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dem berichten gleich zwei Betriebsleiter von 
ihrem Alltag als Großbetrieb mit Melkroboter. 
Euch erwartet ein spannender Einblick in die 
Arbeitsorganisation und den Arbeitskräfteein-
satz auf den Betrieben. 

Es grüßt Euch,

Reinhard  Heeren
Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,
nach einem entspannten Start in das Jahr, ist 
mittlerweile wohl auch der letzte Schlepper 
aus der Winterpause erwacht und die Arbeits-
zeiten verlagern sich vom Stall hin zum Acker. 
In dieser Phase ist es besonders wichtig, anfal-
lende Aufgaben möglichst effektiv zu gestal-
ten und auf die vorhandenen Arbeitskräfte zu 
verteilen. Im Herdenmanagementthema die-
ser Ausgabe findet ihr Möglichkeiten wie Lely 
Horizon euch hierbei unterstützen kann. Zu-
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Wenn ¼ der Kühe automatisch 
gemolken wird!

Jan Brokering, Leiter des Milchviehbereiches

Rund 820 melkende Kühe plus Trockensteher und einen Teil der 

Nachzucht, fallen in den Bereich Milchvieh der Brokering Milch 

KG. Die Verantwortung in diesem Bereich trägt Jan Brokering, er 

bewirtschaftet den in Eydelstedt (LK Diepholz) ansässigen  

Betrieb gemeinsam mit seinen Eltern Martina und Karsten  

Brokering, sowie 16 Mitarbeitern, drei Auszubildende und einem 

Praktikanten. Zum Betrieb gehört außerdem einen Biogasanla-

ge, insgesamt werden mehr als 500 ha Fläche bewirtschaftet. 

BETRIEBSBERICHT

Stetiges Wachstum und neue Herausforderungen

Den ersten Boxenlaufstall für 50 Kühe baute 
der Betrieb, damals noch am alten Standort, 
mitten im Dorf, im Jahr 1991 mit einem Dop-
pel 6er Fischgrätenmelkstand. Innerhalb der 
kommenden 10 Jahre konnte die Familie ihren 
Kuhbestand nahezu vervierfachen, aus dem 
Doppel 6er wurde ein Doppel 12er Fischgrä-
tenmelkstand. Die Entwicklung mündete 2009 

in dem Neubau eines Boxenlaufstalles, außer-
halb der Ortschaft, für 450 Kühe inklusive ei-
nem Melkhaus mit 50er Außenmelker-Karus-
sell. Bereits zwei Jahre später wurde am glei-
chen Standort ein weiterer Boxenlaufstall für 
150 Kühe gebaut, im gleichen Zuge gab der 
Betrieb den arbeitsintensiven Anbau von Kar-
toffeln auf. „Wir hatten über die Jahre einen 
sehr guten Rhythmus gefunden und waren so-
wohl vom Tierbestand, als auch personell sehr 
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gut aufgestellt“, berichtet Jan Brokering mit 
Blick auf den Zukauf eines weiteren Boxen-
laufstalles im Jahr 2020., „wir haben eine neue 
Herausforderung gesucht!“

Automatisch Melken als neue Erfahrung

Mit dem Zukauf des heute acht Jahre alten Bo-
xenlaufstalles, sowie der Nebengebäude, 
machte der Betrieb erstmals Bekanntschaft 
mit dem automatischen Melken. Gleich vier 
Roboter melkten hier rund 220 Kühe in einem 
6-Reiher Boxenlaufstall. „Unser Ziel war es von 
Beginn an, diesen Standort vor allem auf Effi-
zienz auszulegen“, sagt der junge Landwirt. 
Aus diesem Grund entschied sich die Familie 
bereits ein halbes Jahr nach dem Kauf des Bo-
xenlaufstalles, die vom Vorbesitzer installier-

ten Melkroboter gegen vier Lely Astronaut A5 
zu tauschen. Diese nahmen im Dezember 2020 
ihre Arbeit auf. Auch die Umstellung auf ein 
konventionelles Melksystem an diesem Stand-
ort stand damals im Raum, „wir hätten aber 
kein volles Melkteam hier auslasten können 
und wären nicht so effizient gewesen, wie wir 
es heute sind“, begründet der Landwirt seine 
Entscheidung für das automatische Melken 
und gegen einen Melkstand. 

Färsengruppen am AMS

Während die vom Vorbesitzer übernommenen 
Tiere nach dem Trockenstellen und erneuten 
Kalben am Standort mit Melkkarussell verblie-
ben, wurden im Stall mit den Melkrobotern 
immer nur Färsen, direkt nach der Kalbung ein-
gestallt. Bereits seit Sommer laufen an den 
Melkrobotern deshalb reine Färsengruppen, 

„nur eine Kuh kam bei uns im Karussell nicht zu-
recht, die ist auch wieder hier“, berichtet Jan 
Brokering schmunzelnd. Der Betriebsleiter ist 
mit der Aufteilung von Färsen und Kühen sehr 
zufrieden, neben dem arbeitswirtschaftlichen 
Aspekt, spielt auch das Leistungspotential 
eine Rolle. Aktuell wird am Standort der Färsen 
eine Milchleistung von 36-38 kg im Schnitt er-
reicht, sie erhalten in der Spitze bis zu 4,75 kg 
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Kraftfutter am Roboter, die restliche Energie 
kommt aus der Teil-TMR am Futtertisch. „Die 
Ruhe im Stall und das mehrmalige Melken nut-
zen Färsen einfach am besten“, sagt der Vater 
einer kleinen Tochter, „die Tatsache, dass unse-
re Färsen in der Laktation nicht umgestallt wer-
den, kommt der Leistung ebenfalls zugute“.

Dinge müssen einfach sein!

Auch im Arbeitsalltag setzt der Betrieb auf ein 
hohes Maß an Effektivität. „Dinge müssen ein-
fach sein, damit sie gemacht werden“, so Jan 
Brokering. Aus diesem Grund sind die Selektio-
nen an den Melkrobotern, welche jeweils im „L“ 
zueinander stehen, für den Betriebsleiter be-
sonders wichtig. In der Mitte der vier Roboter 
ist zudem ein Klauenpflegestand angesiedelt, 

„den haben wir gerade ausgetauscht, sodass 
auch hier ein moderner leicht zu bedienender 
Klauenpflegestand steht“, ergänzt der Land-
wirt. Die Selektionen werden per manuelle 
Einstellungen genutzt, für Besamungen, Un-

tersuchungen, sowie Behandlungen. Die tägli-
chen Arbeiten sind morgens und abends inner-
halb von zwei Stunden erledigt, 240 Färsen 
versorgt und gemolken. Die Tierkontrolle er-
folgt dabei anhand der Daten aus dem Herden-
managementsystem von Lely und wird von 
ihm selbst oder einem Mitarbeiter aus dem 
Herdenmanagementteam durchgeführt, „die 
Informationen rund um die Aktivität und das 
Wiederkauen nutze ich am meisten“, sagt Jan 
Brokering. Während er vorrangig am PC Daten 
auswertet und zur Kontrolle vorselektiert,  
arbeiten seine Mitarbeiter, welche für das 
Kühe holen zuständig sind am liebsten mit den 
Listen direkt am Roboterdisplay und sparen 
sich damit den Weg in das Stallbüro, welches 
oberhalb des Technikgebäudes eingerichtet 
wurde. 

Zukunftsaussichten 

„Ich kenne definitiv die Vor- und Nachteile bei-
der Systeme“, ist die Antwort auf die Frage, ob 
sich der junge Betriebsleiter eine komplette 
Umstellung auf ein automatisches Melksystem 
vorstellen kann. „Aktuell haben wir ein sehr 
gutes und zuverlässiges Melkteam und melken 
auch im Karussell alle Hochleistungstiere drei-
mal täglich“, ergänzt er, im Falle eines Mangels 
von Arbeitskräften, könne er sich aber auch 
vorstellen, irgendwann alle Kühe automatisch 
melken zu lassen. Bei allen Entscheidungen 
steht Jan Brokering in engem Austausch mit 
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Betriebsentwicklung:
1991 Bau Boxenlaufstall mit Doppel 6er FGM, 50 Kühe
1996 Anbau Boxenlaufstall, 100 Kühe
2000 Anbau Boxenlaufstall mit Doppel 12er FGM, 200 Kühe 
2009 Neubau an neuem Standort, Boxenlaufstall mit    
 50er Außenmelker-Karussell, 450 Kühe
2011 Aufgabe Kartoffelanbau, 600 Kühe
2013 Bau einer BGA
2020 Zukauf separater Standort mit Stallgebäuden, 820 Kühe

AK-Besatz: 16 Mitarbeiter, 3 Auszubildende und 1 Praktikant/in
Jan Brokering: Bereichsleitung Milch
Karsten Brokering: Geschäftsführung Ackerbau und BGA 
Martina Brokering: Kälberaufzucht, Jungvieh und Büro

seinen Eltern, „ich sehe es als eine unserer 
größten Stärken, dass wir so gut miteinander 
arbeiten können“, sagt er im Hinblick auf den 
von zwei Generationen geführten Betrieb. 
Vorrangig werden die gemeinsamen Mahlzei-
ten zum Austausch innerhalb der Familie ge-
nutzt. Regelmäßig finden zusätzlich Meetings 
im dafür hergerichteten Meetingraum, ober-

halb des Melkkarusselles, mit den Mitarbei-
tern oder einem bestimmten Teilbereich der 
Mitarbeiter statt. So findet trotz der Vertei-
lung von Mensch und Tier auf insgesamt drei 
Standorte ein regelmäßiger Austausch statt. 

