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menpasst. Des Weiteren werden alle Fragen 
rund um den neuen Lely Juno beantwortet – 
was macht er anders? Was kann er mehr? Wie 
eine angeschobene Ration im besten Fall auszu-
sehen hat und welche Konsequenzen auftreten 
können, wenn gewisse Parameter nicht erfüllt 
werden, lest ihr ebenfalls in dieser Ausgabe. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken 
der großen und kleinen Erfolgsgeschichten. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Reinhard  Heeren
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Hand aufs Herz, wer von euch kehrt mitten in 
der Futterbergung nochmal in den Kuhstall zu-
rück um zwischendurch das Futter anzuschie-
ben? Leider ist das Heranschieben des Futters 
auf den meisten Betrieben eine der ersten Auf-
gaben, die entfällt, wenn viel zu tun ist. Wir kön-
nen dabei die perfekte Ration gerechnet und 
gemischt haben. Wenn sie für die Kühe nicht er-
reichbar ist, ist sie nahezu nichts wert. Wir kön-
nen in dieser Ausgabe an einem ganz besonde-
ren Beispiel zeigen, wie ein Lely Juno Futteran-
schieber zum Betriebserfolg beitragen kann 
und stellen Familie Bründermann und ihre 600 
Mastbullen vor. Damit können wir erstmals zei-
gen, wie gut auch Lely und Bullenmast zusam-
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Auffällig ruhig ist es im Stall der Familie Bründermann, einige der 234 Bul-

len stehen am Futtertisch, viele liegen gemütlich im Stroh, von Besuch stö-

ren lassen sie sich nicht. Sofort fällt die große Rassenvielfalt im Stall auf, 

viele bunte Köpfe von Charolais, über Limousin, bis zum typisch weißen 

Fleckvieh sind vertreten. 

Wer viel frisst...

4,5m²  je Tier und viel frische Luft

Aktuell mästet der Betrieb den zweiten Durch-
gang im neu erbauten Stall. Der erste Durch-
gang war im Herbst 2017 eingezogen. Als Vieh-
händler in der fünften Generation haben Franz 
Josef Bründermann und sein Sohn Franz Huber-

tus schon viele Bullenmastställe gesehen. Bei 
ihrem eigenen Neubau haben sie sich für einen 
Tretmiststall entschieden. Insgesamt fasst der 
neue Stall 13 Buchten mit einem Maß von 5,5 x 
16 m. Von hinten nach vorne gibt es ein Gefälle 
von 3%, „gerade genug, dass der Mist nach vor-
ne wandert und wir trotzdem eine ebene Flä-

Franz Hubertus Bründermann, 

Betriebsleiter

HofbericHt
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che haben“, so Franz Hubertus. Eingestreut 
wird im hinteren Bereich täglich mit einer Ein-
streumaschine am Trecker, im vorderen Fress-
bereich wird alle 5 Tage abgemistet. „Wenn 
frisch eingestallt wurde, sieht es zunächst so 
aus als würde nichts passieren, aber allmählich 
fängt der Mist dann an sich nach vorne zu verla-
gern“, beschreibt der Landwirtssohn. Ganz be-
wusst haben sich Vater und Sohn für dieses Sys-
tem mit verhältnismäßig viel Platz für das Ein-
zeltier entschieden. Ganz offensichtlich genie-
ßen die Tiere die klare Trennung innerhalb der 
Bucht, während es sich ein Teil der Tiere im hin-
teren Ruhebereich bequem gemacht hat, sind 
die Tiere im vorderen Bereich deutlich aktiver. 
Hier sind auch die Tränken und der Futtertisch 
angesiedelt. 

Fleisch x Fleisch in der Abstammung

In dem Außenklimastall sind die 234 Bullen sehr 
gut aufgehoben. Obwohl immer Frischluft hin-
einkommt sind sie hier perfekt vor Zugluft ge-
schützt. Der Betrieb mästet in diesem Stall Ab-
setzer aus der Mutterkuhhaltung. Die meisten 
Tiere sind Kreuzungstiere, „in den Pässen steht 
in der Regel Fleisch x Fleisch“, verrät Franz Hu-
bertus Bründermann. Es handelt sich meist um 
Kreuzungen aus Charolais, Limousin, Fleckvieh, 
Uckermärker und zum Teil Angus, Gelbvieh und 
Salers. Wenn die Tiere im Herbst mit einem Ge-
wicht von 250 kg eingestallt werden, kennen sie 
nur die Weidehaltung. Sie werden dann zu-
nächst in einem Quarantänestall untergebracht. 
Es erfolgt eine langsame Futter- umstellung. 
Außerdem werden die Tiere entwurmt, geimpft 
und auf dem Rücken geschoren damit sie nicht 
schwitzen. „Diese Tiere würden auf Vollspalten-
böden, insbesondere in Ställen mit geringer 
Luftzirkulation und höheren Temperaturen, 
nicht zurechtkommen“, sagt der junge Landwirt, 

„dies war einer der Gründe warum wir uns für 
eine Haltung auf Stroh entschieden haben“. Er 

weiß wovon er spricht, die Familie mästet zu-
sätzlich 400 Fleckviehbullen in älteren Gebäu-
den auf Vollspalten. 

Gleichmäßiges Wachstum als Ziel 

Auch im Bereich der Fütterung hat sich die Fami-
lie Bründermann vorab viele Gedanken ge-
macht. Damit die Bullen mit einem langen Hals 
fressen können, wurde der Futtertisch höher 
angesetzt als es sonst üblich ist, außerdem ist er 
leicht zur Bucht hin angeschrägt. Bereits zu Be-
ginn der Planung stand außerdem fest, dass das 
Anschieben des Futters automatisiert werden 
soll, „dies schafft uns Freiraum, vor allem, da der 
Stall etwas außerhalb liegt“, sagt Franz Huber-
tus Bründermann. Viel wichtiger aber war für 
den Landwirt eine Steigerung der Futterauf-
nahme. Im März 2018 wurde dann ein Lely Juno 
100 in dem Stall installiert. Aufgrund der recht 
schmalen, aber tiefen Buchten liegt ein 
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 2:1 vor. Um Rang-
kämpfe und Gedränge am Futtertisch zu ver-
meiden, entschied sich der Betrieb gegen einen 
Futteranschieber mit Zugabe von Kraftfutter. 

„Wir wollten, dass die Tiere möglichst gleichmä-
ßig wachsen und nicht einige auf der Strecke 
bleiben, weil sie schlechten Zugang zum Futter 
haben“, sagt Franz Hubertus. Das Kraftfutter 
gibt es dementsprechend nur in der zweimal 

Die  Tiere entwickeln sich trotz verschiedener Rassen 

sehr gleichmäßig; täglich im Einsatz: Die Einstreuma-

schine (Bild oben)

2017 kam der 

Tretmiststall 

(rechts)  zum 

Quarantä-

nestall von 

2008 dazu
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täglich vorgelegten Mischration, diese enthält 
außerdem Gras, Mais und etwas Stroh. 

