LELY TAURUS GEPRÜFT
Gebrauchte Astronaut Melkroboter

Bereit, für weitere Jahrzehnte zu arbeiten
Lely Taurus geprüfte Roboter sind gebrauchte Lely Astronaut Melkroboter die im Werk erneuert
und aufgerüstet wurden. Sie sind bereit für viele weiter Jahre zu melken.

innovators in agriculture

Lely Taurus geprüft
Wenn es darum geht, einen gebrauchten Melkroboter zu kaufen, wie kann man Gewisheit über
den mechanischen Zustand und die Vorgeschichte erreichen? Das ist eigentlich ganz einfach –
stellen Sie einfach sicher, dass es ein Lely Taurus geprüfter Roboter ist und Sie haben überhaupt
keine Sorgen. Nur Seelenfrieden.
Vertrauen, Seelenfrieden, Bestätigung. Dies sind die Vorteile, wenn Sie einen Lely Taurus
geprüften Astronaut kaufen. Sie können sicher sein, sieben Schlüsselbedingungen zu erfüllen:
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1. Frisch und sauber
Abbau, Reinigung und Umzug des Lely Astronaut Melkroboters wird von Lely
zertifizierten Technikern durchgeführt und überwacht. Die Reinigung findet direkt
nach dem Abbau im Milchviehbetrieb statt. Der Roboter wird vollständig gereinigt
und in Übereinstimmung mit den Werksvorgaben mit speziellen Mitteln desinfiziert.

2. Bekannte Geschichte
Mit einem Lely Taurus geprüften Astronaut Melkroboter vermeiden Sie jegliche
Überraschungen. Die Geschichte des Roboters ist bekannt und die Maschine wurde von
zertifizierten Lely Technikern gemäß den Lely Abläufen und Vorgaben gewartet.

3. Mehrpunktinspektion
Das Lely Taurus Zertifikat wird am Roboter angebracht, nachdem er über 160
Prüfungen auf Funktionalität durchlaufen hat. Alle Teile, die nicht den Lely
Qualitätsanforderungen entsprechen, werden ersetzt.

4. Absolut fit
Die Überholung von gebrauchten Melkrobotern beinhaltet den Austausch aller
Verschleißteile. Nicht nur die Zitzenbechereinsätze, Milchschläuche und andere
Gummiteile – sondern – um nur ein Beispiel zu nennen – auch die Lager im Arm. Alle
Hardwarekomponenten die verschlissen sein könnten, werden repariert und/oder
ersetzt. Nachdem Lackieren und Polieren ist es schwer, einen gebrauchten von einem
neuen Roboter zu unterscheiden.

5. Aufrüstung nach Wunsch des Bauern
Optional können Sie auswählen, ob Sie einen gebrauchten Roboter mit einigen der
neuesten technischen Ausstattungen aufrüsten, die an neuen Robotern verfügbar
sind. Einige Upgrades werden serienmäßig durchgeführt (wie der statische TDS
Laser und die Mink Vakuumpumpe); andere sind optional (z.B. das Lely Pura
Dampfreinigungssystem)

6. Vor der Lieferung gründlich getestet
Ein Astronaut Melkroboter ist nur Lely Taurus geprüft, wenn all seine Funktionen
erfolgreich getestet wurden. An der Teststation in der Lely Fabrik unterliegt der
Melkroboter den gleichen Tests wie neu produzierte Roboter.

7. Preisgestaltung
Milcherzeuger, die einen Lely Taurus geprüften Roboter kaufen, erhalten eine
Maschine, die „so gut wie neu ist“, welchte nichtsdestotrotz serienmäßig von einer
einjährigen Werksgarantie profitieren. Verschiedene Modelle sind zu verschiedenen
Preisen erhältlich, Angebote können über Ihr nächstes Lely Center eingeholt werden.
Durch Lely Taurus ist die zuverlässige Qualität des beliebtesten Melkroboters der Welt
jetzt auch zu allgemein erschwinglicheren Preisen erhältlich.
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“Die finanzielle Situation war
mit den zwei gebrauchten
Robotern in Ordnung, wobei
wir jetzt auch noch ausreichend
Melkkapazität haben.... „
“Ich bin gut vorbereitet hinsichtlich der Melktechnik. Alle Milcherzeuger
müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin mit meinen gebrauchten
Lely Robotern sehr zufrieden“

Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Lely Center oder besuchen Sie www.
lely.com/taurus für Informationen über die aktuelle Verfügbarkeit von Lely
geprüften, gebrauchten Astronaut Melkrobotern.

Live Life Lely

www.lely.com