Wir wünschen Familie Brokering für die Zu-
kunft alles Gute!
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Kühe aus Leidenschaft – 
Spannhake Q KG
Ein Zug voll Milch alle zwei Tage – dieses Ziel formulierte Betriebs-

leiter Cord Spannhake 2015 als nach dem Wegfall der Quote eine 

Ausrichtung für die Zukunft erfolgen sollte. „Wir mussten einen 

Umbau nachgenehmigen lassen und für uns stellte sich die Frage 

was überhaupt an diesem Standort möglich ist und was wir uns als 

Familie vorstellen können“, berichtet er rückblickend. 

BETRIEBSBERICHT

Auf und um den Betrieb merkt man sofort, dass das Augenmerk auf den Kühen liegt – auch in der Deko und den Mitarbeiter-

räumlichkeiten.

Automatisch Melken als Großbetrieb

Heute werden auf dem Familienbetrieb 330- 
350 melkende, insgesamt 380 Kühe der Rasse 
Holstein Schwarzbunt von insgesamt sechs Lely 
Astronaut A5 gemolken. Nachdem sich der Be-
trieb 2013 zunächst gegen eine Automatisierung 
und für den Umbau des Melkstandes von einem 
Auto-Tandem zur steilen Fischgräte entschieden 
hatte, setzte Cord Spannhake bei der geplanten 
Aufstockung der Kuhzahl auf das automatische 
Melken. „Damals passte die Kuhzahl von 100 mel-
kenden Kühe nicht zum Konzept des automati-
schen Melkens mit rund 60 Kühen je Roboter“, 
berichtet der Landwirt, welcher auf seinem Be-
trieb zusätzlich 150 Sauen im geschlossenen Sys-

tem hält. Der Wunsch nach mehr Flexibilität und 
weniger körperlicher Belastung durch den Weg-
fall der Melkarbeit führte 2017 dann zu der Ent-
scheidung für Melkroboter und gegen den Neu-
bau eines größeren Melkstandes. 

Erfolgreiche Einbindung der Altgebäude in das 
Stallkonzept

Im Frühjahr 2018 zog zunächst ein Lely Astronaut 
in das bestehende Gebäude ein und bildete da-
mit den Grundstein für das automatische Melken 
im Betrieb. Der Roboter wurde am Giebel plat-
ziert, auf der gegenüberliegenden Futtertisch-
seite des Melkstandes. Auf diese Weise entstand 
eine gute Kennenlernphase für Mensch und Tier 
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Jahre nach dem Einzug in den Neubau. Beson-
ders auf Arbeitseffektivität hatte die Familie 
wert gelegt, sodass heute theoretisch eine 
Person die gesamte Stallarbeit erledigen könn-
te, wenn es notwendig ist. „In der Regel sind 
wir in einer Stallzeit mit zwei Personen in 2 h 
durch, inklusive der Versorgung der Kälber“, 
fasst Cord Spannhake den zeitlichen Aufwand 
zusammen, „dies ist vor allem deshalb möglich, 
weil wir sehr kurze Wege haben“. Die letzte 
Baumaßnahme in Bezug auf das Melken mün-
dete dann im Januar 2020 in der Installation 
des sechsten Melkroboters im ehemaligen 
Melkstand. In dem Stall aus 1992 läuft auf-
grund der etwas kleineren Boxen und schmale-
ren Gänge eine reine Färsengruppe. 

Mehr Kühe = mehr Arbeit?

„Die Flexibilität mit einem automatischen Melk-
system ist auch bei sechs Melkrobotern gigan-
tisch“, sagt Cord Spannhake auf die Frage nach 
dem Alltag mit sechs Robotern. „Zudem ist es 
bemerkenswert welche Leistung Kühe abrufen 
können, wenn man sie einfach in Ruhe lässt“, 
ergänzt er. Um den Stall möglichst schnell voll 
auslasten zu können, hatte der Betrieb viele 
Färsen zugekauft – auch mit der noch sehr jun-
gen Herde melkt der Betrieb aktuell bereits 
1500 kg mehr Milch als zuvor im Melkstand, 
Tendenz steigend. „Ich hätte mir vor fünf Jah-
ren nicht träumen lassen, dass wir so schnell 
unser Ziel erreichen werden“, berichtet der 
dreifache Vater mit Blick auf die Milchleistung 
und das Gesamtkonzept seines Betriebes. Ins-

mit der neuen Technik, gleichzeitig verkürzte sich 
die Melkzeit merklich, sodass mehr Kapazitäten 
für den An- und Neubau der neuen Gebäude frei 
wurden. Im ersten Bauabschnitt wurde dann 
2017/2018 ein großer Strohbereich an das beste-
hende Gebäude angebaut, welcher sich in ver-
schiedene Abteile gliedert. Während ein Teil des 
Strohstalles heute für 10-15 Frischkalber mit frei-
em Zugang zum Roboter genutzt wird, sind die 
anderen Abteile für die Close-up Kühe und die 
Abkalbungen vorbehalten. Die Früh-Trockenste-
her stehen direkt nebenan im Altgebäude, „dies 
erleichtert das Umlassen der Kühe ungemein“, 
berichtet Cord Spannhake im Hinblick auf die Ar-
beitseffizienz im Betrieb. 

Neubau für vier Melkroboter 

Im Anschluss an die Fertigstellung des Stroh-
stalles begann die Bauphase des Boxenlauf-
stalles für vier Melkroboter, diese sind auf ei-
ner Achse in einem großen Raum angeordnet. 
Die Kühe sind in zwei Gruppen geteilt. „Wir ha-
ben den Stall genau so im Sauerland besichti-
gen können und würden ihn immer wieder so 
bauen“, resümiert der Betriebsleiter rund drei 
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als geplant“. Den Wunsch, auch bei mehr als 
300 Kühen weiter als Familienbetrieb agieren 
zu können, konnte sich Familie Spannhake mit 
der Umstellung des Melksystems auf automati-
sches Melken in Form von sechs Lely Astronaut 
erfüllen. 

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!

gesamt vier Mitarbeiter, sowie aktuell zwei 
Auszubildende unterstützen die Familie bei der 
täglichen Arbeit. Cord Spannhake übernimmt 
dabei gemeinsam mit einer Mitarbeiterin das 
Herdenmanagement, außerdem zählen die Ar-
beitsplanung und –organisation zu seinen Auf-
gaben im Betrieb. „Ein weiterer Vorteil des au-
tomatischen Melkens für mich ist ,dass theore-
tisch jeder Helfen kann“, so helfen auch seine 
Töchter gerne nachmittags spontan bei der 
Stallarbeit, „dass war im Melkstand deutlich 
komplizierter. Kühe holen kann jeder!“, berich-
tet er. 

Gemeinsame Mahlzeiten als Treffpunkt

Absprachen und Aufgabenverteilungen finden 
auf dem Betrieb meist im Zuge gemeinsamer 
Mahlzeiten statt. Wenn alle zusammen am gro-
ßen Esstisch Platz nehmen, wird sich ausge-
tauscht. „Mit mehr Kühen fällt es deutlich 
leichter systematischer zu Arbeiten“, sagt Cord 
Spannhake, „ dennoch gibt es natürlich auch 
Tage an denen am Ende doch alles anders läuft 

Betriebsentwicklung:
1984 50 Kühe in Anbindung
1992 Bau Boxenlaufstall für 60 Kühe, Quote für nur 35 Kühe
1997 60 melkende Kühe
2001 Anbau für Jungvieh an Boxenlaufstall
2017 Anbau Strohstall
2018/2019 Neubau für 240 Kühe

Betriebsspiegel:
380 melkende Kühe | Milchleistung 12.500kg | 250 ha in Bewirtschaftung
150 Sauen im geschlossenen System | BGA in Kooperation mit zwei Betrieben
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Melken leicht gemacht – 
der Lely Astronaut A5!

Fast vier Jahre nach der offiziellen Vorstel-

lung des Lely Astronaut A5, auf den Lely 

Future Farm Days 2018 in Maassluis,  

blicken wir auf mehr als 600 laufende Lely 

Astronaut A5 in unserem Centergebiet. Der A5 hat damit  

unglaublich schnell Einzug in niedersächsische und hessische 

Ställe gehalten und schafft dabei für Mensch und Tier einen 

Mehrwert in der täglichen Arbeit. 

PRODUKTTHEMA

Melken inmitten der Herde

„Der sieht ja aus wie der A4“, war wohl einer der 
häufigsten Kommentare, der uns nach der Vor-
stellung des A5 erreichte und tatsächlich ähneln 
sich die beiden auf den ersten Blick enorm. So ist 
Lely bei der Entwicklung des A5 seinem I-flow 
Konzept treu geblieben. Die Kuh profitiert hier 
von einem ebenerdigen und geraden Ein- und 
Ausgang und steht auch innerhalb der Box frei 

und jederzeit in der Nähe ihrer Stallgenossinnen. 
Dies ist ganz sicher einer der Gründe, warum 
Kühe die Box schon nach einer sehr kurzen Ein-
gewöhnung von nur wenigen Tagen gerne und 
häufig aufsuchen, um sich melken zu lassen. Wie 
schon beim A4, klappt auch beim A5 die Futter-
schale nach dem Melken zur Seite, sodass nicht 
weiter gefressen werden kann. Die Kühe wer-
den so animiert die Box wieder zu verlassen und 
der nächsten Kuh Zutritt zu gewähren. 
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Melken leicht gemacht – 
der Lely Astronaut A5!

