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chen, statt des allabendlichen Fernsehprogram-
mes schalteten Ende Januar mehr als 600 Kun-
dinnen und Kunden unsere Roboterinformations-
tage ein, die in diesem Jahr erstmalig online 
durchgeführt wurden. Wir konnten zwei wirklich 
tolle Abende mit euch verbringen! Des Weiteren 
möchten wir euch zwei Betriebe vorstellen, die 
ihre Roboter erfolgreich im Altgebäude platziert 
haben. Zudem findet ihr einige Informationen 
zum neuen Lely Horizon, sowie die Arbeit unseres 
Planungs- und Vertriebsteams. 

Es grüßt Euch,

Reinhard  Heeren
Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,
im Februar umhüllte eine dicke Schneedecke 
großteile Niedersachsens und Hessens. Während 
vielerorts zu dieser Zeit sonst bereits ein leichter 
Gülleduft in der Luft liegt, wurde die Winterpau-
se in diesem Jahr ein wenig verlängert und der 
Trecker lediglich für eine wilde Schlittenfahrt aus 
der Halle geholt. Die perfekte Zeit, um es sich 
abends einmal auf dem Sofa gemütlich zu ma-
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„Es war zu Beginn schon ein gewisses Misstrauen 
da“, gesteht die angehende Betriebsleiterin Na-
dine Ahrens schmunzelnd. Für alle auf dem Be-
trieb war das automatische Melken absolutes 
Neuland. Die über viele Jahre aufgebaute Routi-
ne von heute auf morgen nicht mehr da. „Wir 

mussten die Daten lesen lernen“, so die 35-Jäh-
rige. Während die Familie sich mit der neuen 
Technik anfreundete, fanden auch ihre knapp 
50 Milchkühe immer mehr Gefallen an dem ro-
ten Roboter. 

Vorab Rente für den alten Melkstand
Familie Ahrens, Groß Eilstorf
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Familie Ahrens

Ende Juni 2020 und damit fast auf den Tag genau ein Jahr vor der 

Betriebsübergabe an ihre Tochter, startete für Betriebsleiter Ewald 

Ahrens und seine Frau das Abenteuer „automatisches Melken“. 

Viele Jahre hatte ihr Melkstand ihnen treue Dienste geleistet, jetzt 

wurde in eben diesen, der Roboter gesetzt. 

BETRIEBSBERICHT
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Flexibilität als Ziel 

Die nahende Betriebsübergabe gab bereits im 
Jahr 2019 den Anstoß zur Umstellung. Für die 
Mutter von Zwillingen war es wichtig, ihre Flexi-
bilität zu wahren. „Es sollte egal sein, wann ich 
in den Stall gehe, dass war immer mein Ziel“. 
Aus diesem Grund besuchte Nadine gemeinsam 
mit ihrem Mann Dennis im Herbst 2019 einen 
Tag des offenen Hofes in der näheren Umge-
bung. Hier konnte sich das junge Ehepaar ein-
mal die Technik aus der Nähe anschauen und 
lernte dabei ihren zuständigen Vertriebsberater 
kennen. „Schon kurze Zeit später saßen wir alle 
in seinem Auto“, berichtet Nadine lachend. Ins-
gesamt drei Betriebe wurden an diesem Tag, 

zwischen den Melkzeiten besucht. „Rückbli-
ckend drei ganz verschiedene Betriebe, die alle 
erfolgreich mit ihrem Roboter waren“. Einer der 
besuchten Betriebe hatte es der Familie beson-
ders angetan. Hier entdeckten sie einen Boxen-
laufstall der nahezu den gleichen Grundriss hat-
te, wie der eigene. Somit war nicht nur klar, dass 
ein automatisches Melksystem in Frage kommt, 
sondern auch, wie diese Idee im eigenen Stall 
umgesetzt werden sollte. 

Melkstandeinbau mit Selektion 

Die Familie hatte sich einstimmig für den Um-
bau des Melkstandes als Roboterraum ent-

schieden, zudem soll in dem ehemaligen Melk-
stand zukünftig ein Selektionsbereich mit Lie-
geboxen und Behandlungsstand entstehen. 

„Diese Umbaulösung gefiel uns besonders gut, 
da der enstandene Raum vollständig genutzt 
werden kann“, so Dennis Ahrens. Am 25.Juni 
2020 betrat dann, nach etwa einer Woche Um-
bau, die erste Kuh auf dem Betrieb den Astro-
naut A5 und wurde gemolken. „Das waren in-
tensive erste Tage“, berichtet Nadine Ahrens. 
Immer dabei sind auch ihre Eltern, die es sich 
trotz anstehender Rente nicht nehmen lassen 
wollten, die tägliche Arbeit mit dem Roboter 
ebenfalls zu erlernen. „Besonders vor der Arbeit 
mit dem PC hatten beide viel Respekt“, berich-
tet Nadine. Aus diesem Grund hat sie für ihre 

Eltern zusätzliche Anleitungen mit Screenshots 
erstellt. „Heute sitzt Papa viel am PC und schaut 
sich die Daten an“, grinst die 35-Jährige. 

