
„Der Roboter selbst war 
bereits gut, aber mit Taurus 
habe ich Qualität und mehr 

Zuverlässigkeit gekauft.”
Gert-Jan Reinders, Niederlande

Hochwertige Maschinen 
für Deinen Betrieb erhältlich

Eine gebrauchte Lely-Maschine 

bietet die betriebliche Effizienz, 

die Du benötigst, zu einem 

erschwinglichen Preis.

Taurus bietet Dir absolute Gewissheit 

und ist eine Garantie, dass Du ein 

zuverlässiges und langlebiges Lely 

Produkt wählst.

Wenn Du Dich für Lely Used 

entscheidest, kannst Du Dich auf 

die Unterstützung durch Experten 

verlassen.

04 13
Eine gebrauchte Lely-Maschine 

04Warum eine gebrauchte 

Lely-Maschine kaufen?

Taurus bietet Dir absolute Gewissheit Taurus bietet Dir absolute Gewissheit 

Was ist 

LelyTaurus?

Wenn Du Dich für Lely Used 

Die Plattform 

used.lely.com

Lely Gebrauchtmaschinen

used.lely.com
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„ Das ist eine sichere Wahl 
und der Melkroboter bietet 
hochwertige Ergebnisse”

Die Familie Hermans melkt seit 2007 mit einem Lely Astronaut 
A2, den sie damals nach einer Generalüberholung gebraucht 
gekauft hat.
2014 hat die Familie den Stall ausgebaut und einen zweiten 
gebrauchten Astronaut A2 erworben. 

2020 wurden beide Roboter durch weitere gebrauchte 
Astronauten ersetzt, da sie mit den vorherigen Käufen 
zufrieden waren. „Das ist eine sichere Wahl und der 
Melkroboter bietet hochwertige Ergebnisse. Die Ausgaben sind 
viel niedriger, was uns gut passt, weil wir so viel wie möglich 
Bargeld für einen weiteren Ausbau des Betriebs reservieren 
wollen”, sagt Hermans.

Hermans sagt weiter, dass er die generalüberholten Roboter 
auch Kollegen empfohlen hat. „Allerdings halten sie uns häufi g 
für etwas verrückt, aber so ist es eben.” Er fügt hinzu, dass es 
off ensichtlich davon abhängt, wie jeder Betrieb organisiert ist, 
und von den fi nanziellen Aspekten. „In Bezug auf die jährlichen 
Kosten oder die Qualität des Melkens, ist die Verwendung eines 
älteren Astronauten in Ordnung. In Zukunft möchten wir den 
Betrieb noch weiterentwickeln. Zum Beispiel möchten wir, dass 
die vollständige Kapazität der Melkroboter mit den Milchkühen 
ausgenutzt wird.“

Hermans Milchviehbetrieb
Hengelo, Niederlande 
Alwies und Estrella Hermans leiten einen 

Milchviehbetrieb in Hengelo, Gelderland. 

Die Familie besitzt rund 105 Milchkühe.

Der gleitende Jahresdurchschnittsertrag beträgt 

je Kuh und Jahr 10.199 kg Milch, die 4,29% Fett und 

3,54% Eiweiß enthält. Die Zellzahl beträgt 145.

Anfang 2020 beschloss die Familie, ihre beiden 

Lely Astronaut A2 Melkroboter durch zwei 

generalüberholte A3 zu ersetzen.

Eine zuverlässige Wahl
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Bist Du bereit, Deinen Betrieb zu automatisieren? Suchst Du nach hochwertigen Lely-Maschinen 
zu einem attraktiven Preis? Gebrauchte und gewartete Melk-, Fütterungs- oder Reinigungsroboter 
von Lely bieten die Effizienz, die Du benötigst, zu Preisen, die Dein Betrieb sich leisten kann. Sie 
stehen sofort zur Verfügung und können schnell installiert werden. Dein lokales Lely Center kann 
Dich beraten und Dir bei der Wahl der besten gebrauchten Lösung für Deinen Betrieb helfen.