Steigerung der Futteraufnahme 

Der Juno wurde so programmiert, dass er zwölf-
mal täglich das Futter anschiebt. Bei der Pro-
grammierung wurden die Fütterungszeiten be-
rücksichtigt, etwa drei Stunden vor der nächs-
ten Fütterung wird das Futter so weit angescho-
ben, dass die Bullen Zeit haben das Futter kom-
plett wegzufressen. „Die Bullen sollen die 
Möglichkeit haben, sich komplett satt zu fres-
sen, gleichzeitig soll der Rest so gering wie mög-
lich sein“, so der Landwirt. Durch die vorgenom-
menen Einstellungen entstehen fast keine Fut-
terreste, die Futteraufnahme hingegen ist so 
hoch wie nie zuvor. „Es macht richtig Spaß den 
Jungs beim Wachsen zuzusehen“, sagt Franz Hu-
bertus. Die aktuell rund 550 kg schweren Bullen 
fressen insgesamt 6 Tonnen Frischmasse am 
Tag, im Vergleich zu den Fleckviehbullen am Hof 
sind das 1,5 kg FM je Tier und Tag mehr. 

Wer viel frisst…

… der wächst auch gut! Mit dem ersten Durch-
gang im neuen Stall konnte der Betrieb erstma-
lig bei Einzeltieren 1000 g Nettozunahme errei-
chen. In der Summe des Durchganges aus 2018 

lagen die Nettozunahmen bei 850 g, das ent-
spricht einer Bruttozunahme von 1450 g je Tier 
und Tag. Die Kreuzungstiere können dabei nicht 
nur bei den täglichen Zunahmen die Fleckvieh-
bullen übertrumpfen, auch die Ausschlachtung 
liegt mit 58–61 % über dem Durchschnitt der 
am alten Hof gemästeten Fleckviehbullen. Die-
se erreichen rund 56-58 %. Die sehr guten Zu-
nahmen sieht die Familie als Ergebnis eines gut 
durchdachten Stallsystems, in Kombination mit 
der immer wiederkehrenden Animation der 
Futteraufnahme durch den Lely Juno 100. 

„Auch nachts haben die Bullen ein großes Fress- 
potenzial“, so Franz Hubertus. Er füttert mor-
gens mittlerweile die exakt gleiche Menge wie 
abends. Um auch die Bullenmast der Fleckvieh-
bullen in den Altgebäuden am Hof weiter zu op-
timieren, plant der Betrieb hier ebenfalls in ei-
nen automatischen Futteranschieber zu inves-
tieren. 

Wir wünschen Familie Bründermann für die Zu-
kunft alles Gute und weiterhin steigende Zu-
nahmen!

Hof Bründermann, Langen, LK Emsland:

Franz Josef und Franz Hubertus Bründermann

· 800 Mastbullen

· 1 Lely Juno Futteranschieber seit März 2018

Betriebsentwicklung:

· 1977 Bau des 1. großen Bullenstalls (196 Plätze, heute Fresserstall)

· 1997 Bau eines Hähnchenstalls (32.500 Plätze)

· 2005 Errichtung eines Bullenstalls (154 Plätze)

· 2008 Errichtung Quarantänestall auf Stroh und Maschinenhalle

· 2017 Bau eines Tretmiststalls für 234 Bullen, Strohlager, -halle und 

  LKW-Waschplatz 
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Erstes Frühstück dank Lely Juno

Futteraufnahme ist das A & O

Kühe sollten 10 bis 14 Mahlzeiten innerhalb von 
24 Stunden haben, damit der Pansen-pH stabil 
und die Kuh gesund bleibt - denn nur gesunde 
Kühe sind auch gute Futterverwerter und kön-
nen wirklich leistungsfähig bleiben. Die Aufnah-
me zu großer Mengen schnell verfügbarer Nähr-
stoffe führt zu einer subklinischen Pansenazido-
se, die die Pansenwand schädigt. Daher macht 
sich häufigeres Futteranschieben in jedem Fall 
bezahlt. Das regelmäßige Fressen wird stimu-
liert, die Futteraufnahme der Herde steigt. 

24/7 rund um die Uhr im Einsatz

Erfahrungsgemäß ist das Futteranschieben auf 
vielen Betrieben zwar tägliche Routine, wird 
aber in Arbeitsspitzen nicht immer zuverlässig 
erledigt. Der Lely Juno Futteranschieber ist eine 
eigenständige Maschine, mit der das Futteran-
schieben automatisiert wird. Selbstständig fährt 
er die programmierte Route tagsüber und 
nachts am Fressgitter entlang. Der Juno bringt 
hier nicht nur eine Arbeitserleichterung mit sich, 
sondern macht flexibel für andere Arbeiten auf 
dem Betrieb. 

ProDuktvorSteLLung

Morgens als erster fleißig im 

Stall - der Lely Juno!

Sonntagmorgen, 3:15 Uhr: Kuh Emilia erhebt sich aus der Liegebox und 

geht zum Futtertisch. Kopf ins Fressgitter – rechts – links – gähnende Lee-

re... Aber da vorne! Gut einen Meter entfernt, doch für sie unerreichbar, 

liegt die exakt berechnete, optimal  gemischte und schmackhafte Kuhrati-

on. Was für ein Ärger! Aber Emilia wird nicht die Einzige bleiben, die an 

diesem Morgen ihr erstes Frühstück ausfallen lassen muss. 
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Die Grundausstattung

Der 620 kg schwere Juno ist grundsätzlich mit 
einem Ultraschallsensor, mit einer Reichweite 
bis zu 3 m ausgestattet. So kann er sich im ge-
wünschten Abstand zum Fressgitter oder zu 
Wänden bewegen. Weiterhin gehört zur Basi-
sausstattung ein Induktionssensor, damit der 
Juno Bodenschienen aus Metall folgen und in 
verschiedene Ställe fahren kann. Für jede Route 
lassen sich folgende Punkte einzeln einstellen:  
die Uhrzeiten zum Futteranschieben, der Min-
destabstand zum Fressgitter und die Futtersor-
te. Standardmäßig ist dabei immer das „Dynami-
sche Schieben“ integriert. Das bedeutet, der 
Juno korrigiert automatisch die optimale Entfer-
nung zum Fressgitter, um zu vermeiden, dass 
das Futter zu stark zusammengepresst wird und 
danach weniger schmackhaft für die Tiere ist. Si-
cherheit steht dabei an oberster Stelle. Der Juno 
ist daher mit einem Kollisionsdetektor ausge-
stattet, der die Maschine stoppt, sobald er auf 
ein Hindernis trifft. Über die Lely Control Plus-
App können einfach und schnell Änderungen an 
den Schiebezeiten oder den Routen per Smart-
phone vorgenommen werden.

Das Flex-Paket

Bei wachsenden Betrieben steigen auch deren 
Anforderungen an einen automatischen Fut-
teranschieber. Praktisch sind daher folgende Zu-
satzfunktionen, die jeweils auch einzeln dazu 
bestellt werden können:

• Die Schürzenhebefunktion macht es dem Juno 
möglich, Bodenunebenheiten oder auch Stei-
gungen bis 15 % zu passieren. Die Schürze bleibt 
sauber und das Futter wird nicht verschmutzt. 