Sanfte, schnelle Bewegungen
 
Auch der Arm, mit dem die Melkbecher ange-
setzt werden unterscheidet sich optisch zu-
nächst wenig von dem des A4. Sobald dieser sich 
aber bewegt, wird einer der wohl größten Un-
terschiede sichtbar. Der elektrisch betriebene 
Arm bewegt sich nahezu geräuschlos hin und 
her. Dank verbesserter Datenverarbeitung re-
agiert er zudem mit fließenden Bewegungen auf 
die Bewegungen der Kuh innerhalb der Box. Ob 
die Kuh weit vorne am Trog oder relativ weit hin-
ten in der Box steht, wird ebenfalls über die 3D 
Kamera erfasst, welche sich oberhalb der Kuh im 
hinteren Teil der Box befindet. Die Tatsache, 
dass der Arm des Astronaut A5 elektrisch be-
wegt wird, macht den Melkroboter zudem um 
ein vielfaches sparsamer als alle Vorgängermo-
delle, da vor allem der Kompressor deutlich we-
niger arbeitet. Als Standardwert werden 200 
Watt je Melkung veranschlagt, im Vergleich dazu 
verbraucht z.B. der Astronaut A3 287 Watt je 
Melkung. Im Hinblick auf steigende Stromkos-
ten zeigt sich hier ein sehr großes Einsparpoten-
tial (siehe auch Infokasten). 

Schonender Milchtransport

Die ermolkene Milch wird bereits im Roboteram 
über die sog. MQC – Sensoren auf Milchtempe-
ratur, Leitfähigkeit, sowie Milchfarbe überprüft. 
Die ersten 9 ml der Milch eines jeden Viertels 
werden zudem über das Vorgemelk abgeführt 
und landen nicht mit im Milchpokal. Wer es ganz 
genau haben möchte, kann zudem die Milch im 
Milchpokal auf die Zellzahl kontrollieren lassen. 
So werden schon kleinste Veränderungen sofort 
aufgedeckt. Im Anschluss an die Melkung wird 
die Milch beim Astronaut A5 über eine elektri-
sche Milchpumpe zum Tank gepumpt. Mit der 
zum Astronaut A4 veränderten Milchpumpe, soll 
die Milch noch schonender transportiert wer-
den. Ein wichtiger Faktor, da in den Niederlan-
den neben Fett und Eiweiß auch die freien Fett-
säuren (FFS) in der Milch bewertet werden. Die-
se entstehen bei zu starker oder falscher mecha-
nischer Belastung der Milch, aus den Fettkügel-
chen. 

Kinderleichtes Einmelken neuer Kühe
Mit der Einführung des Astronaut A5 steht dem 
Landwirten zudem ein neues Bedienpanel im 
Roboterraum zur Verfügung. Hier können be-
reits während der Melkung alle notwendigen In-
formationen zur Kuh herausgefiltert werden, 
u.a. sind hier die Laktationstage sowie die Daten 

DEN STROMVERBRAUCH IM BLICK!

In Zusammenarbeit mit der Firma „meistro“ aus Ingolstadt 
konnten wir im vergangenen Jahr auf verschiedenen Betrie-
ben Stromzähler installieren. Dies ermöglicht es Betrieben 
sog. Stromfallen und damit einhergehend Einsparpotentia-
le aufzudecken. Eine solche Maßnahme wird aktuell durch 
das „Bundesprogramm zur Förderung der Energieeffizienz 
und CO2-Einsparung in der Landwirtschaft“ gefördert. 

zur Milchqualität bei der vorangegangenen 
Melkung der Kuh hinterlegt. Es ist zudem mög-
lich die Kuh über das Bedienfeld zu separieren 
oder die Milch in die Eimerbar zu leiten. Auch die 
täglichen Reinigungsarbeiten am Melkroboter 
werden über das Menü des Bedienfeldes deut-
lich vereinfach. Betritt eine Kuh zum ersten Mal 
nach Kalbung den Melkroboter muss diese „ein-
gemolken“ werden. Kuh und Melkroboter müs-
sen sich also kennenlernen, sodass die Koordina-
ten der Zitzen gespeichert werden können. Dies 
erledigt der Astronaut A5 völlig selbstständig – 
es Bedarf lediglich jemanden, der einmal „Start“ 
auswählt und schon suchen Roboterarm und 
Laser sich eigenständig das Euter der Kuh. 

Der Astronaut A5 schafft mit seinen Funktionen 
und Möglichkeiten einen angenehmen Arbeits-
platz gleichermaßen für Mensch und Tier und 
stellt in Bezug auf den Stromverbrauch seine 
Vorgängermodelle in den Schatten. 
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Aufgaben und Schichten in 
Lely Horizon

MANAGEMENTTHEMA

Arbeiten mit einem automatischen Melksystem bringt 

häufig einen völlig veränderten Arbeitsalltag mit sich. 

Nutzer loben die neu gewonnen Flexibilität und den 

häufig reduzierten AK-Bedarf. Im Rahmen der gewon-

nen Flexibilität finden die meisten Betriebe dennoch 

ziemlich schnell in einen neuen, eigenen Tagesrhyth-

mus. Während der eine dabei möglichst bereits früh morgens 

alles abarbeitet, verlagert der nächste die Hauptarbeit viel-

leicht in das Zeitfenster in dem alle Kinder im Kindergarten 

oder Schule sind und ein dritter hat verschiedene Angestellte 

für bestimmte Aufgaben. 

Lely Horizon bietet die Möglichkeit diesen indi-
viduellen Tagesablauf in das Programm zu inte-
grieren, sodass zu einer bestimmten Uhrzeit im-
mer nur die jeweils anfallenden Aufgaben ange-
zeigt werden. Dies schafft vor allem eines: Ord-
nung. Ordnung auf der Startseite, indem diese 
auf das zunächst Notwendige reduziert wird. 
Neben der benutzerangepassten Startseite ist 
dies somit ein zweiter Aspekt, der Lely Horizon 
übersichtlich und einfach in der Bedienung 
macht.
 
Einteilung des Tages in Schichten

Um mit angepassten Aufgaben arbeiten zu kön-
nen, sollte zunächst der Tag in Schichten einge-
teilt werden. Dies geschieht über den Bereich 
Managen und Personen. Im Schichtmanage-
ment wird dann genau festgelegt, wie auf dem 
Betrieb „morgens“, „mittags“ oder „abends“ de-
finiert wird. Wie viele Schichten ausgewählt 
werden ist dabei euch selbst überlassen, Ziel 
des Ganzen sollte aber immer eine Vereinfa-
chung des Alltags sein. 

Aufgabenmanagement als optimierte To-Do Liste

Sind erst einmal Schichten angelegt, können 
Aufgaben zu den jeweiligen Schichten zugeord-
net werden, zusätzlich ist es möglich Aufgaben 
nur an bestimmten Tagen anzeigen zu lassen. 
Dies macht zum Beispiel dann Sinn, wenn die 
Trächtigkeitskontrolle wöchentlich immer don-
nerstags durchgeführt wird oder aber immer 
mittwochs ein Klauenbad ansteht. Die jeweilige 
Aufgabe erscheint dann nur an diesem einen 
Tag in der Woche, innerhalb der ausgewählten 
Schicht auf eurer Startseite in Lely Horizon. Ne-
ben der Möglichkeit Aufgaben an bestimmte 
Schichten zu binden, besteht außerdem die Op-
tion eine Aufgabe einer bestimmten Person zu 
zuteilen. So weiß jeder genau was zu tun ist und 
nichts wird vergessen. Wird eine Aufgabe aktu-
ell von einer Person bearbeitet wird dies im 
Widget auf der Startseite durch einen blauen 
Balken gekennzeichnet. Wurde eine Aufgabe 
bereits als „erledigt“ markiert, erscheint ein 
grüner Balken. Die Aufgaben können sowohl auf 
der individuellen Startseite des jeweiligen Nut-
zers, aber auch mobil über die App eingesehen 
und genutzt werden. 

SEITE Kuh & Herde12



Priorisierung von Aufgaben

Über die Reihenfolge in der Aufgaben angezeigt 
werden, kann der Betriebsleiter zudem festle-
gen, welche Aufgaben als erstes erledigt wer-
den sollen. Ein wichtiger Punkt, vorallem wenn 
gerade Mal die Zeit knapp ist. Möglich ist dies 
ebenfalls über das Aufgabenmanagement, wel-
ches unter Managen und Personen zu finden ist. 
Durch Klick mit der Maustaste können die Auf-
gaben in ihrer Reihenfolge verschoben werden, 
diese Verschiebung wird auf die Startseite über-
nommen, sodass das für euch Wichtigste ganz 
oben steht. 

Lely Horizon – 
ein Statusupdate!

 Wir freuen uns, dass damit schon so viele Kun-
den einen Zugang zu unserem neuen Herden-
managementprogramm gefunden haben und 
die neuen Möglichkeiten und Funktionen auf 
Herz und Nieren geprüft werden. Immer wie-
der erreichen uns dabei auch neue Vorschläge 
und Anregungen, welche wir gerne an die Ent-
wickler von Lely Horizon weitergeben. Zuletzt 
hatten gerade alle Nutzer die Möglichkeit ein 
kurzes Feedback zum Ketose-Hinweis zu ge-
ben – auf diese Weise werden auch an diesem 
Schritt der Entwicklung Landwirte und Mei-
nungen aus der Praxis bestmöglich in die Wei-

Tagtäglich steigt die Zahl der aktiven Nutzer 

von Lely Horizon! Bereits knapp 30% aller 

Lely-Kunden weltweit, haben sich für das innovative Herdenma-

nagementprogramm entschieden und nutzen es aktiv in ihrem 

Alltag! Auch in unserem Centergebiet steigt die Zahl der Horizon-

Nutzer stetig. Die Umstellungsrate liegt hier bei rund 50% aller 

Kunden und damit über dem weltweiten Durchschnitt. 