Fünf Zusicherungen, wenn Du ein gebrauchtes Lely Produkt kaufst:

Warum eine gebrauchte 
Lely-Maschine kaufen?

Produkt
Lely-Maschinen sind technologisch führend und so konzipiert, dass sie 
langlebig und effizient sind. Unsere Lely Center geben sich größte Mühe, 
für zufriedene Kunden zu sorgen und stellen sicher, dass unsere Produkte 
auch weiterhin mit den Herausforderungen Deines Betriebs fertig werden. 
Dasselbe gilt auch für gebrauchte Lely-Maschinen. Gemeinsam mit dem 
Berater Deines Lely Centers kannst Du das beste Produkt, den Zustand 
und den besten Support anhand Deines Budgets bestimmen. Das ist die 
einfachste Art sicherzustellen, dass Du noch viele Jahre lang Freude an 
Deinen gebrauchten Lely-Maschinen haben wirst!

Technologie Service Zustand Garantie

Taurus Zertifiziert 
Generalüberholt durch ein zertifiziertes Lely 
Center nach den Standards des Lely Werks

• • • • • • • • • • • •

Lely Center Generalüberholung
Dein gebrauchter Melk-, Fütterungs- oder 
Reinigungsroboter von Lely, nach den von 
Dir und Deinem Lely Center festgelegten 
Kriterien überholt

• • • • • • • • •

Nicht generalüberholt/gebraucht 
Melk-, Fütterungs- oder Reinigungsroboter 
von Lely ohne Überholung

- • • -

Optionen für den Kauf gebrauchter Lely-Roboter:

Service  Dein Lely Center steht Dir auch für 
gebrauchte Roboter rund um die 
Uhr zur Verfügung

Produkt  für eine lange Nutzungsdauer 
entwickelt und bewährt

Kauf  Ein breite, transparente Palette, 
immer zu einem attraktiven Preis 

Wartung  Originalersatzteile und 
zertifiziertes Personal für die 
allerbeste Wartung

Die Lely-Erfahrung  Haltbar, profitabel und angenehm, 
sowohl bei neuen, als auch bei 
gebrauchten Robotern

Service

Produkt

Kauf

Wartung

Die 
Lely-Erfahrung
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Die Familie Timmerman hat einen 
Milchviehbetrieb mit mehr als 50 
Kühen am Rande der Region Veluwe in 
den zentralen Niederlanden. Zusätzlich 
zu ihrem Betrieb zu Hause arbeiten Cor 
Timmerman und sein Sohn Luco auch 
ganztags außerhalb des Betriebs als 
selbständige Unternehmer. Sie haben 
in einen Juno Futterschieber und 
einen Discovery Stallreinigungsroboter 
investiert, um bei der täglichen 
Arbeit auf dem Betrieb zu helfen. 
„Beide wurden gebraucht gekauft 
und beide sind inzwischen im Betrieb 
unersetzlich“, sagt Cor Timmerman 
entschlossen.  

Die Automation des Futterschiebens stand 
damals eigentlich nicht auf dem Plan der 
Viehhalter. „Eine Investition in die Zukunft“, 
meint Cor. „Als uns das Lely Center Zuidwolde 
bei einem Besuch im Betrieb jedoch sagte, 
dass sie einen guten gebrauchten Juno 
hatten, haben wir nicht lange gezögert. Wir 
mussten ihn einfach haben!“ Das Ergebnis des 
Futtterschiebens rund um die Uhr ist deutlich 
erkennbar, sagt der Landwirt. „Wir haben einen 
großen Unterschied bei der Futteraufnahme 

„ Beide gebrauchten Roboter sind 
inzwischen in unserem Betrieb 
unersetzlich"

„ Beide wurden gebraucht 
gekauft und beide sind 
inzwischen unersetzlich"