• Beidseitiges Futterschieben: ein zweiter Ultra-
schallsensor ermöglicht die Orientierung rechts 
und links an Wänden oder Fressgittern. Höhere 
Kapazität, durch effizientere Routengestaltung 

• Elektrischer Sicherheits-Stoßring: Metallring 
mit elektrischem Impuls, der am Stoßring ange-

bracht wird und Kühe/Bullen daran hindert, den 
Juno zu stoppen. 
• LED- Licht: Erhöhte Sicherheit bei Nachtfahrten 
in verschiedene Ställe 

• Extra-Zubehör > Steuerung der Stalltore: Per 
Bluetooth-Verbindung öffnet und schließt der 
Juno während der Fahrt von einem in den ande-
ren Stall selbstständig elektrische Stalltore. 

Pluspunkte 

Zuverlässig und konsequent macht der Lely 
Juno die Arbeit und auch das Leben leichter - 
und das bei einem sehr niedrigen Energiever-
brauch für den Motor von nur 102 kWh pro Jahr. 
Rund um die Uhr erreichbares Futter stimuliert 
die Kühe außerdem auch, den Melkroboter zu 
besuchen. Weiterer Vorteil: die Ration ist stets 
gleichmäßig angeschoben, und die Kühe kön-
nen weniger selektieren. Das verringert Stress 
und Aggressionen bei der Futteraufnahme. 
Sonntagmorgen, 3:15 Uhr: Kuh Emilia erhebt 
sich aus der Liegebox und geht zum Futtertisch. 
Kopf ins Fressgitter – Erstes Frühstück dank Lely 
Juno! Eine Erhöhung der Futteraufnahme war 
noch nie einfacher.

Ständige Erreich-

barkeit des Futters 

animiert immer 

wieder zur 

Futteraufnahme
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Die gefütterte 

Ration sollte 

bestmöglich an 

die Herde 

angepasst sein

Wie viel Energie am Tisch darf es denn 
sein? Rationsgestaltung am Roboter

Hohe Laufbereitschaft und gleichzeitig gute 
Versorgung

Erfolgreiches Melken mit Roboter setzt voraus, 
dass Kühe den Roboter freiwillig aufsuchen. Da-
mit dies gegeben ist, sollten verschiedene Para-
meter erfüllt sein. Dazu gehören unter anderem 
eine gute Klauengesundheit und rutschfeste 
Böden im Stall. Der aber wohl wichtigste Punkt 
ist eine gut abgestimmte Ration am Futtertisch, 
die sowohl Frischmelker ausreichend versorgt, 

Nur Gras und Mais am Tisch und das gesamte Kraftfutter über den Roboter 

– laufen würden die Kühe dann sicherlich sehr gut zum Roboter. Gesunde 

Fütterung von Wiederkäuern sieht aber ganz sicher anders aus. Während 

in der Vergangenheit versucht wurde in Kombination mit Roboter die Rati-

on am Tisch möglichst dünn zu halten, hat hier längst ein Umdenken statt-

gefunden. 

aber auch Altmelker nicht überversorgt und 
vom Laufen abhält. Am besten wird dies er-
reicht, wenn die Ration am Tisch rund 5 – 7 kg 
unter der durchschnittlichen Leistung der Her-
de liegt. Werden also aktuell 33 kg im Schnitt 
gemolken, sollte die Ration am Tisch zwischen 
26 – 28kg Milch aus NEL enthalten. Eines wird 
hierbei sofort klar: die Ration am Tisch ist nicht 
einmal berechnet und für immer gültig, sondern 
sollte immer wieder angepasst werden. Je nach 
Qualität und Inhaltsstoffen der Silagen müssen 



die Anteile und evtl. Zusätze wie z.B. Ausgleichs-
futter oder Maismehl neu zugeteilt werden. 
Aber auch wenn sich die Leistung der Herde, 
durch z.B. eine Erhöhung der Laktationstage im 
Schnitt verändert, sollte hierauf mit einer Änder- 
ung der Ration reagiert werden. Immer mit dem 
Ziel, die Laufbereitschaft der Kühe zu erhalten 
und sie gleichzeitig bestmöglich zu versorgen. 

Wenn satt – dann satt!

Der Hintergrund ist einfach. Haben die Kühe die 
Möglichkeit, sich am Futtertisch an der Ration 
satt zu fressen, weil hier ausreichend Energie 
enthalten ist, kann das Kraftfutter am Roboter 
noch so lecker sein. Es fehlt der Appetit. Leicht 
zu vergleichen mit dem doch eigentlich so lecke-
ren Nachtisch im Anschluss an ein reichhaltiges 
Buffet – ein Anstandslöffel wird gegessen von 
der leckeren Mousse au Chocolat, mehr aber 
auch nicht. Unseren Kühen geht es genauso: So-
bald sie sich am Tisch satt gefressen haben, fehlt 
der Anreiz den Melkroboter aufzusuchen und 
die Wahl fällt eher auf die bequeme Liegebox.  

Körperkondition im Blick haben

Je mehr am Futtertisch gefüttert wird, desto 
eher kommen vor allem altmelkende Kühe an 
den Punkt, an dem die Ration am Futtertisch ei-
gentlich völlig ausreicht um ihren Energiebedarf 
zu decken. Damit aber auch diese Kühe weiter-
hin ohne menschliche Erinnerung den Roboter 
aufsuchen, sollte hier eine Mindestmenge von 2 
kg je Kuh und Tag nicht unterschritten werden. 
Besonders ältere Kühe wägen häufig ganz ge-
nau ab, ob sich der Gang zum Roboter lohnt 
oder nicht. Hier sollte deshalb nicht am falschen 
Ende gespart werden. Damit die altmelkenden 
Kühe trotzdem nicht reihenweise verfetten, 
sollte während der gesamten Laktation die 
Kraftfutterzuteilung an den Bedarf angepasst 
sein. Auch hier empfiehlt sich eine regelmäßige 

Kontrolle und ggf. Anpassung der Einstellungen. 
Wird während der gesamten Laktation im Grun-
de zu viel gefüttert, kann ein Einkürzen der 
Kraftfuttermenge kurz vor Ende der Laktation 
häufig auch nicht mehr die Figur retten. 

Zu wenig Energie in der Ration

Während ein zu hoher Energiegehalt in der Rati-
on vor allem das Laufverhalten der Kühe negativ 
beeinflusst, kann eine deutlich zu niedrig ange-
setzte Ration sich negativ auf die Gesundheit 
und Fruchtbarkeit der Kühe auswirken. Wird der 
niedrige Energiegehalt der Ration nicht über 
Kraftfutter ausgeglichen, müssen die Kühe über 
einen langen Zeitraum eigene Energiereserven 
mobilisieren. Dies führt zu Stoffwechselerkran-
kungen wie der Ketose. Des Weiteren werden 
Kühe mit einer deutlich negativen Energiebilanz 
schlecht tragend. Wird die zu niedrig angesetz-
te Ration durch hohe Kraftfuttermengen am 
Roboter ergänzt, müssen die Kühe häufig große 
Mengen Kraftfutter je Besuch aufnehmen. Dies 
wirkt sich negativ auf den pH-Wert des Pansens 
aus, es kommt zu einer Acidose. Sind Kühe über 
einen längeren Zeitraum immer wieder über-
säuert wirkt sich das negativ auf die Klauenge-
sundheit und das Leistungsvermögen der Kühe 
aus, die Tiere werden zudem anfälliger gegen-
über Krankheiten. 