Aufgaben personalisieren

Ihr wollt Kühe schon früher in der Aufgabe Tro-
ckenstellen haben oder macht vielleicht schon 
sehr früh per Ultraschall die erste Trächtigkeits-
kontrolle? Kein Problem! Über die Laktations-
einstellungen, zu finden unter Managen und Re-
produktion, können die einzelnen Parameter 
individuell an euren Betrieb angepasst werden. 
Dies gilt für alle fest im System hinterlegten 
Aufgaben. 

Gerne unterstützt euch das Team der Herden-
managementberatung bei Fragen zu Aufgaben 
und Schichten, aber auch bei allen anderen Fra-
gen zu unserem neuen Herdenmanagement-
programm. 

terentwicklung von Lely Horizon eingebunden. 
Für einen gelungenen Start mit Lely Horizon 
werden wir auch zukünftig immer wieder Schu-
lungen zu Lely Horizon anbieten. Dies ermög-
licht es unseren Kunden Horizon im Testzeit-
raum möglichst intensiv kennenzulernen, um 
später dann bestmöglich entscheiden zu kön-
nen welche der neuen Funktionen dauerhaft 
genutzt werden sollen. 

Bei Fragen zur Nutzung oder Registrierung 
wendet euch gerne direkt an die FMS Beratung 
oder unsere Centerhotline. 
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GASTBEITRAG

Lebenseffektivität?!  – 
Impulse zur Optimierung 
deiner Milchviehherde
Die Lebenseffektivität, vielerorts auch als Lebenstagsleistung 

bezeichnet, wird regelmäßig im MLP Bericht deiner Herde aus-

gewiesen und gilt als wichtige Kennzahl in der Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit eines Betriebes. Ermittelt werden kann die 

Lebeneffektivität dabei denkbar einfach, indem die Lebens-

leistung in kg mit der Anzahl der Lebenstage dividiert wird. 

Merklich Spaß im Geldbeutel bringt eine Lebenseffektivität 

von 15 kg und mehr!

Bei allen im Folgenden aufgeführten Punkten, 
sollte dabei immer im Fokus stehen, dass ein 
Problem zunächst erkannt werden muss, um 
dann mit einem Plan gezielt gegensteuern zu 
können. Bei der Zielformulierung wird dabei 
zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Zielen 
unterschieden, besonders bei mittel- und lang-
fristigen Zielen empfiehlt sich eine Dokumenta-
tion der getroffenen Maßnahmen zur besseren 
Rückverfolgbarkeit einzelner Schritte.
 
Verlängerte Nutzungsdauer im Fokus

Der wohl effektivste und schnellste Schritt hin 
zu einer Steigerung der Lebenseffektivität ist 
eine verlängerte Nutzungsdauer. Um diese als 
Stellschraube nutzen zu können, muss zunächst 
ermittelt werden, warum Kühe den Bestand 
verlassen und wo hier Handlungsbedarf be-
steht. Ein wichtiger Aspekt in Bezug auf die Nut-

zungsdauer ist die Klauengesundheit der Herde. 
Hier sollte in Form regelmäßig stattfindender, 
funktioneller Klauenpflege eine gute Basis ge-
schaffen werden. Zudem lohnt sich der Aus-
tausch mit dem Klauenpfleger und Tierarzt, 
wenn vermehrt bestimmte Lahmheiten oder 
Auffälligkeiten an den Klauen festgestellt wer-
den können. Ein zweiter wichtiger Aspekt in der 
Nutzungsdauer sind die Abgänge bei Färsen. 
Fast ein Viertel der Erstlaktierenden verlässt 
den Bestand innerhalb der ersten 30 Laktati-
onstage – ein immenser Verlust, da diese Tiere 
mühevoll über 24 Monate aufgezogen wurden 
und somit nahezu keine eigene Leistung ein-
bringen konnte. Eine zu hohe Remontierungs-
rate sollte auch dann auf dem Prüfstand stehen, 
wenn alte Kühe nur deshalb den Bestand verlas-
sen, weil so viele junge Kühe nachkommen und 
der Platz im Stall begrenzt ist.
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Unser Gastautor Dr. Bernhard Lingemann
36 Jahre, verheiratet zwei Kinder, 
aufgewachsen im LK Cloppenburg 
auf einem Milchviehbetrieb; 
Ausbildung zum Landwirt

2008 bis 2014 Studium der Tiermedizin an 
 der TiHo in Hannover
2014/15 Dissertation an der UZH 
 in Zürich (Schweiz)
2015 bis 2018 Arbeit als praktischer 
 Rindertierarzt (LandVet Much
 und Tierarztpraxis Bramsche)
Seit 2019 Tierarzt für Rinder im 
 Produktmanagement der 
 AGRAVIS Futtermittel GmbH

Transitphase als Abgangsrisiko

Der wohl sensibelste Bereich innerhalb der Lak-
tation einer Kuh ist die Transitphase samt der 
ersten Tage innerhalb der Laktation. Sind Kühe 
innerhalb der ersten 120 Laktationstage ge-
sund, besteht ein Abgangsrisiko von 13 %, liegt 
in diesem Zeitraum eine Ketose vor, verdrei-
facht sich das Abgangsrisiko einer Kuh. Ein Ab-
gangsrisiko von fast 50 % haben Kühe, welche 
innerhalb der ersten 120 Laktationstage an 
Milchfieber erkranken. Neben dem Milchfieber 
selbst, stellen auch Krankheiten als Folge des 
Milchfiebers ein erhöhtes Risiko dar. Circa 25 % 
aller Färsen erkranken an einem subklinischen 
Milchfieber, bei Mehrkalbskühen steigt die Zahl 
der erkrankten Kühe sogar auf über 50 %. Klini-
sche Fälle, mit einem klassischen Krankheitsbild 
machen nur rund 0-10 % der Fälle aus. Neben 
dem erhöhten Abgangsrisiko geht eine Milchfie-
bererkrankung zudem mit einem Milchverlust 
einher und kostet den Landwirten bares Geld. 

Angesäuerte Rationen als Milchfieberprophylaxe

Während Ca-Infusionen, sowie Ca-Boli eher als 
Maßnahmen der Problembehandlung zu be-
zeichnen sind, welche nicht die Ursache des Pro-
blems beheben, können angesäuerte Rationen 
in der Transitphase das Risiko einer Milchfieber-
erkrankung deutlich reduzieren. Wichtig ist es 
hierbei alle eingesetzten Komponenten regel-

mäßig zu kontrollieren und die Inhaltsstoffe sei-
ner Grundfutterkomponenten zu kennen! Über 
die anionische Fütterung wird eine kompensier-
te metabolische Azidose provoziert, so wird der 
Körper darauf trainiert Calcium aus den Kno-
chen zu mobilisieren. Ca-Boli, welche prophy-
laktisch mit dem gleichen Hintergrund einge-
setzt werden, können diesen Effekt des „Trainie-
rens“ nicht erreichen. Mit Hilfe einer anionische 
Fütterung lässt sich nachweislich ein Plus von 
200-250 kg Milch je Kuh innerhalb der ersten 
100 Laktationstage verwirklichen. 

Leistung als Konsequenz von hoher Tiergesund-
heit

Ein guter gesunder Start in die Laktation er-
möglicht es der Kuh, ihr Leistungspotenzial 
bestmöglich abrufen zu können, somit hat die 
Transitphase einen großen Anteil an einer ge-
wünschten Leistungssteigerung der Herde. Des 
Weiteren sollte unter dem Aspekt der Leis-
tungssteigerung als Teil einer erhöhten Lebens-
effektivität das gesamte Fütterungsmanage-
ment auf den Prüfstand. Dies erstreckt sich vom 
Ackerbau und der Grünlandpflege hin bis zum 
Einsatz von Siliermitteln zur Unterstützung der 
Gärprozesse und einem sauberen Futtertisch 
und gut angepassten Rationen und Kraftfutter-
mengen zur Vermeidung von Pansenacidosen. 
Immer mit dem Ziel, dass nur gesunde Kühe 
gute Leistungen erbringen können. 
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Senkung des Erstkalbealters durch intensivere 
Aufzucht

Im Hinblick darauf, dass unsere Kälber die Kühe 
von morgen sind, sollte auch die Kälberauf-
zucht kontrolliert werden, wenn die Lebensef-
fektivität gesteigert werden soll. Wichtig hier-
bei ist zu sagen, dass sich nur durch eine inten-
sivierte Aufzucht Rinder eher belegen lassen 
und das Erstkalbealter gesenkt werden kann. 
Vorrangig sollte das Gewicht der Tiere im Fo-
kus stehen und das innerhalb der gesamten 
Aufzucht. Als Zielwerte können folgende An-
gaben herangezogen werden: Kälber sollten 
im Alter von drei Monaten rund 120 kg wiegen, 
innerhalb der folgenden drei Monate sollte das 
Gewicht auf 220 kg steigen. Mit zwölf Mona-
ten, sollte sie dann ein Gewicht von 350 kg er-
reicht haben, sodass sie zur Belegung zwei bis 
drei Zyklen später rund 380-400 kg wiegen. 
Eine 24 Monate alte Färse sollte bereits vor der 
Kalbung mehr als 650 kg wiegen. Erreicht wer-
den können diese Werte durch eine intensive 
Aufzucht bei der vor allem innerhalb der ersten 
Wochen möglichst viel Milch gefüttert wird. 
Sind Kälber innerhalb der ersten Wochen, in 
der das Eutergewebe gebildet wird, bestmög-
lich versorgt. Wird schon hier der Grundstein 
für eine hohe Milchleistung gelegt. Auf diese 
Weise können die Tiere bereits in der ersten 
Laktation 750 – 1400 kg mehr Milch geben als 
weniger gut versorgte Kälber. Das Absetzen 
der Kälber von Milch oder Milchaustauscher 
sollte erst dann erfolgen, wenn drei Tage nach-
einander mehr als 2 kg Kraftfutter aufgenom-
men wurden. 