Über den Betrieb
Cor Timmerman betreibt einen Milchviehbetrieb 
in Wezep am Rande der Region Veluwe, zusammen 
mit seiner Frau Aly und seinem Sohn Luco (23). 
Sie melken mehr als 50 Kühe und halten 30 
Jungtiere auf 32,5 Hektar Land. Der gleitende 
Jahresdurchschnittsertrag je Kuh und Jahr beträgt 
10.500 kg Milch, die 4,41% Fett und 3,55% Eiweiß 
enthält.

festgestellt. Innerhalb von vier Tagen hat sie 
um 500 kg zugenommen“, meint Timmerman 
zufrieden. „Nach sechs Monaten konnten wir 
einen Zuwachs beim Milchertrag von 35 bis 36 
kg pro Kuh und Tag verzeichnen." Dies hat die 
Futtereffizienz im Betrieb erheblich verbessert. 
„Außerdem wurden die Färsen zuvor allzu 
einfach vom Fressgitter verdrängt. Jetzt haben 
sie frisches Futter zur Verfügung, was für Ruhe 
im Stall sorgt”, bemerkt Cor. 

2010 hat Familie Timmerman in einen 
gebrauchten Discovery Spaltenreiniger 
investiert. Der Spaltenreiniger arbeitet nun 
schon seit mehr als 10 Jahren zu ihrer vollsten 
Zufriedenheit im Stall. „Beide Maschinen im 
Stall sind auf unserem Betrieb unverzichtbar”, 
meint er entschlossen. „Beide Roboter waren 
noch relativ neu, als wir sie übernommen 
haben. Sie wurden verkauft, als der Betrieb, in 
dem sie eingesetzt wurden, eingestellt wurde”, 
sagt er. „Ein großer Vorteil beim Kauf eines 
gebrauchten Lely-Produkts ist, dass es über 
alle erhältlichen Updates verfügt. Das bedeutet, 
dass das Produkt immer aktuell ist”, sagt Cor, 
der das als erheblichen Vorteil betrachtet. „Wir 
haben den Juno direkt über das Lely Center 
gekauft. Sie haben die Maschine überholt und 
aktualisiert, daher war sie so gut wie neu, als 
sie im Betrieb installiert wurde”, erklärt der 
Landwirt. „Von dem Moment an, in dem man mit 
einer gebrauchten Maschine zu arbeiten beginnt, 
ist man in dem System von Lely registriert 
und die Maschinen werden bei allen Updates 
miteinbezogen. Das Lely Center übernimmt auch 
die Wartung. Wir sind äußerst zufrieden mit 
dem Service des Lely Centers”, sagt der Landwirt 
enthusiastisch.

„ Die Maschinen werden bei 
allen Updates einbezogen" 

Cor Timmerman, Niederlande
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„ Mit diesem Maß an Service kann 
ich jedem einen gebrauchten 
Lely Discovery empfehlen."

Ein zehn Jahre alter Lely Discovery 
Spaltenreiniger ist seit drei Jahren 
im Milchviehbetrieb MTS Leenders, 
einem Familienbetrieb mit mehr als 
130 Kühen, im Einsatz. 

Mathijs hat sich dem Familienbetrieb 
bereits in jungen Jahren verschrieben. „Ich 
liebe es, zwischen den Kühen zu arbeiten 
und dem Verbraucher ein hochwertiges 
Qualitätsprodukt in Form von Milch 
bereitzustellen."  

Als die Leenders-Familie ihren Betrieb vor 
drei Jahren ausgebaut hat, beschlossen sie, 
einen Boden mit niedrigen Emissionen zu 
installieren. „Es war leicht, ihn in der aktuellen 
Stallsituation zu installieren”, sagt Mathijs 
Leenders, der den Betrieb in Partnerschaft 
mit seinen Eltern leitet. „Der nächste Schritt 
bestand in der Wahl eines geeigneten 
Gülleschiebersystem. Wir sind durch Mund-zu-
Mund-Propaganda bei Lely gelandet und nach 
einer Beratung durch das Lely Center Venray 
haben wir beschlossen, einen Lely Discovery 

„ Finanziell attraktiv und 
in Kombination mit dem 
richtigen Service eine 
großartige Gelegenheit” 

    Mathijs Leenders- Mariahout 
Niederlande

„ Eine großartige Lösung 
für unseren Betrieb"

Über den Betrieb
Die Familie Leenders hält seit 1930 Rinder, 
hauptsächlich Holsteiner. Der Betrieb beliefert Friesland 
Campina mit rund 9.600 kg Milch mit 4,65% Fett und 
3,62% Eiweiß. Die Herde besteht aus 135 Milchkühen 
und Kuhkälbern mit einem Durchschnittsalter von 
4,4 Jahren. Der Futtereffizienzwert des Betriebs beträgt 
1,12 und die somatische Zellzahl 140. 