Die goldene Mitte finden

Im Hinblick auf die Rationsgestaltung bei Kühen 
müssen diverse Parameter betrachtet werden. 
Diese werden in Kombination mit einem auto-
matischen Melksystem um den Parameter der 
Laufbereitschaft ergänzt. Es sollte stets das Ziel 
sein, die Ration bestmöglich an die Herde anzu-
passen – sodass nicht zu viel aber auch nicht zu 
wenig am Futtertisch gefüttert wird. Die eine 
Lösung, die immer funktioniert, gibt es dabei 
nicht. Stattdessen sollte jeder Betriebsleiter ge-
meinsam mit seinen Kühen die beste Lösung für 
den eigenen Betrieb, unter den gegebenen Vor-
aussetzungen suchen, welche in Abhängigkeit 
der Silagen und Witterungen abweichen kön-
nen. 
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Gastartikel: Das Management von Trocken-
stehern im Sommer

Milchkühe sind tagtäglich unterschiedlichsten 
Stressoren ausgesetzt (siehe Abbildung). Diese 
beeinträchtigen die Gesundheit und Leistungsfä-
higkeit der Tiere. Um genauere Aussagen über 
diese komplexen Zusammenhänge treffen zu 
können, wurde in den letzten Jahren viel zu die-
sem Thema geforscht. Besonders interessant 
sind die Ergebnisse zum Einfluss von Hitzestress 
auf die trockenstehenden Kühe. Hier einige wis-
senschaftlich belegte Fakten.

Gekühlte Kühe = stabilere Futteraufnahme
Bei Hitzestress lässt die Futteraufnahme nach 
und wird unregelmäßiger. Die Protein- und Ener-
gieversorgung wird schlechter. Bei laktierenden 

Tieren sinkt die Milchleistung. Bei trockenstehen-
den, also hochträchtigen Tieren, kann dies be-
reits zu Stoffwechselproblemen vor der Geburt 
führen. Aber auch die Entwicklung des ungebo-
renen Kalbes leidet unter der mangelhaften Pro-
tein- und Energieversorgung.

Gekühlte Trockensteher = weniger Ketose
Kühe, die während des Trockenstandes in kühlen 
Ställen mit guter Ventilation gehalten wurden, 
zeigten besonders in den ersten 30 Tagen nach 
der Kalbung eine deutlich geringere Anfälligkeit 
für Ketose. Die im Blut gemessene NEFA-Kon-
zentration war um fast 50 % geringer als bei den 
ungekühlten Tieren (Tao et al. 2013).

Ein Job für Profis unter den Milchviehhaltern

Die Basis für eine gesunde und leistungsfähige Milchviehherde bildet das 

Jungvieh auf jedem Betrieb. Wie wichtig die intensive Aufzucht von Käl-

bern ist, weiß jeder Landwirt spätestens, seitdem die „metabolische Pro-

grammierung“ – dank Dr. Kunz & Prof. Kaske – in aller Munde ist. Dass die 

metabolische Programmierung jedoch schon im Mutterleib beginnt, ist 

noch weitestgehend unbekannt bzw. findet selten Einfluss auf die tägliche 

Arbeit mit den trockenstehenden Kühen. Dabei wird eine erfolgreiche me-

tabolische Programmierung vor der Geburt des Kalbes durch die Fütterung, 

die Haltung und auch durch die Häufigkeit und Intensität von Stress auf die 

Kuh beeinflusst.
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Gekühlte Trockensteher = höhere Milchleistung in 
der nächsten Laktation und höhere Milchleistung 
in der nächsten Generation
Investitionen im Jungvieh- und Trockensteher-
stall werden häufig aufgeschoben, da die mone-
tären Vorteile nicht direkt sichtbar sind. Verschie-
dene Versuche, u.a. Do Amarel et al. 2009, bewei-
sen einen direkten positiven Effekt auf die 
Milchleistung in der Folgelaktation. Also ist die 
Ventilation der Trockensteher eine der rentabels-
ten Investitionen. Andere Untersuchungen zei-
gen, dass Kälber, die von Kühen geboren werden, 
die nicht unter Hitzestress gelitten haben, eine 
höhere Milchleistung in der 1. Laktation errei-
chen. Damit reicht der Effekt auf die Milchleis-
tung sogar bis in die nächste Generation!

Gekühlte Trockensteher = bessere Abwehrkraft
Versuche haben gezeigt, dass die weißen Blut-
körperchen bei gut ventilierten Tieren deutlich 
aktiver sind und sich auch schneller entwickeln. 
Das hat eine bessere Immunabwehr und somit 
eine geringere Infektionsanfälligkeit zur Folge, 
da eindringende Bakterien von den weißen Blut-
körperchen bzw. Leukozyten gefressen werden 
(Do Amarel et al. 2009).

Gekühlte Trockensteher = bessere Kolostrumquali-
tät
Die Klimagestaltung während der Trockensteh-
zeit hat direkten Einfluss auf die Kolostrumquali-
tät und somit auf den Aufzuchterfolg. Tao et al. 
2012 zeigten eindrucksvoll den Effekt auf die An-
zahl der Immunglobuline im Kolostrum (siehe 
Abbildung). Kühe, die unter Hitzestress gelitten 
hatten, produzierten deutlich weniger Immung-
lobulin G (IgG). Außerdem nahmen die Kälber 
dieser Kühe das Kolostrum und somit die Immun-
globuline schlechter auf. Daraus resultiert eine 
höhere Krankheitsanfälligkeit.

Unsere Empfehlungen rund um Management 
und Fütterung:
Füttern Sie im Sommer die Vorbereiterration 1-2 
Wochen länger! Kühe benötigen unter normalen 
Klimabedingungen eine Vorbereitungszeit von 
3-4 Wochen. Färsen sollten deutlich länger, näm-
lich 4-6 Wochen, vorbereitet werden. Da Kühe im 
Sommer häufig 5-7 Tage vor dem Termin kalben, 
sollen Kühe im Sommer eine Woche früher tro-
ckengestellt werden. Die effektive Trockensteh-
zeit soll im Sommer länger sein, da das Euter 
mehr Zeit zum Regenerieren benötigt.

Begrenzen Sie den Einsatz von Stärke in der Vor-
bereiterration!
Die Anfälligkeit für Pansen- und Dickdarmacido-
sen steigt bei Hitzestress an. Dies hat verschiede-

ne Gründe, u.a. die unregelmäßige Futteraufnah-
me und die geringere Pufferkapazität im Orga-
nismus. Begrenzen Sie den Einsatz von Kraftfut-
ter je nach Sorte auf 3,0-3,5 kg. Besonders sollte 
auf ein ausgeglichenes Verhältnis an beständiger 
und unbeständiger Stärke in der Ration geachtet 
werden.