Pregrate und Zwischenkalbezeit

Bei der Frage nach der optimalen Zwischenkal-
bezeit für einen Betrieben, sollte immer auch 
die aktuelle Milchleistung berücksichtigt wer-
den. Für Betriebe oder aber auch auf Einzel-
tierbasis ab 11.000 kg Milch und dementspre-
chend sehr guter Persistenz in der Milchleis-
tung, kann es sinnvoll sein Kühe erst später zu 
belegen und so die Laktation zu verlängern. 
Ganz wichtig ist es, dass dies kontrolliert und 
bewusst geschieht und niemals willkürlich. 
Festgelegte Grenzen in Bezug auf Milchleis-
tung oder Laktationstage können dabei helfen 
hier den Überblick zu behalten. 

Eutergesundheit als Schlüssel 
Steigt die Zellzahl einer Herde von durch-
schnittlich 200tsd. auf rund 300tsd. Zellen, 
kostet das den Landwirten wertvolles Geld – 
damit sind nicht die Behandlungskosten der 
Einzeltiere und der Milchverlust in Form von 
nicht verkehrsfähiger Milch gemeint, sondern 
der Verlust von potentieller Milchleistung. Bei 
einer Herde von 100 Kühen mit im Schnitt 2,7 
Laktationen verliert der Landwirt rund 400 kg 
Milch je Tier und Jahr. Bei einem Milchpreis von 
40 cent ergibt das einen Verlust von 16.000 € 
im Jahr! Besonders rund um die sensible Tro-
ckenstehphase, sollte deshalb die Euterge-
sundheit im Fokus stehen.

Stallplätze effektiv nutzen und Ställe nicht 
überbelegen

Viele Betriebe haben es wohlmöglich schon 
selbst erlebt – der Tank ist schon gut voll, um 
ein Überlaufen zu verhindern werden ein paar 
alte Damen zum Schlachter geschickt. Als Er-
gebnis läuft der Tank wenige Tage später tat-
sächlich über. Tatsächlich kostet Überbelegung 
Milch, in der Literatur werden je 10 % Überbe-
legung über 100 % rund 0,5 kg Milch je Tier und 
Tag ausgewiesen. Aus diesem Grund sollten 
Ställe immer nur zu maximal 100 % belegt wer-
den, Kühe brauchen ihren Platz. Die vorhande-
nen Stallplätze sollten dabei möglichst mit gu-
ten Kühen belegt werden, um diese möglichst 
effektiv nutzen zu können. Besonders bei nied-
rigen Milchpreisen kommt eine Überbelegung 
besonders teuer, da mit mehr Kühen die fres-
sen am Ende weniger Milch gemolken wird. Im 
Bereich der Trockensteher sollte eine Bele-
gung von 85 % angestrebt werden, mehr nicht. 

Um die Lebenseffektivität einer Herde zu opti-
mieren sollte stets der gesamte Betrieb auf 
den Prüfstand gestellt werden. Eine Analyse 
der IST-Situation ermöglicht es gezielt einzelne 
Stellschrauben zu drehen, um so langfristig an 
das gesetzte Ziel zu kommen!
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Familie Duske – 
Landwirtschaft 
und Hofbäckerei

Es duftet nach frischgeba-

ckenem Kuchen und Brot, 

wenn man den Hofladen der 

Familie Duske betritt. Das 

Besondere: die Familie ver-

arbeitet in ihrem Brot das ei-

gene Mehl. Seit 1988 haben Annemarie und Uwe Duske ihren 

Betrieb auf eine Bewirtschaftung nach Bioland umgestellt, in 

der damaligen Zeit fehlten die Vermarktungsstrukturen für 

ihre Erzeugnisse – und so entschied sich das Betriebsleiter- 

ehepaar das geerntete Getreide mahlen zu lassen und selbst 

zu verarbeiten. 

Brot backen als Familientradition

„Ich habe früher schon mit meiner Mutter eige-
nes Brot für unseren privaten Verzehr geba-
cken“, erzählt Annemarie Duske, „daraus ent-
stand die Idee das eigene Getreide in Form von 
Brot zu vermarkten“. Zunächst wurde das Brot 
an kleinere Läden im Umkreis verkauft, einige 
Jahre später dann hatte die Familie einen eige-
nen Stand auf dem Marburger Wochenmarkt. 
Um das Angebot für Besucher möglichst attrak-
tiv zu machen, wurde das eigene Brot durch re-

gionalen Käse und Eier ergänzt. Annemarie Dus-
ke war stets mit dabei, während ihr Mann Uwe 
sich zu Hause um die Landwirtschaft kümmerte. 

Erweitertes Angebot auf dem Betrieb

Über die Jahre hinweg entwickelte sich das An-
gebot stets weiter und die Produkte der Familie 
wurden immer beliebter. „Die Verrückten wur-
den salonfähig“, berichtet Annemarie Duske 
schmunzelnd, als die Entscheidung für einen 
Bewirtschaftung nach Bioland fiel, waren Be-

Annemarie Duske mit Sohn Felix
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rufskollegen und Dorfbewohner skeptisch. „Bio 
war etwas komisches, die Leute wussten nicht 
was das bedeutet“, erzählt die Betriebsleiterin 
mit Blick auf die Vergangenheit. Allen Skepti-
kern zum Trotz, wurde das Konzept ein Erfolg! 
Um die steigenden Nachfrage im Dorf und den 
umliegenden Dörfern bedienen zu können, ent-
stand 2015 ein vergrößerter Hofladen in einem 
zuvor nicht genutzten Nebengebäude des Be-
triebes. Seither können Kunden nicht nur Pro-
dukte kaufen, sondern auch auf eine Tasse Kaf-
fee und ein leckeres Stück Kuchen im Laden ver-
weilen. Im Obergeschoss befindet sich zudem 
ein Tagungsraum, welcher das Angebot abrun-
det. 

Die nächste Generation in den Startlöchern

Seit dem vergangenen Jahr wird das Betriebs-
leiterehepaar durch ihren Sohn Felix auf dem 
Betrieb unterstützt. Der Landwirtschaftsmeis-
ter unterstützt dabei nicht nur seinen Vater im 
landwirtschaftlichen Teil des Betriebes, son-
dern hat mittlerweile seinen festen Platz in der 
Hofbäckerei. Damit Felix den Betrieb zukünftig 
auch alleine bewirtschaften kann, hatte sich die 
Familie 2021 dazu entschieden das Melken zu 
automatisieren. „Ich kann morgens nur entwe-
der in der Backstube oder aber im Melkstand 
stehen“, berichtet der Hofnachfolger. Aus ar-
beitswirtschaftlichen Gründen hatte die Familie 
außerdem ihren Stand auf dem Wochenmarkt 
aufgegeben. „Wir hatten in Spitzenzeiten bis zu 
vier Festangestellte und zwölf Teilzeitkräfte“, 
erzählt Annemarie Duske, „uns war das zu viel 
geworden, als sich die Gelegenheit bot, haben 
wir den Marktstand an einen ehemaligen Mitar-
beiter abgegeben.“ 

Hofmarkt für Besucher

Neben dem Wochenmarktstand hatte die Fami-
lie zudem 2014 einen eigenen Hofmarkt entste-
hen lassen. Seither können Kunden, jede Woche 
freitags, nicht nur im Hofladen, sondern auch 
Fleisch und Gemüse aus der Region auf dem 
hofeigenen Wochenmarkt einkaufen. „Der Hof-
markt bleibt auch weiterhin bestehen“, berich-
tet Felix Duske. Besucher können hierbei auch 
immer gerne einen Blick in den Stall werfen und 
sich mit Milch aus der Milchtankstelle versorgen. 

Wir wünschen Familie Duske weiterhin viel Er-
folg bei ihrem tollen Konzept!
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So ein Geschnatter hatten wir ja schon lange nicht 
mehr in unserer Stube. Bei Omas Kränzchen ging 
es heute hoch her. Ich hatte zu diesen Gelegenhei-
ten immer das Kaffee einschenken zu erledigen. 
Nun wollte ich nur fix nachfragen, ob Kaffeenach-
schub gewünscht war und steckte dazu kurz mei-
nen Kopf in die Stube.

14 Augen sahen mich an und der Ausdruck des ein 
oder anderen Blickes kamen mir gediegen vor. 

„Habt ihr noch alle Kaffee?“ Eifriges Nicken von al-
len Seiten. „Stell die Kanne ruhig hin, ich schenke 
selbst nach.“ Bekam ich zu hören. Das hatte es ja 
noch nie gegeben, sonst war das Bedienen ihrer 
Gäste – so wie in der guten alten Zeit, als noch 
Hausmädchen auf dem Hof waren – Oma immer 
total wichtig. Sie wollte mich los sein, eindeutig. 
Was die Damen wohl zu besprechen hatten?

Ich hatte diesen Nachmittag fix zu tun, wir beka-
men gerade neue Melktechnik und die Mechaniker 
der Firma wollte ich mit einem ordentlichen Ves-
per versorgen. Auf meinem Weg nach draußen 
kam ich an unserer Stube vorbei und konnte etwas 
vom Gespräch aufschnappen. „Corinna, du willst 
uns auch gewiss nicht zum Narren halten?“ „Wirk-
lich und wahrhaftig nicht“, entgegnete unsere 
Oma, „ihr könnt mir glauben.“ Was hatte das denn 
zu bedeuten? Später, vom alten Melkstand aus, 
konnte ich sie dann sehen. Edel, Gertrud, Hanna, 
Luise und wie sie alle hießen, bestaunten die Bau-
stelle „Melktechnik“ und vor allem die herumwu-
selnden Mechaniker in ihren roten Overalls.

