können 
ungestört umherlaufen. Dies 
gewährleistet auch, dass die Wanne 
sauber bleibt.

Regelmäßige Nutzung

Herkömmliche Fußbäder lassen sich 
oft schwierig nutzen, werden leicht 
schmutzig, schaden der Umwelt 

und erfordern eine kostspielige 
Wartung. Walkway ist die optimale 
Lösung für all diese Probleme, und 
wir stellen fest, dass Milchviehhalter 
das Fußbad in der Praxis häufiger 
benutzen. Dies führt zu Ergebnissen. 
Dank des Fußbads lahmen weniger 
Tiere, die Milchleistung wird erhöht 
und die Herde ist entspannter.

Vollendete Hygiene

Um vollendete Hygiene und optimale 
Klauengesundheit zu gewährleisten, 
sind regelmäßige Fußbäder 
unabdingbar. In mit Robotertechnik 
ausgerüsteten Betrieben ist die 
optimale Klauengesundheit auch 
notwendig für den regelmäßigen 
Besuch des Melkroboters. Lely 
Walkway kann in hohem Maß 
zur Klauengesundheit beitragen, 
umso mehr in Kombination mit 
ausgewogenem Futter und einem 
guten Klauenschnitt.

Lely Walk Liquid Vorteile

Viele für die Klauenpflege 
verwendete Flüssigkeiten enthalten 
Formalin, Kupfersulfat oder beides. 
Diese Substanzen gefährden Ihre 
Gesundheit, die Ihrer Kühe und 
die Umwelt. Zudem setzen viele 
Betriebsleiter der Flüssigkeit auch 
noch Antibiotika zu. Dies erfordert 
die Kontrolle durch einen Tierarzt 
und ist sehr teuer. 

Lely Walk Liquid weist diese 
Nachteile nicht auf. Es handelt 
sich um ein unbedenkliches, 
umweltfreundliches 
Desinfektionsmittel. Es schadet 
Ihren Kühen nicht, wenn sie 
in Kontakt damit kommen. Es 
beeinflusst Hornfestigkeit und 
-zustand positiv, ohne dass 
die Gefahr besteht, das Horn 
auszutrocknen. Lely Walk Liquid 
enthält Aluminiumsulfat und 
Glutaraldehyd.

 Frame Footbath

Dimensions: L x B x H (m) 2,3 x 1,05 x 2,32 2 x 0,9 x 0,17 

Kapazität, Wasserbehälter (L) 230 180

Gewicht (kg) 455

Optionen 2 Produktpumpen