Achten Sie auf eine gute Proteinmenge und Qua-
lität bei Ihren Trockenstehern!
Die Menge und Qualität an Eiweiß in der Ration 
hat einen entscheidenden Einfluss auf die Darm-
gesundheit und das Geburtsgewicht des sich 
entwickelnden Kalbes. Außerdem sind Kühe, die 
gut mit Eiweiß versorgt wurden, rund um die Ge-
burt deutlich fitter. Zielwert ist ein Rohprotein-
gehalt von > 14 % bei den Frühtrockenstehern 
(fast immer wird diese Ration auch an die tragen-
den Rinder gefüttert) und > 15 % in der Vorberei-
terration. Bei schlechter Eiweißmenge und Qua-
lität (Grassilagen 2018!) kann eine Supplementie-
rung mit Aminosäuren sinnvoll sein. Ein Konzept 
zur Milchfieberprophylaxe ist notwendig.

Futterzusatzstoffe wie z.B. Biotin & B12 helfen 
den Tieren!
Gesunde Tiere mit einem voll entwickelten Pan-
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Unsere Gastautorin Anna-Carina Schattschneider:

Sie ist seit Januar 2016 als Produktmanagerin Rind Deutschland bei For-

Farmers beschäftigt. Nach ihrem erfolgreichen Studium der Agrarwirt-

schaft an der Fachhochschule Südwestfalen war sie bereits mehrere Jah-

re in der Futtermittelindustrie in verschiedenen Positionen tätig. Vor 

ForFarmers hatte sie zuletzt im Produktmanagement und im Außendienst 

als Fachberaterin gearbeitet.

sen synthetisieren normalerweise mit Hilfe der 
Pansenbakterien selbst genug Biotin und B12. 
Diese beiden B-Vitamine spielen eine wichtige 
Rolle an verschiedenen Stellen im Stoffwechsel, 
besonderen Einfluss haben die beiden Vitamine 
auf die Glucosebereitstellung in den Mitochondri-
en. Bei Stress ist die Synthese im Pansen gestört 
und gleichzeitig nimmt der Bedarf zu.

TransLac - Die Lösung für Kuh & Kalb
Die Schwierigkeit der Trockensteherfütterung 
besteht darin, die Kuh und das Kalb mit genug 
Protein und Energie zu versorgen, um eine gute 
Entwicklung des Kalbes zu gewährleisten, aber 
gleichzeitig Milchfieber zu verhindern. 
Die Wahl des richtigen Konzeptes für einen Be-
trieb richtet sich nach verschiedenen Kriterien:

• Welches Grundfutter steht für die Trockenste-
her zur Verfügung? (Grundfutteranalyse inklusi-
ve DCAB notwendig)

• Wie genau wird gefüttert? Wird auf Vorrat ge-
füttert?

• Wie wird Kraftfutter gegeben?
Je nach Betriebssituation wird dann die Ration 
berechnet und greift auf eines der verschiede-
nen TransLac Produkte als Ergänzung der Ration 
zurück. Wichtig: Bei jedem Grundfutterwechsel 
muss der DCAB-Wert der Ration überprüft und 
die Ration gegebenenfalls angepasst werden. 
Parameter wie Euterödeme, Kolostrummenge 
und Kälbergewichte geben Hinweise darauf, ob 
die Trockensteherration optimal eingestellt ist.

TransLac Top und TransLac Zero:
Spezialfutter für trockenstehende Kühe

• Aktivierung des Calciumstoffwechsels (erhöhte 
Kalziumaufnahme) durch DCAB-Konzept

• Reduzierung von Milchfieber
• Vitale und gesunde Kälber

• Top mineralisiert & vitaminiert
• Enthält gecoatete saure Salze, wird also gut ge-
fressen

• *VLOG geprüft*

Einsatzempfehlung:
• Für trockene Kühe, die letzten 3 Wochen vor 
dem Kalben

• Empfohlene Dosierung: 1-4 kg/Kuh/Tag (abhän-
gig von der Produktsorte)

TransLac Fit: Spezialfutter für trockenstehende 
Kühe

• Aktivierung des Calciumstoffwechsels durch 
Ca-Bindung

• Reduzierung von Milchfieber
• Voll mineralisiert & vitaminiert
• Einfache Anwendung
• *VLOG geprüft*

Einsatzempfehlung:
• Für trockenstehende Kühe in den letzten 2-3 
Wochen vor dem Kalben

• Einsatzmenge: 2-3 kg/Kuh/Tag, je nach Calcium-
gehalt der Ration
Je nach Proteingehalt der Ration TransLac Fit 
150 oder 185
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Kulinarisches genießen auf dem 

Landgut Kaamps

Die Niederlande sind der größte Käseexporteur der Welt, jährlich werden 

rund 410 Millionen Kilogramm Käse aus dem kleinen Land in die weite 

Welt gebracht. Bereits seit 1985 produziert auch der Betrieb von Herbert 

Kaamps eigenen Käse und während er das Melken seiner Kühe bereits vor 

14 Jahren automatisiert hat, gehört zur Käseherstellung immer noch jede 

Menge Handarbeit. 

Bauernstolz mit Honig und Karamell 
verfeinert!

10 L Milch ergeben 1 kg Käse

40.000-50.000 kg Milch werden täglich in zwei 
Schichten in der hofeigenen Käserei zu Käse ver-
arbeitet. Die Milch der eigenen rund 200 Kühe 
reicht dafür schon lange nicht mehr aus, der Be-

trieb kauft deshalb Milch von Kühen aus der Re-
gion dazu. Mittwochs wird außerdem Ziegen-
milch zu Käse verarbeitet. Damit aus der Milch 
Käse wird, wird diese zunächst mit Lab und Bak-
terien für 30 Minuten bei 29° gerührt. Die Mi-
schung wird immer wieder von großen Messern 
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Auf dem Landgut Kaamps wird seit 

1985 auf traditionelle Weise Käse 

zubereitet. Dafür wird die Milch der 

eigenen Kühe verwendet. So ist 

garantiert, dass die Milch höchsten 

Anforderungen genügt und zu 

köstlichen und außergewöhnlichen 

Käsen verarbeitet wird.

in kreisenden Bewegungen geschnitten, soll der 
Käse später mit Kräutern oder Chili sein, werden 
diese Zusätze schon in diesem Arbeitsschritt 
hinzugefügt. Im Verlauf der 30 Minuten trennen 
sich der sog. Bruch, aus dem später der Käse 
hergestellt wird und die Molke. Diese kann in Fa-
briken zu z.B. Schweinefutter oder Babynah-
rung weiterverarbeitet werden, dies passiert al-
lerdings nicht mehr auf dem Betrieb. Der ge-
wonnene Bruch wird dann in Käsefässer gefüllt. 
Unter einer großen Presse wird der Käse dann in 
die übliche Form gebracht, kleine Löcher er-
möglichen das herauslaufen weiterer Molke. Im 
Anschluss an diesen Arbeitsschritt kommt der 
Käse in ein Salzbad. Dies verbessert sowohl Ge-
schmack, als auch Haltbarkeit. 