In den nächsten Tagen klingelte das Telefon häufi-
ger für unsere Oma, als für uns. Hmm, normal war 
das nicht und vor allem, sie verschwand mit dem 
tragbaren Gerät immer gleich in ihrem Zimmer. 
Dann rief mich die Enkelin von ihrer besten Freun-
din an und berichtete mir, dass ihre Oma Edel Au-
ßerirdische bei uns auf dem Hof gesehen haben 
wollte. Ich war irritiert und alarmiert. Beim nächs-
ten Anruf für Oma bin ich ihr nach. Ja, ich weiß, so 
etwas macht man nicht, aber ich wusste mir nicht 
anders zu helfen, ich drückte mein Ohr an die Tür 
und lauschte. Was ich da zu hören bekam, war un-
glaublich. Da diskutierte sie doch tatsächlich darü-
ber, ob Außerirdische wohl Achtung vor Alten hät-
ten. Und ob man mit ihnen über Altenteilsleistun-
gen verhandeln könne – wenn sie dann erstmal die 
Macht übernommen hätten.

Völlig entsetzt stürzte ich in ihr Zimmer und fragte: 
„Oma, was hast du denn mit Außerirdischen zu tun? 
Kam was im Fernsehen und du hast nun schlechte 
Träume?“ Sie fixierte mich mit steinernem Blick, 
beendet das Telefongespräch und schleuderte mir 
dann entgegen: „Mein liebes Kind, die Frage ist ja 
wohl, was ist hier auf dem Hof los. Das ihr nicht 
mehr mit 10 Kühen leben könnt, so wie früher, ist 
mir klar. Aber, dass ein Großbetrieb mit 80 Kühen, 
so wie ihr, ein Problem mit Arbeitskräften be-
kommt, musste euch doch auch klar sein. Gab es 
denn keine andere Lösung? Müssen es denn Au-
ßerirdische sein? Du, die kannst du füttern so viel 
du willst, die haben nur eines im Sinn, hier alles zu 
übernehmen. Ja, schau man nicht so. Auch wenn 
eure Aliens ihren Namen in Lelyens geändert ha-
ben. So haben sie doch vergessen von ihrer Rakete 

– die ja bei uns im Stall steht – die Aufschrift „Astro-
naut“ zu entfernen.

Oh je, nun ging mir ein Licht auf. Innerlich lächelnd 
erklärte ich ihr, dass sie gar nicht so weit ab von der 
Wahrheit wäre. Ja, wir wollten etwas ganz Moder-
nes in unserem Stall machen. Wir wollten die Kühe 
durch einen Roboter melken lassen. Unserer hieß 

„Astronaut“ und die „roten Jungs“ waren keine Au-
ßerirdischen, sondern Mechaniker der Firma Lely.
Beim nächsten Kränzchen war der Astronaut dann 
schon in Arbeit. Die Kränzchendamen haben den 

„Außerirdischen“ und das Wunderwerk „Melken 
per Roboter“ bestaunt. Oma wurde noch ein we-
nig gefoppt, aber am Ende haben wir alle über die 
Invasion aus dem Weltraum herzlich gelacht.

Der Blickwinkel

KUHLUMNE

Kuhlumnistin 
Petra Schomaker
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#NACHGEFRAGT BEI DEN ZURÜCKLIEGENDEN LELY STAMMTISCHEN

„Innerhalb der ersten 4-5 Wochen von 34kg Milch/Kuh 
auf 39 kg Milch/Kuh allein durch die Umstellung auf 

automatisiertes Melken mit Lely .“ 

„Sehr gute Platzauswahl für den Roboter seitens Lely 
– Kühe hohe Akzeptanz – lediglich ca. 3 Kühe 

pro Mahlzeit holen.“

„Morgens den Melkstand ausstellen und 
abends um 17 Uhr erste gemolken.“

„Wir würden alles genau so wieder machen, das einzige 
negative ist, dass wir nicht schon früher damit begonnen 

haben automatisch mit Lely zu melken.“

Henrik Spannhake:

„Wir müssen vielleicht 10 Kühe bei 250 melkenden 
aktuell an den Roboter holen.“

 
„Ich möchte gerne 1 Million Liter Milch pro Roboter 

produzieren und ich bin mir sicher das, 
dies auch möglich ist.“

 
„Der größte Einflussfaktor, um einen Roboter 

voll auszulasten, ist die Melkbarkeit.“

Sven Klingemann:

„Leistung erreiche ich durch Fütterung, Herdenmanagement 
und Tierbetreuung und bei diesen Punkten erhalte ich durch die 

Technik von Lely immense Vorteile.“ 

„Der Liter Milch wird für mich billiger umso mehr Milch 
ich mit dem einen Roboter melke.“

„Man muss ehrlich zu sich selbst sein, wenn ich jetzt erst 
20 Liter melke, kann ich nicht allein durch die Umstellung auf 

Roboter erwarten, dass ich 40 l melke.“ 

Robert Anneken:

„Die körperlichen Routinearbeiten haben sich durch die 
Umstellung auf AMS deutlich verringert.

Der Roboter schaut jede Kuh, jeden Tag gleich an, dies 
können wir gar nicht gewährleisten.

„Durch die intensive Tierbeobachtung und die Datenauswertung, welche 
vom Roboter geliefert wird, kann man viel schneller reagieren und somit 

viele Kosten und Zeit sparen.“ 

„Ich hatte mal als Ziel, dass die beiden Roboter 1 Millionen/Jahr 
melken sollten, weil wir dies im Melkstand nicht geschafft haben. 
Dieses Ziel konnten wir bereits im Umstellungsjahr realisieren.“

Markus Hackel:

vom 02.11.2021

1 Million Liter Milch 

je AK – geht das?
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Melde dich jetzt an! 
www.lely.com/stammtisch

„Wir hatten schon immer sehr hohe Leistungen, mit Roboter 
haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt.“ 

„Wir hatten einen Doppel-16er-Melkstand geplant, arbeitstechnisch 
war der Roboter aber interessanter. Melkstand in der Größe plus 

Vorwartehof – dafür bekommt man auch 2 Roboter - wobei man in 
dem Melkstand nicht mal ebenso alleine melkt, zwei Roboter kann man 

die Arbeit gut alleine schaffen.“

„Ich bin kein Verkäufer, aber die Zellzahlmessung würde ich jedem 
empfehlen, es ist Wahnsinn, wie viel man damit vorher schon sieht.“ 

„Wir mussten keine Kuh aufgrund der Umstellung 
merzen, die tiefsten und höchsten Euter – 

wir haben alles dabei.“

Felix Heil:

„Innerhalb der ersten 4-5 Wochen von 34kg Milch/Kuh 
auf 39 kg Milch/Kuh allein durch die Umstellung auf 

automatisiertes Melken mit Lely .“ 

„Sehr gute Platzauswahl für den Roboter seitens Lely 
– Kühe hohe Akzeptanz – lediglich ca. 3 Kühe 

pro Mahlzeit holen.“

„Morgens den Melkstand ausstellen und 
abends um 17 Uhr erste gemolken.“

„Wir würden alles genau so wieder machen, das einzige 
negative ist, dass wir nicht schon früher damit begonnen 

haben automatisch mit Lely zu melken.“

Henrik Spannhake:

vom 06.1.2022

Umbau- und Finanzie-

rungsmöglichkeiten für 

Roboter im 

Bestandsgebäude

„Wir mussten förmlich versuchen die Kühe im 
ersten Jahr zu bremsen.“ 

„Eingemolken haben wir zuerst die frischen Kühe, da hatten wir 
eine Einstiegsleistung von 47 l/Kuh bei durchschnittlichen 

100 Laktationstagen.“

Wir haben im ersten Umstellungsjahr eine Leistungssteigerung von 
ca. 12.000 l auf 13.000 verzeichnen können, mit so einer enormen 

Steigerung haben wir nicht gerechnet.

„Das Einmelken war sehr entspannt, auch gerade da 
unsere Kühe ziemlich entspannt sind.“

Peter Grever:

 „Umstellung automatisches Melken mit Lely war die 
beste Entscheidung, die wir jemals machen konnten.“

„Ich war 2015 mit auf einer Lely-Betriebsbesichtigungstour im Gebiet 
Westerstede und als ich nach Hause kam habe ich sofort entschieden, dass 
wir Roboter einbauen. Ich war und bin bis heute begeistert, was durch die 

Technik auf tierindividueller Basis alles möglich ist.“ 

„Wir haben aktuell sechs 100.000L Kühe im Bestand und die funktionie-
ren alle hervorragend am Roboter. Automatische Fütterung mit Vector stellt 

definitiv eine Lösung auf lange Sicht für uns dar.“ 

„Wir haben mit der Umstellung auf AMS eine deutliche Milchleistungs-
steigerung verzeichnet und konnten im gleichen Atemzug unsere 

Kuh Zahl verringern da wir trotz weniger Kühe die 
gleiche Milchmenge.“

Marcus Gerbothe:

vom 08.12.2021

Überdurchschnittliche 

Milchleistungen 

erreichen und 

halten. 
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Rosinen 30 Minuten mit Rum in einer Schüssel einweichen.

Eigelb, Zucker, 1 Prise Salz und Vanillezucker in einer Schüssel mit dem 

Schneebesen schaumig rühren, bis die Masse hellgelb und cremig wird. 

Milch und nach und nach Mehl unterrühren, dann die Rosinen zugeben. 