S zu kaufen”, sagt er. „Das war finanziell 
attraktiv und in Kombination mit dem 
richtigen Service eine großartige Gelegenheit.” 
Der Gülleschieber war sieben Jahre alt, als er 
gekauft wurde. Die Maschine wurde vor der 
Lieferung gründlich inspiziert und bei Bedarf 
wurden Teile ersetzt. „Unser Discovery erhielt 
in dieser Phase eine neue Batterie und neue 
Räder”, sagt Mathijs. 

Der Service war wirklich beeindruckend, sagt 
der junge Landwirt. „Die zuvor getroffenen 
Vereinbarungen wurden alle vollständig 
eingehalten. Der Discovery wurde korrekt 
geliefert und planmäßig in Betrieb genommen.” 
Ein sehr wichtiger Aspekt; wie sieht es mit 
Problemen aus? „Wir sind sehr zufrieden. 
Bisher ist nur eine Sicherung durchgebrannt 
und sie wurde am nächsten Tag ersetzt”, sagt 
Mathijs und fügt hinzu, „Mit diesem Maß an 
Service kann ich jedem einen gebrauchten Lely 
Discovery empfehlen."

Der Gülleschieber ist die erste Lely-Lösung 
im Milchviehbetrieb der Familie Leenders. 
Der Betrieb ist noch nicht für eine weitere 
Automatisierung bereit. „Da wir zu dritt im 
Betrieb arbeiten, ist es leicht, neben der Arbeit 
im Betrieb auch Freizeit zu organisieren. Die 
Gelegenheiten für die Zukunft liegen in der 
Perfektionierung des Betriebs. Mathijs ist noch 
nicht sicher, ob die Automatisierung dabei eine 
Rolle spielen wird. 
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Premium-Angebot: Es gibt eine breite Palette an Optionen, 
die man bei Lely Used erkunden kann. Suche auf der 
Plattform nach einem gebrauchten Roboter und sieh Dir alle 
Maschinen an, die weltweit verfügbar sind. Die Lely Center in 
unserem Netzwerk bestimmen ihre eigenen Preise.

Transparente Daten: Du musst sicher sein, dass 
eine Maschine hält, was sie verspricht, denn 
Zuverlässigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Lely Used 
bietet vollständige Transparenz: Du kannst für jede 
Maschine, die wir inserieren, mindestens drei volle Jahre 
Servicehistorie einsehen.

Einfache Suche: Die Suche nach einer gebrauchten Lely 
Maschine ist eine Sache, die Entscheidung, welche Maschine 
die beste für Deinen Betrieb ist, eine andere. Mit der 
Plattform Used Lely kannst Du leicht Preise und Merkmale 
vergleichen, damit Du die Maschine findest, die am besten 
zu Deiner Strategie passt.

Warum ist die Lely-Plattform die beste Wahl für den Kauf oder Verkauf gebrauchter 
Roboter? Wir stellen sicher, dass jede gebrauchte Maschine unseren strengen Standards in 
Bezug auf ihre Geschichte und Wartung entspricht. Die Lely Center bestimmen ihre eigenen 
Verkaufspreise und garantieren ein gutes Geschäft.