Geduld ist eine Tugend

Jetzt heißt es warten, pinseln und drehen und 
wieder warten. Desto länger ein Käse reifen 
kann, desto besser der Geschmack. Während 
der Reife wird der sog. Bauernstolz-Käse mit Ka-
ramell und Honig eingestrichen. Dies sorgt für 
einen leicht süßlichen Geschmack. Den Bauern-
stolz-Käse gibt es in verschiedenen Geschmacks-
sorten, ganz klassisch oder aber mit Pesto oder 
Chiliflocken. Neben dem Bauer-Herbert-Käse 
zählt er zu den beliebtesten bei den Kunden des 
kleinen Holfladens. 
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Niederlande, Deutschland & USA

Da sich so große Mengen Käse nicht nur über 
einen Hofladen vermarkten lassen, ist der Käse 
des Betriebes Kaamps in vielen Supermärkten 
erhältlich und dies weit über die niederländi-
schen Grenzen hinaus. Der Käse wird in insge-

samt 15 Ländern verkauft, Hauptabnehmer sind 
dabei Deutschland und die USA. 

Wir durften selber testen und können nur emp-
fehlen einmal im Supermarkt vor Ort auf die Su-
che nach dem leckeren Käse zu gehen! 
Der Familie Kaamps wünschen wir weiterhin viel 
Erfolg!

Landgoed Kaamps

Vliegveldstraat 4-A

7561 AT Deurningen

Niederlande

„Wenn wir gut für die Kühe sorgen, 

sorgen die Kühe gut für uns.“ 

(Herbert Nijland)
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Inforeihe bei Familie Schulte und Familie Beh-
rens

Geplante Investitionen in neue Melktechniken 
müssen gut durchdacht werden, denn sie beein-
flussen die Arbeitsabläufe des Betriebes für 
viele Jahre. Herdengröße, Platz, Arbeitszeit, 
persönliche Neigungen, Wirtschaftlichkeit und 
Erweiterungsmöglichkeiten sind zudem zu be-
rücksichtigen. Der Austausch mit Menschen, 
die diese Erfahrung bereits getroffen und um-
gesetzt haben, ist dabei immer wieder eine 
gute Entscheidungshilfe. Perfekt geeignet da-
für sind unsere Inforeihen, dabei öffnen immer 
wieder Betriebe, die vor nicht allzu langer Zeit 
auf automatisches Melken umgestellt haben,  
ihre Stalltüren. Ende März bot sich für Interes-
sierte die Möglichkeit auf zwei Betrieben, die 
jeweils Roboter in ein bestehendes Gebäude 
integriert haben. Den Anfang der Inforeihe 
machte am 26.März Familie Schulte aus Lönin-
gen, LK Cloppenburg. Hier wurde durch einen 
Anbau Platz für insgesamt 120 Milchkühe ge-
schaffen. Einer der zwei Lely Astronaut A5 Melk- 
roboter wurden im bestehenden Gebäude plat-
ziert, der zweite fand seinen Platz im neuge-
bauten Stall. Am 28.März öffnete dann Familie 
Behrens aus Vahlde, LK Rotenburg, ihre Stalltü-

Rückblicke: Info- und Hoftage
ren. Auch hier wird die Melkarbeit von zwei Lely 
Astronaut A5 Melkrobotern erledigt. Die Instal-
lation erfolgte dabei von jetzt auf gleich, da die 
zwei Roboter im alten Melkstand platziert wur-
den. 
Wir bedanken uns bei den Betrieben für die 
Möglichkeit die Inforeihe auszurichten und bei 
allen Teilnehmern für den tollen Austausch! 

Tag der offenen Stalltür bei Familie Haske, 
Dötlingen

Eine besonders schöne Umbaulösung konnten 
sich Freunde, Nachbarn und Interessierte am 
30.März 2019 auf dem Hoftag der Familie Haske 
anschauen. Hier wurde vor rund einem Jahr ein 
Astronaut A4 Melkroboter in den bestehenden 
Melkstand eingebaut. Der Roboter wurde so in 
dem Melkstand positioniert, dass eine ange-
schlossene Selektion die Kühe in einen Stroh-
stall leitet, von dem aus sie selbstständig erneut 
den Roboter aufsuchen können. Der Durchgang 
zum Strohstall kann gleichzeitig als Behand-
lungsstand genutzt werden, hier wurde ein Teil 
der alten Grube erhalten, um das Euter der Kuh 
auf Augenhöhe zu haben. Während der Fokus 
der erwachsenen Besucher auf den Ständen der 
anderen Firmen und des Roboters lagen, war 
die aufgestellte Hüpfberg das absolute High-
light der kleineren Besucher. Zu einer gemein-

Inforeihe bei Familie Behrens (links) 

und Familie Schulte (rechts)
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samen Stärkung trafen sich am Ende alle auf 
eine Bratwurst wieder. 

Wir bedanken uns bei Familie Haske für die 
Möglichkeit gemeinsam diesen Hoftag auszu-
richten und gleichzeitig bei allen Besuchern, die 
den zum Teil recht weiten Weg auf sich genom-
men haben. 

Infotag bei Familie Strüve, Rinteln

Am 06. April öffnete der Betrieb Strüve in Rin-
teln bei schönem Sonnenschein seine Stalltü-
ren. Trotz des guten Wetters und genügend 
Arbeit auf den Feldern, kamen zahlreiche Besu-
cher zusammen. Unter ihnen waren es haupt-
sächlich Interessenten, die sich einen Einblick 
verschaffen konnten, wie sich die Roboter in 
bestehende Gebäude und vor allem in den 

Herzlichen Dank 

auch an Familie 

Strüve aus Rinteln

Tag der offenen 

Tür bei Familie 

Haske aus 

Dötlingen

Melkstand integrieren lassen. Familie Strüve 
melkt seit Ende November mit zwei Lely Ast-
ronaut  A5 Melkrobotern, welche hintereinan-
der auf einer Melkstandseite aufgereiht wur-
den. Außerdem ist der Futteranschieber Lely 
Juno ebenfalls mit in den Stall eingezogen und 
fährt nun fleißig seine Runden über den Futter-
tisch. 
Die Besucher hatten die Möglichkeit viele Fach-
gespräche mit den Kollegen des Lely Centers 
Hessen zu führen und sich über Möglichkeiten 
im eigenen Stall zu informieren. Auch Familie 
Strüve stand für viele Fragen zur Verfügung 
und berichtete über die Gründe für den Umbau. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal 
herzlich bei Familie Strüve für den gelungenen 
Tag bedanken und wünschen weiterhin viel Er-
folg!
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Rückblick: 
24/7 - oder wie oft füttert ihr?
Immer frisch und bedarfsgerecht gefüttert, exakte 
Mischungen auch für kleine Tiergruppen und eine 
flexible Integration in Neubauten, sowie beste-
hende Gebäude – dies sind nur einige der Argu-
mente, die für den Einsatz eines Lely Vector Misch- 
und Fütterungsroboters sprechen. So viel zur The-
orie, wer trotz guter Argumente des Verkaufsbe-
raters noch ein wenig Skepsis hegte, war auf un-
serer Vectorfahrt genau richtig. 