Eiweiß sehr steif schlagen, vorsichtig unter den Teig heben.

In einer Pfanne Butter erhitzen, Teig einfüllen und bei kleiner Hitze braten, 

bis die Unterseite leicht gebräunt ist und immer wieder wenden, bis alles 

leicht angebraten ist. Dabei gleich zerreißen. Auf Tellern anrichten und mit 

Puderzucker bestreuen.

30 g Rosinen

2 EL Rum

4 Ei(er), getrennt

 
30 g Zucker

1 Prise Salz

 
1 Pck. Vanillezucker

375 ml Milch

125 g Mehl

40 g Butter

 Puderzucker

ZUTATEN

#milchliebe
REZEPT

KaiserschmarrnKaiserschmarrn

Einfach senden an 
info@nie.lelycenter.com 
oder an 0151-18226120.

Schickt uns Eure

rund 

um die Milch

REZEPTE
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Ku(h)nterbunte Kinderseite

Im unteren Bild haben
sich 10 Fehler eingeschlichen.
Vergleiche das Bild mit dem 
oberen Original und 
kreise die Fehler ein.

Lösungen auf Seite 30

Fehlerbilder
für Kinder

Kinder-
Sudoku

Freepik.com

Freepik.com
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#moinundhallo:

Sommer ODER Winter SommerHund ODER Katze
KatzeFacebook ODER Instagram InstagramMorgenmuffel ODER Frühaufsteher MorgenmuffelKüster ODER Berge BergeKakao ODER Milch

MilchKaffee ODER Tee
Tee

Anja Neumann:
Administration seit 2013 und gelernte Industriekauffrau

Hobbies: Garten und Zeit im Freien verbringenLiebstes Reiseziel: Holland
Ich wollte immer schon: Mal nach AmerikaAls Kind war mein Traumberuf: LKW Fahrer :D 

Sommer ODER Winter Winter

Hund ODER Katze
Hund

Facebook ODER Instagram Instagram

Morgenmuffel ODER Frühaufsteher Frühaufsteher

Küster ODER Berge Berge

Kakao ODER Milch
Kakao

Kaffee ODER Tee
Kaffee

Dirk Frerichs:
Spezialist und Monteur für Lely-Alltagshelfer 

seit 2011, gelernter Landmaschinenmechaniker, im 

Melktechnikbereich seit 1987

Hobbies: Museumseisenbahn 

Ammerland - Barßel - Saterland 

Liebstes Reiseziel: Achweden und Österreich

Ich wollte immer schon: Mal nach Kanada

Als Kind war mein Traumberuf: Einzelhandelskaufmann 

Sommer ODER Winter
Sommer

Hund ODER Katze
Hund

Facebook ODER Instagram
Facebook

Morgenmuffel ODER Frühaufsteher Morgenmuffel

Küster ODER Berge
Küste

Kakao ODER Milch
Kakao

Kaffee ODER Tee
Kaffee

Marco Krause:

Planung und Vertrieb seit 2020

Staatlich. geprüfter Betriebswirt, Fachrichtung 

Agrarwirtschaft

Liebstes Reiseziel: Mallorca

Ich wollte immer schon: Fliegen können

Als Kind war mein Traumberuf: Landwirt
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#MOINUNDHALLO

Sommer ODER Winter
Sommer

Hund ODER Katze
Katze

Facebook ODER Instagram
Instagram

Morgenmuffel ODER Frühaufsteher Frühaufsteher

Küster ODER Berge
Küste

Kakao ODER Milch
Kakao

Kaffee ODER Tee
Tee

Jens Reckemeyer:Servicetechniker seit 2010 und Schulungsleiter 

seit 2019, gelernter IT Systemelektroniker

Hobbies: Feuerwehr und Landwirtschaft
Liebstes Reiseziel: OstseeIch wollte immer schon: Nach Irland reisen

Als Kind war mein Traumberuf: Feuerwehrmann

Sommer ODER Winter SommerHund ODER Katze
HundFacebook ODER Instagram InstagramMorgenmuffel ODER Frühaufsteher FrühaufsteherKüster ODER Berge KüsteKakao ODER Milch

Multisaft ;)Kaffee ODER Tee
Wasser ;)

Felix Grüß:
Servicetechniker seit 2013, Serviceleiter seit 2018

Hobbies: Schützenverein, Trecker Oldtimerclub und für die Figur bald wieder Fußball (alte Herren)Liebstes Reiseziel: Egal Hauptsache SonneIch wollte immer schon: in die USA oder nach AustralienAls Kind war mein Traumberuf: Landwirt (Trecker und 
große Maschinen fahren) Leider nie dazu gekommen nur 
immer nach der Schule, den Ferien und am Wochenende

Sommer ODER Winter Sommer

Hund ODER Katze Hund!

Facebook ODER Instagram Instagram

Morgenmuffel ODER Frühaufsteher Frühaufsteher

Küster ODER Berge Küste

Kakao ODER Milch Kakao

Kaffee ODER Tee Tee

Kim Kramer:
Herdenmanagementberatung seit 2020, 

Studium Agrarwissenschaften

Hobbies: DIY Projekte, Handwerken und Basteln 

Liebstes Reiseziel: USA
Ich wollte immer schon: ein spießiges Haus in der 

Vorstadt bauen
Als Kind war mein Traumberuf: Irgendwas 

mit Tieren - hat geklappt ;)

Sommer ODER Winter Sommer

Hund ODER Katze
Hund

Facebook ODER Instagram Facebook

Morgenmuffel ODER Frühaufsteher Morgenmuffel

Küster ODER Berge Berge

Kakao ODER Milch
Milch

Kaffee ODER Tee
Kaffee

Christoph Osterthun:
Gelernter Elektroanlagenmonteur, Elektromeister und 

Betriebswirt, seit 2022 in der Lely-Kundenbetreuung

Hobbies: Motorrad, Simson Moped, Grillen/BBQ 

mit Freunden, Fußball gucken 

Liebstes Reiseziel: Schwarzwald und Ostsee

Als Kind war mein Traumberuf: Pilot

All vectors:
Freepik.com
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Infotage Dezember

Am 08.Dezember 2021 konnten wir Interessierte 
zu gleich zwei Infotagen begrüßen! Den Anfang 
machte in der Zeit von 10-13Uhr Familie Olt-
manns aus Edewecht! Bereits seit dem Septem-
ber 2019 werden die Kühe der Familie von zwei 
Lely Astronaut A5 gemolken, ein Lely Juno sorgt 
zudem für stets erreichbares Futter. Interessier-
te konnten dabei unter anderem den weiten 
Weg des fleißigen Schiebers entlang des ange-
bauten Boxenlaufstalles beobachten. In den 
Abendstunden dann, öffnete Familie Müller ihre 
Stalltore für Besucher und Interessierte. Bei der 

RÜCKBLICKE

Fam. Müller, Wächtersbach

Fam. Oltmanns, Edewecht

Familie wird ein Teil der Kühe seit 2020 ebenfalls 
von zwei Lely Astronaut A5 gemolken. Zudem 
hat die Familie einen Lely Astronaut A3 in einem 
zugepachteten Stall laufen und betreibt ein Hof-
restaurant. 

Trotz des nicht unbedingt gemütlichen Wetters 
konnten wir viele Interessierte begrüßen und tol-
le Gespräche führen! Wir bedanken uns bei den 
zwei Familien für die Möglichkeit eine solche Ver-
anstaltung in der Vorweihnachtszeit stattfinden 
zu lassen!  
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Lely Adventskalender 2021

Lely Horizon – OnlineSchulungen für 
Kunden und externe Berater!

Bereits zum zweiten Mal fand in der vergange-
nen Adventszeit der Lely Adventskalender über 
Social Media und die dazugehörige Website 
www.lely.com/adventskalender statt. Neben 
vielen kleinen Tagespreisen, gab es als großen 
Hauptgewinn einen Lely Disovery SW zu gewin-
nen! Die Aktion erstreckte sich über gesamt 
Deutschland, sowie Österreich und die Schweiz! 
Unter allen Teilnehmern hatte ein Betrieb aus 
dem Landkreis Wittmund das Glück und hat den 
Hauptpreis gewonnen! Ab sofort übernimmt 
hier ein Lely Discovery SW Spaltenreiniger die 
Reinigung des Spaltenbodens und sorgt für 
eine saubere Umgebung für Mensch und Tier! 
Wir gratulieren dem Gewinner herzlich!

Wir haben die kal-
te Jahreszeit in-
tensiv genutzt und 
in den vergange-
nen Monaten im-
mer wieder On-
line-Schulungen zu 
Horizon angebo-
ten. Mit Hilfe die-
ser Veranstaltun-
gen, welche sich 
auf Teil1 und Teil2 

aufteilen, möchten wir unseren Kunden einen 
möglichst problemlosen Einstieg in das neue Her-
denmanagementprogramm ermöglichen. Mit 
Teil 1 setzen wir deshalb direkt bei der Registrie-
rung im Lely Portal an, bevor es dann direkt in das 
neue Programm geht. Neben der Startseite und 
die Möglichkeiten der Personalisierung, geht es 
hier um die Dateneingabe und die Eingabe von 
Preisen und Kosten zur späteren Berechnung des 
IOFC. Teil 2 setzt genau dort an und kann auch 
losgelöst von Teil 1 angeschaut werden. Hierbei 
liegt der Fokus auf den neuen Funktionen von 
Lely Horizon, zuletzt bekamen wir dabei immer 

wieder Unterstützung von Landwirten, die schon 
länger mit Horizon arbeiten. Gemeinsam mit ih-
nen wurde über die neuen Funktionen und deren 
Alltagseinsatz gesprochen, wie gewohnt konnten 
über eine Chatfunktion direkt Fragen an das Cen-
ter, aber auch die Landwirte gestellt werden. 
Um auch externe Berater mit dem Programm ver-
traut zu machen, fanden zudem zwei Veranstal-
tungen für Berater statt. Hierbei ging es weniger 
um die alltägliche Arbeit mit dem Programm, 
stattdessen wurde für die Berater herausgearbei-
tet, wo was zu finden ist und wie es interpretiert 
werden sollte. 
Wir freuen uns auf weitere Veranstaltungen im 
Frühjahr!