Used.lely.com

 Es gibt eine breite Palette an Optionen, 

Plattform nach einem gebrauchten Roboter und sieh Dir alle 
Maschinen an, die weltweit verfügbar sind. Die Lely Center in 

Maschine ist eine Sache, die Entscheidung, welche Maschine 

Plattform Used Lely kannst Du leicht Preise und Merkmale 
vergleichen, damit Du die Maschine findest, die am besten 

Ein klarer und einfacher 
Prozess
Wenn Du Dich für Lely Used entscheidest, kannst Du Dich auf die 

Unterstützung durch Experten verlassen. Dein ausgewähltes Lely 

Center geleitet Dich durch den Verkaufsprozess.

Suche auf used.lely.com 
nach den für Deinen Stall 
geeigneten hochwertigen 

Maschinen.

Wähle die gewünschte 
Maschine aus.

Kontaktiere Dein 
lokales Lely Center, um 

Unterstützung beim Verkauf 
und Produktempfehlungen 

zu bekommen.

Hole ein Angebot für die 
gebrauchte Maschine ein, 
an der Du interessiert bist.

Erhalte eine vollständige Liste 
davon, was bei dem von Dir 
ausgewählten Lely Center 

erhältlich ist.

Bestimme, welche 
gebrauchte Maschine für 

Deinen Betrieb geeignet ist.

Lass Lely Deine 
Maschine 

installieren.
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Lely Taurus Zertifi ziert
Wenn Du einen gebrauchten Melkroboter kaufen willst, wie kannst Du etwas über 
seinen mechanischen Zustand und seine Geschichte herausfinden? Das ist tatsächlich 
sehr einfach. Wenn Du einen Roboter mit einem Lely Taurus-Zertifikat von einem 
Lely Center kaufst, brauchst Du Dich um nichts kümmern und kannst dich völlig 
beruhigt zurücklehnen. Vertrauen, Gewissheit und Sicherheit. Dies sind die Vorteile, 
die Du erwarten kannst, wenn Du einen Lely Astronaut mit einem Lely Taurus-
Zertifikat kaufst; das bedeutet, dass das gebrauchte Produkt sieben grundsätzliche 
Bedingungen einhält.

1 Absolut sauber
Der Lely Astronaut Melkroboter wird 
auseinander genommen, gereinigt und von 
einem zertifizierten Lely-Techniker oder 
unter seiner Aufsicht transportiert. Der 
Melkroboter wird im Betrieb direkt nach 
der Demontage gereinigt. Der Roboter wird 
mit Spezialreinigungsmitteln gereinigt und 
desinfiziert, gemäß den Werksvorschriften.

2 Bekannte Geschichte
Ein Lely Astronaut Melkroboter mit Lely 
Taurus-Zertifikat bedeutet, dass es später 
keine unangenehmen Überraschungen gibt. 
Die Geschichte des Melkroboters ist bekannt 
und die Maschine wurde von zertifizierten 
Lely-Mechanikern gemäß den Verfahren und 
Bedingungen von Lely gewartet.

3 Verschiedene Inspektionspunkte
Eine Maschine erhält das Lely Taurus-
Zertifikat erst, nachdem mehr als 160 Teile 
und Funktionen geprüft wurden. Teile, die den 
Qualitätskriterien nicht entsprechen, werden 
ausgetauscht.

4 Einsatzbereit
Alle Verschleißteile der generalüberholten 
Melkroboter werden ausgetauscht. Das 
bezieht sich nicht nur auf die Zitzengummis, 
Milchschläuche und Gummiteile, sondern 
auch beispielsweise auf die Lager im Arm. 
Jede Hardware, die verschlissen sein könnte, 
wird repariert oder ausgetauscht. Nachdem er 
lackiert und poliert wurde, kann man ihn kaum 
noch von einem neuen unterscheiden.

5 Upgrade nach den Wünschen des 
Landwirts
Als eine Option kannst Du Dich dafür 
entscheiden, den gebrauchten Roboter mit einer 
Reihe technischer Funktionen, über die die 
neuesten Roboter verfügen, aufrüsten zu lassen. 

6 Vor der Lieferung gründlich getestet
Ein Astronaut Melkroboter wird nur Lely 
Taurus Zertifiziert genannt, nachdem alle 
Funktionen der Maschine erfolgreich getestet 
wurden. An der Teststation im Lely Center wird 
der Melkroboter den gleichen Tests unterzogen 
wie alle neuen Roboter.