Rund 28 Teilnehmer konnten sich im Rahmen der 
zweitätigen Informationsfahrt ins westliche Nie-
dersachsen und die Niederlande auf drei verschie-

angefangen sind wir bei Familie 

vorwerk in emstek... anschließend 

hielt Claas 

tiedemann aus 

agathenburg 

einen vortrag

denen Betrieben den Einsatz des Lely Vectors an-
schauen. Vor allem der intensive Austausch mit 
den Betriebsleitern, die zum Teil schon fünf Jahre 
mit dem Lely Vector füttern, wurde ausgiebig von 
den Teilnehmern genutzt.

Zahlen, Daten, Fakten

Etwas hinter dem Zeitplan, aber noch halbwegs 
pünktlich setzte sich die Reisegruppe am 
19.03.2019 um etwa 09:30Uhr in Westerstede in 
Bewegung, nach einer kurzen Fahrzeit folgte die 
erste Betriebsbesichtigung auf dem Betrieb der Fa-
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Weiterhin konnten die teilnehmer 

neben kaffee und kuchen viele 

eindrücke bei Familie Wigger aus 

gölenkamp gewinnen

eine hofeigene käserei noch nicht gesehen? Dafür 

gab es hier die gelegenheit - mit verköstigung

milie Vorwerk in Emstek. Hier füttert ein MFR rund 
120 Milchkühe und die dazugehörige Nachzucht. 
Die Futterküche wurde in eine bestehende Halle 
integriert, der Vector füttert sowohl im neu ge-
bauten Kuhstall mit außenliegenden Futtertischen, 
als auch in den Altgebäuden. Nachdem sich alle 
einen ersten Eindruck von dem System der auto-
matischen Fütterung machen konnten, folgte in 
einer nahegelegenen Gaststätte ein Vortrag von 
Claas Tiedemann. Der Betrieb Tiedemann hatte 
bereits im Jahr 2014 und damit als erster in Nie-
dersachsen, auf das automatische Fütterungssys-
tem gesetzt und im Jahr 2018 einen zweiten MFR 
in das System integriert. In seinem Vortrag stellte 
Claas sowohl die betriebliche Entwicklung, als 
auch einen Kostenvergleich für seinen Betrieb von 
Mischwagen, Selbstfahrer und Lely Vector vor. Bei 
einem gemeinsamen Mittagessen wurde ange-
regt über die dargestellten Zahlen diskutiert und 
die Gelegenheit genutzt noch weitere Fragen an 
Claas Tiedemann zu stellen. 

Weite Wege und exaktes Befüllen im Fokus

Am Nachmittag begrüßte uns Familie Wigger aus 
Gölenkamp auf ihrem Betrieb, die Familie lässt 
ihre mittlerweile 120 Kühe samt weiblicher Nach-
zucht von einem Lely Vector füttern. Familie Wig-

ger konnte den Teilnehmern dabei aus ihren mitt-
lerweile fünf Jahren Erfahrungen mit dem System 
berichten. Die Besonderheit auf dem Betrieb mit 
einer Leistung von 11500 kg im Schnitt: der MFR 
muss hier verhältnismäßig lange Wege von Futter-
tisch zu Futtertisch zurücklegen. Die Futterküche 
wurde mit nur 32 Blockplätzen relativ klein ge-
plant, kann aber durch eine flexible Wand jeder-
zeit erweitert werden. Aktuell wird sie alle zwei 
Tage befüllt, im Winter soll das Intervall auf alle 
vier bis fünf Tage ausgeweitet werden.  Die Fami-
lie legt besonderen Wert auf eine exakte Mi-
schung der Komponenten, dies konnte durch Ein-
stellungen am Futtergreifer zufriedenstellend er-
reicht werden. 

Käse schließt den Magen

An Tag 2 der Fahrt, stand zunächst der Betrieb 
Kaamps aus Deurningen auf dem Plan. Hier ver-
richten seit vielen Jahren drei Lely Astronaut A2 
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Melkroboter die Melkarbeit, perfekt in Szene ge-
setzt, für die Kunden des hofeigenen Ladens. Er-
werben können die Kunden hier vor allem den 
selbst hergestellten Käse – dieser wurde auch von 
unseren Teilnehmern ausgiebig auf Qualität und 
Geschmack geprüft. Für viele Teilnehmer beson-
ders spannend waren die drei Lely Astronaut A5 
Melkroboter, die gerade auf dem Betrieb aufge-
baut werden und nun breits die A2 Melkroboter 
abgelöst haben. 

2 MFR in einem System

Zum Abschluss der Fahrt ging es dann noch auf 
den Betrieb Hampsink, ebenfalls in den Niederlan-
den. Die Betriebsstätte wurden nach einer Um-
siedlung im Jahr 2008 in Emmer-Compascuum 
erbaut. Beim Neubau entschied sich der Betriebs-
leiter zunächst für die Automatisierung der Melk- 
arbeit, die rund 250 Kühe des Betriebes werden 

seit nunmehr 10 Jahren von 4 Lely Astronaut A4 
Melkroboter gemolken. Im vergangenen Jahr ent-
schied sich der Betrieb dann auch die Fütterung 
der Kühe und deren Nachzucht zu automatisieren. 
Seitdem erledigen gleich zwei MFR die Fütte-
rungsarbeit auf dem Betrieb. Um Arbeitszeit zu 
sparen, integrierte der Betriebsleiter das Fahrsilo 
für Biertreber gleich mit in die Futterküche und 
auch das Stroh wird durch den Einsatz von Wän-
den an festen Blockplätzen eingesetzt. Die große 
Futterküche bietet ausreichend Platz, um einen 
Vorrat für bis zu sieben Tage in Form von Blöcken, 
abzustellen. In der Woche sind zwei AK für die 
Versorgung der Kühe zuständig, am Wochenende 
wird die Arbeit von nur einer Person ausgeführt. 
Der Betriebsleiter lobte vor allem die Entwicklung 
der Inhaltsstoffe seit dem Einsatz des Lely Vector. 
Bei einer durchschnittlichen Leistung von 11.000 
kg Milch erzielt der Betrieb mehr als 4 % Fett und 
konstant über 3,45 % Eiweiß. 

Wir konnten an beiden Tagen sehr viele Eindrücke 
rund um den Vector gewinnen und bedanken uns 
bei den Betrieben für ihre Offenheit gegenüber all 
unseren Fragen und bei den Teilnehmern für den 
tollen Austausch und das Interesse. 

Melkveehouderij hampsink hat 

2 Mischer des Lely vector 

Fütterungssystems
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Tour de Flur - mit dem 
Fahrrad zum Bauern 
von Nebenan!
Darüber, wie Landwirtschaft funktioniert und 
wie Tiere gehalten werden, ist viel in Radio und 
Fernsehen zu hören – wie sieht es aber wirklich 
hinter den Hoftoren der Landwirte aus? Was 
denkt der Landwirt von nebenan über die öf-
fentlichen Diskussionen? 
Die Tour de Flur ist von den Gründern als Fahr-
radtour für Familien geplant, verschiedene Rou-
ten führen die Teilnehmer auf verschiedene Be-
triebe mit diversen Betriebsschwerpunkten. 
Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erfor-
derlich. Wem der Weg mit dem Rad zu weit ist, 
der ist natürlich trotzdem herzlich willkommen!

Auch viele unserer Kunden öffnen in diesem 
Rahmen ihre Stalltüren, zu denen auch wir ger-
ne einladen.