Ihr zieht das persönliche Gespräch vor 

oder habt noch offene Fragen zum Pro-

gramm? Wendet euch gerne jederzeit 

an unser Team der Herdenmanage-

mentberatung! Das gilt für unsere 

Kunden ebenso wie für Berater!

Fam. Fauerbach, Wittmund
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Gewinner des 
Lely Juno 2021!

Vector-Verlosung!

Auch im vergangenen Jahr bot sich allen land-
wirtschaftlichen Betrieben, die auf einer der 
Messen oder Hof- und Infotage eine unserer Ge-
winnspielkarten ausgefüllt hatten die Möglich-
keit auf den Gewinn eines Lely Juno Futteran-
schiebers!

Im Februar überraschte unser Vertriebsleiter 
Yannik Salzmann Familie Hinrichs mit einem An-
ruf! Sie hatten auf den LandTagen Nord in Wüst-
ing die Gewinnspielkarte ausgefüllt und erhalten 
zukünftig Entlastung in der täglichen Stallarbeit 
in Form des Lely Juno. Wir gratulieren herzlich!

Auch in diesem Jahr habt ihr wieder die Möglich-
keit einen Lely Juno zu gewinnen. Füllt einfach 
auf einer Veranstaltung eine Gewinnspielkarte 
aus und schon landet ihr im Lostopf für unser be-
liebtes Gewinnspiel!

Im vergangenen Jahr gab es etwas ganz beson-
deres zu gewinnen! Gemeinsam mit dem Lely 
Center Köln hatten wir uns entschieden einen 
Mischer des Lely Vector Fütterungssystemes zu 
verlosen. Teilnehmen konnte jeder, der sich für 
den Lely Vector interessiert und im Aktionszeit-
raum ein Angebot für den Vector erhalten hatte.
 Am 15.12.2021 dann gab es die große Verlosung, 
bei der alle Teilnehmer des Gewinnspieles über 
ein Onlineevent dabei sein konnten. Gegen 
20Uhr wurde es, nach einem kurzen Vortrag von 
den Vetriebsleitern Yannik Salzmann (LC WST) 
und Jan-Gerd Wilmink (LC Köln) , spannend in 
unserem Lager! Unsere Losfee Larissa Bauer zog 
das Gewinnerlos aus dem Topf und machte da-
mit Tjabe Ulferts aus Bunde zum glücklichen Ge-
winner des Lely Vector Mischers! „Ich mach mir 
erstmal nen Sekt auf“, waren die ersten Worte 
des Milchviehhalters, der in diesem Moment 
noch gar nicht ganz realisieren konnte, was er da, 
so kurz vor den Feiertagen, gewonnen hatte. 

Als Dank für die zahlreiche Teilnahme an unse-
rem Gewinnspiel hatten wir kurzfristig entschie-
den einen zweiten und dritten Platz auszulosen. 
Beide Platzierungen gingen an Betriebe aus 
dem Gebiet des Lely Center Köln. Die zwei Be-

RÜCKBLICKE

triebsleiter können sich auf ein spannendes Wo-
chenende in den Niederlanden inklusive Besich-
tigung des Lely Campus und einem Besuch auf 
einem automatisch fütternden Betrieb freuen! 

Wir gratulieren den Gewinnern noch einmal 
herzlich und bedanken uns bei allen für die zahl-
reiche Teilnahme am Gewinnspiel!

Übergabe an Familie Ulferts
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Hinter der Smart Feeding Tour verbirgt sich eine 
Vortragsveranstaltung rund um die Fütterung 
von Kühen, Rindern und Bullen. Der Truck dient 
dabei als Veranstaltungsraum und macht halt 
auf verschiedenen Betrieben, welche alle ein 
automatisches Fütterungssystem von Lely im 
Einsatz haben. Neben Fachvorträgen rund um 
die Fütterung unter aktiver Beteiligung der Zu-
hörer, erwartet die Teilnehmer ein Vortrag eines 
Landwirtes, welcher von seinen Erfahrungen mit 
dem Lely Vector berichtet. Im Anschluss an ein 
Mittagessen wird die Veranstaltung zudem 
durch einen Betriebsrundgang abgerundet. 

In unserem Centergebiet startet der Truck am 
14.03.22 bei Familie Klas aus Haren, in dem voll-
automatisierten Stall, welcher 2020 bezogen 
wurde, werden insgesamt 120 Kühe samt Tro-
ckensteher gemolken und gefüttert. Betriebslei-
ter Bernd Klas bewirtschaftet den Betrieb wei-
testgehend alleine, „ohne die Automatisierung 
wäre das nicht möglich“, berichtet er. 

Der nächste Halt in unserem Gebiet ist dann am 
25.03.22 bei Familie Kropff aus Medebach. Der 
neu gebaute Boxenlaufstall bietet Platz für 180 
melkende Kühe. Seit dem Einzug im Frühjahr 
2021 werden die Kühe von einem Lely Vector ge-
füttert.  

Im April dann, macht der Truck auf seinem Weg 
vom Süden zurück in den Norden am 19.04.22 
zunächst halt bei Familie Meyer aus Scharring-
hausen (LK Diepholz) – das Lely Vector System 

Der Lely Truck ist wieder unterwegs – 
Lely Smart Feeding Tour 2022!
Wir freuen uns euch mitteilen zu dürfen, dass es im März und 

April eine Neuauflage der Smart Feeding Tour als Live Veran-

staltung geben wird! Der Lely Truck wird über mehrere  

Wochen Deutschland, Österreich und die Schweiz abfahren 

und macht auch an mehreren Standorten in unserem Center-

gebiet halt! 

füttert hier mehr als 300 Kühe in drei verschie-
denen Gebäuden. Aufgrund der Entfernungen 
der Gebäude und der Kuhzahl sind auf dem Be-
trieb gleich zwei MFR im Einsatz.

Bereits einen Tag später, am 20.04.22 hält der 
Truck dann bei Familie Meinke aus Scheeßel. 
Der konventionell melkende Betrieb füttert be-
reits seit November 2019 mit dem Lely Vector 
System und zwei MFR. Zweimal täglich kreuzt 
dabei der Weg des MFR den Weg der Kühe zum 
Melkstand. Dank programmierter Routenpau-
sen kein Problem!

Weitere Informationen zur Smart Feeding Tour, 
sowie weitere  „Haltestellen“ des Trucks findet 
ihr unter www.lely.com/smartfeedingtour2022. 
Hier findet ihr außerdem die Möglichkeit euch 
für eine der Veranstaltungen in eurer Nähe an-
zumelden. Für die Veranstaltungen gelten die 
örtlich vorgegebenen Corona-Maßnahmen.

VORSCHAU
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Lösungen

Ku(h)nterbunte Kinderseite:

24/7 Lely –
nicht nur im Stall,
auch über das Handy!

LELY CENTER WESTERSTEDE

Wir für Dich in den sozialen Medien – 
schnell, einfach, jederzeit

www.lely.com/westerstede

LELY CENTER WESTERSTEDE
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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, 

Lely Center Westerstede und auf Instagram 

zu besuchen. Falls es Fragen zu Veranstal-

tungen und Betriebsbesichtigungen gibt, 

könnt ihr Euch jederzeit im Center melden. 
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Habt ihr schon unsere Homepage entdeckt? 
Über diese, im letzten Jahr, neu gestaltete Seite 
habt ihr die Möglichkeit ganz viel über uns und 
unsere Arbeit zu erfahren! Des Weiteren halten 
wir euch hier stets über alle aktuellen Aktionen 
und Termine auf dem Laufenden. Auch die An-
meldungen aller online Veranstaltungen laufen 
mittlerweile über unsere Homepage. 

Neben all diesen Informationen habt ihr zudem 
die Möglichkeit, unsere Kuh&Herde und andere 
Broschüren jederzeit herunterzuladen und ge-
mütlich auf dem Handy oder Tablet zu lesen. 
Ganz egal, wo ihr gerade seid! 

Schaut gerne mal vorbei – es lohnt sich! 

www.lely.com/westerstede – 
mehr als nur Infomaterial zu unseren 
Produkten!
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Lely Center Westerstede
Falkenhorst 1 · 26655 Westerstede
Tel.: 04488 763 00 - 0 · Fax: 04488 763 00 -10
E-Mail: info@nie.lelycenter.com

Niederlassung 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/westerstede

Niederlassung Bad Hersfeld
Hünfelder Straße 73 · 36251 Bad Hersfeld
Tel.: 06621 96850-0 · Fax: 06621 96850-10
E-Mail: info@hes.lelycenter.com

49733 Haren (Ems) - Fam. Klas 

59964 Medebach - Fam. Kropff 

27245 Kirchdorf - Fam. Meyer 

27383 Scheeßel - Fam. Meinke

Smart Feeding Tour – Termine

14.03.2022 

15.03.2022 

19.04.2022 

20.04.2022

Fam. Meyer - Hansenhof, 27367 Horstedt

Lely Infotag

17.03.2022

Spannhake Q KG, Herelse 5 in Sulingen

Ostfriesland Messe in Tannenhausen

Tag der offenen Stalltür – Messe

11.06.2022

01.-03.06.2022