7 Niedriger Preis und 1-Jahres-Garantie
Milchviehhalter, die einen Roboter mit einem 
Lely Taurus-Zertifikat kaufen, bekommen 
eine Maschine, die so gut wie neu ist und 
die standardmäßig über eine einjährige 
Herstellergarantie verfügt. Verschiedene 
Modelle stehen zu unterschiedlichen Preisen 
zur Verfügung; frage das Lely Center in Deiner 
Nähe nach einem Angebot. Lely Taurus bringt 
die zuverlässige Qualität der beliebtesten 
Melkroboter der Welt in Reichweite derer mit 
einem geringeren Budget.



Lely Center
24/7 lokaler Support und Expertise

Deine Ziele sind für uns wichtig. Wenn Du über den Kauf gebrauchter 
Maschinen durch Lely Used nachdenkst, kannst Du Dich auf die Unterstützung 
der Experten in Deinem lokalen Lely Center verlassen. Sie geben Dir die 
richtigen Ratschläge, um eine geeignete Maschine für Deinen Betrieb zu finden.

Unabhängig von dem verwendeten 
automatisierten Prozess muss 
jeder Milchviehhalter, der sich auf 
unsere Systeme verlässt, in der 
Lage sein, uns 24/7/365 blind 
vertrauen zu können. Unser 
weltweites Vertriebsnetzwerk, 
die Lely Center, gibt es aus 
genau diesem Grund. Diese 
lokalen Unternehmen widmen 
sich ausschließlich dem 
Lely-Konzept, einschließlich 
Beratung, Wartung und Verkauf.

Dabei sind die Lely Center 
nicht allein, sie werden von den 
regionalen Lely-Niederlassungen 
unterstützt. Diese wiederum werden 
von der Expertise und der Erfahrung in 
der Unternehmenszentrale unterstützt. 
Lely Center, lokale Lely-Niederlassungen 
und die Zentrale nutzen ihr kombiniertes 
Wissen, um Milchviehbetrieben weltweit eine 
angemessene Unterstützung zu bieten.

Viele unserer Mitarbeiter haben einen Hintergrund 
in der Landwirtschaft. Sie verstehen die 

Besonderheiten der Landwirtschaft, sie erhalten jedes 
Jahr Fortbildungen und ihr Wissen wird überprüft. 

Infolgedessen stehen zuverlässige und kompetente 
Mitarbeiter sowohl neuen als auch vorhandenen Kunden 

rund um die Uhr zur Verfügung. 

Wenn Du Dich vor der Übergangsphase fürchtest, denk daran, 
dass Du definitiv nicht der Erste bist. Viele andere Milchviehhalter 

haben diesen Prozess bereits durchlaufen und all diese Erfahrung 
spiegelt sich in der Unterstützung wider, die Du von Deinem Lely Center für 

eine reibungslose Installation und Inbetriebnahme bekommst.

Von Anfang 
an alles geregelt

Die Milchviehwirtschaft 
liegt uns im Blut

Die Berater des Farm Management Support (FMS) von Deinem 
lokalen Center überwachen den gesamten Prozess. Das beginnt 

mit einem reibungslosen Übergang, gefolgt von regelmäßigen 
Nachfolgebesuchen, um zu sehen, ob Deine Herde die 

bestmöglichen Leistungen zeigt. Der Berater überwacht 
verschiedene Systeme in Deiner Gegend, daher kennt er 

mögliche regionale Probleme oder Bedenken und kann 
auf Deinen Bedarf eingehen.

Regionale Kenntnisse und Erfahrung
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www.lely.com

Mehr Info? 
Gehe zu used.lely.com, um Dir 
die aktuelle Palette gebrauchter 
Roboter anzusehen.

Copyright © 2020 Lely Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Information über das Recht 
zur ausschließlichen Nutzung findest Du in unserem Markenhinweis auf www.lely.com
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