Alexander van der Lely 
und Karel van den Berg 
nominiert 
Die niederländischen Erfinder Alexander van 
der Lely und Karel van den Berg sind für das von 
ihnen entwickelte vollautomatisierte Melksys-
tem für den Preis des Europäischen Patentamts 
(EPA)  in der Kategorie „Industrie“ nominiert. 
Damit wird ihre Erfindung eines vollautomati-
sierten Melksystems gewürdigt, das gleicher-
maßen Vorteile für Tiere wie Landwirte bietet.

„Das von den beiden niederländischen Erfindern 
entwickelte Melksystem zeigt, wie sehr der Ag-
rarsektor von High-Tech-Technologie in Sachen 
Nachhaltigkeit profitieren kann“, sagte EPA-Prä-
sident António Campinos anlässlich der Be-
kanntgabe der Finalisten für den Europäischen 
Erfinderpreis 2019. „Durch die Patentierung der 
Technologie wurde der Marktrollout des Sys-
tems klar verbessert und damit der Aufbau ei-
nes global wettbewerbsfähigen Unternehmens 
ermöglicht.“

karel van den Berg (links), Leiter des 

innovationsmanagements, und 

alexander van der Lely, leitet als 

Ceo das Familienunternehmen
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Hoftag mit dem 
Lely Vector

Der Misch- und Fütterungsroboter des Lely Vec-
tor-Systems ist ein eigenständiges, batteriebe-
triebenes Fahrzeug, das eine selbst gemischte 
Ration automatisch verfüttern kann.
Dies ist vielen schon bekannt, aber wie sieht das 
System in der Praxis aus? Ein System, welches 
nahezu keine Grenzen kennt. Unendlich viele 
Komponenten an unendlich viele verschiedene 
Kuhgruppen zu füttern, ob Jungrinder, Kälber, 
Trockensteher, Frischabkalber - vereint in einem 
System?

Familie Trageser aus Linsengericht und wir la-
den herzlich zu einem exklusiven Tag der offe-
nen Tür am 16. Juni 2019 ein, sich einen Eindruck 
von genau diesem System zu machen.
Fragen rund um die flexibelste Fütterung be-
antworten wir direkt vor Ort!

Neben dem Lely Vector, der seit einigen Mona-
ten 15-20 mal am Tag allen Gruppen (10-14mal 
die melkenden Gruppen) frisches Futter vorlegt, 
sind im Betrieb auch 2 Lely Astronaut A4 Mel-
kroboter installiert, die in 2018 in das bestehen-
de Gebäude eingebaut wurden.

Aktivitäten für Groß und Klein, für jeden etwas 
dabei und für das leibliche Wohl ist natürlich 
auch gesorgt. Ab 10.30 Uhr werden die Stalltü-
ren geöffnet, ab 11 Uhr gibt es ein schönes Rah-
menprogramm.

Die Ruhe vor 
dem Sturm - Vor-
schau auf die 
Sommermessen

Aktuell ist es noch ruhig auf dem 18 ha großen 
Ausstellungsgelände der Tarmstedter Ausstellung. 
Hier und da wurde auf den Parkplätzen bereits ge-
mäht. Nicht mehr lange und es herrscht wieder 
reges Treiben auf dem Gelände. Im letzten Jahr 
konnten die Veranstalter einen neuen Besucherre-
kord aufstellen. Erstmalig kamen mehr als 110.000 
Besucher auf das Gelände der Tarmstedter Aus-

stellung und konnten auf den vielen großen und 
kleinen Gängen rund 750 Aussteller besuchen. 
Auch wir stecken bereits mitten in den Vorberei-
tungen für die Sommermessen und freuen uns  
auf diese aufregende Zeit. Erstmalig werden wir in 
diesem Jahr den Lely Collector einem großen Pub-
likum präsentieren können, natürlich dabei sein 
wird auch der Lely Astronaut A5 Melkroboter und 
der neue Lely Vector MFR 2. 

Wir freuen uns auf Euch!
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Weitere Informationen:

Um über sämtliche Aktionen und Aktivitäten auf dem 

Laufenden zu bleiben, laden wir herzlich ein, uns auf 

unserer Facebook-Seite, unter www.lely.com/de und auf 

Instagram zu besuchen. Falls es Fragen zu Veranstaltun-

gen und Betriebsbesichtigungen gibt, können Sie sich 

jederzeit im Center melden. 
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10 Jahre Lely Center Niedersachsen 
Die erste „Null“ ist etwas ganz Besonderes. 
Auch für uns als Lely Center Niedersachsen 
rückt der Tag der ersten „Null“ immer näher – 
dann heißt es „10 Jahre Lely Center Niedersach-
sen“. 
Am 01.Oktober 2009 fiel der Startschuss für das 
Lely Center Niedersachsen in Westerstede, qua-
si über Nacht bezogen wir mit 15 Mitarbeitern 
unsere neuen Büroräume. Seitdem ist viel pas-
siert. Im November 2017 konnten wir den 1000. 

Melkroboter in Niedersachsen feiern, ein für 
uns großer Meilenstein. Mit der steigenden An-
zahl der zu betreuenden Roboter, sowie ande-
rer Lely Produkte stieg parallel auch die Zahl der 
Mitarbeiter kontinuierlich an. In diesem Jahr er-
reichen wir damit eine Mitarbeiterzahl von 100 
Mitarbeitern, die täglich für euch im Einsatz 
sind. 

Wir blicken stolz zurück auf diese Entwicklung 
und freuen uns auf alles was noch kommt. 



Besuchen Sie uns! Die kommenden Veranstaltungen:

Lely Center niedersachsen – Westerstede
Falkenhorst 1 · 26655 Westerstede
Tel.: 04488 763 00 - 0 · Fax: 04488 763 00 -10
E-Mail: info@nie.lelycenter.com

Lely Center niedersachsen – oyten
An der Autobahn 40 · 28876 Oyten
Tel.: 04207 666 24 - 0 · Fax: 04207 666 24 -10
E-Mail: info@nie.lelycenter.com

www.lely.com

Inforeihe:
3 Tage, 3 Betriebe

04.06.2019, 10.00-13.00 Uhr
Familie Grünebaum, Im Wittefeld 13, 49565 Bram-
sche: Giebeleinbau von 2 Lely Astronaut A5 Melk- 
roboter

05.06.2019, 10.00-13.00 Uhr
Familie Requardt, Wiewelssiek 1, 31737 Rinteln:
An- und Umbau mit 2 Lely Astronaut Melkroboter

06.06.2019, 10.00-13.00 Uhr
WeserMilch GbR/ Familie Kettler, Graßhoffstr. 58, 
32425 Minden: Einbau von 2 Lely Astronaut Melk- 
roboter mit Weidegang

04.-06.06.2019

16.06.2019 Tag der offenen Stalltür Ein Lely Vector Misch- und Fütterungssystem be-
grüßt uns neben 2 Lely Astronaut Melkroboter auf 
dem Betrieb Trageser, Birkenhainer Str. 12, 63589 
Linsengericht, am 16.06.2019 von 10.30 - 17.00 
Uhr.