Ziel erreicht

Fast ein ¾ Jahr später ist ein neuer Alltag mit 
Roboter entstanden. „Ich finde die Arbeit deut-
lich angenehmer“, resümiert die junge Mutter, 

„es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe“. Nicht 
nur sie, sondern auch ihre Eltern gewöhnen sich 
langsam an die neu gewonnene Freiheit und 
empfinden sie als großen Luxus. Da wird auch 
schonmal morgens einen kleinen Moment län-
ger geschlafen und niemand wird im Stall ver-
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Kurzdaten:

1996  Einzug in den Boxenlaufstall aus damaligem 

 Melkstand mit Anbindehaltung (30 Kühe)

Juni 2020  Einbau von Lely Astronaut A5 Melkroboter und  

 Lely Discovery Spaltenreiniger

· 50 Milchkühe (Gesamtanzahl Tiere 125)

· Herdendurchschnittsleistung 10.500kg Milch

· 70 ha Betriebsfläche

misst. „Auch die Ernte war in diesem Jahr ent-
spannt wie noch nie, weil die Stallzeiten an sol-
chen Tagen sehr flexibel gestaltet werden kön-
nen“,  berichtet die angehende Betriebsleiterin. 
Für die nähere Zukunft ist jetzt die Fertigstel-
lung des Selektionsbereiches geplant, aktuell 
wird das Selektionstor noch nicht genutzt. 

„Jetzt gerade fehlt es uns auch nicht“, so die 
Hofnachfolgerin, „ich denke das ändert sich 

aber, wenn die Kuhzahl steigt.“ Das Tor soll zu-
künftig dann auch sicherstellen, dass eine Per-
son alleine eine Kuh fixieren und behandeln 
kann. 

Wir wünschen Familie Ahrens für die kommen-
de Hofübergabe alles Gute und weiterhin viel 
Erfolg!
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„Ich habe diesen Schritt nie bereut“, berichtet 
Betriebsleiter und vierfacher Familienvater 
Christian Cordes gleich zu Beginn des Inter-
views. Gemeinsam mit seiner Frau Maren, sowie 
der Unterstützung seiner Eltern und eines Azu-
bis bewirtschaftet er den Betrieb mit rund 180 
melkenden Kühen, sowie deren weiblicher 

Integration von drei A5 in das 
bestehende Gebäude
Familie Cordes, Hämelhausen 

Nachzucht. „Für uns war es immer wichtig, wei-
ter als Familienbetrieb bestehen zu können“, so 
der Landwirt. Im Herbst 2018 entstand deshalb 
der Kontakt zum Lely Center, „unser Doppel 
12er Melkstand hatte zwar eigentlich die richti-
ge Größe für unsere Herde, uns fehlte hier aber 
ein passender Wartehof“, berichtet Christian. 

Drei Roboter in ein bestehendes Gebäude zu integrieren, unter 

Aufrechterhaltung des täglichen Melkbetriebes, trotz der anfal-

lenden täglichen Arbeiten und das als Familienbetrieb. Klingt nach 

einer Herausforderung – Familie Cordes aus Hämelhausen hat die-

se im Hitzesommer 2019 erfolgreich gemeistert. 

BETRIEBSBERICHT

Familie Cordes
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So musste nach jedem Durchgang jemand die 
Kühe erst aus den Liegeboxen in den Melkstand 
treiben, dies kostete wertvolle Arbeitszeit auf 
dem familiengeführten Betrieb.

Das passt doch nie!

Gemeinsam mit dem Vertriebspartner des Lely 
Centers wurden zu Beginn zunächst zwei Be-
triebe besichtigt, die bereits mit einem Lely As-
tronaut melken. „Viel wichtiger für uns, war 
aber der Termin von Vertrieb und Projektkoordi-
nation bei uns auf dem Hof“, berichtet Christian 
Cordes, „ich dachte immer, das passt hier nicht 
rein.“ Während des gemeinsamen Termines 
wurde eine für den Betrieb passende Idee ent-
wickelt, die schon im Frühjahr des folgenden 
Jahres in die Tat umgesetzt wurde. Zwei Robo-
ter sollten in den Melkstand gesetzt werden 
und zukünftig eine Gruppe von 120 Kühen mel-

ken, die beiden Roboter melken zueinander, so-
dass der alte Melkstand zu einem Strohstall um-
funktioniert werden konnte. Der dritte Roboter 
wurde auf Eck gestellt und melkt eine separate 
Gruppe.
 
Beginn der Umbauarbeiten

Im Mai 2019 begann die Familie mit den ersten 
Umbauarbeiten am Melkstand. Zwei der insge-
samt drei Roboterräume wurden so platziert, 
dass sie bereits nahezu fertig gebaut werden 
konnten, obwohl sozusagen dazwischen weiter 
im Melkstand gemolken wurde. Von Vorteil war 
hierbei der Schnellaustrieb, der den Melkstand 
damals breiter, als die normale Fischgräte ge-
macht hat. Etwa sechs Wochen nach Umbaube-
ginn, Ende Juni 2019 fiel dann der Startschuss 
für das automatische Melken auf dem Betrieb – 
obwohl die Familie versucht hatte die Kuhzahl 
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weitestgehend zu reduzieren, wurden an den 
drei Astronaut A5 insgesamt 150 Kühe einge-
molken. „Das hat dank unseres Einmelkers Ce-
drik und der Unterstützung des Lely Centers, 
deutlich besser geklappt als erwartet“, so der 
Familienvater. 

Weitere Baumaßnahmen nach dem Einmelken

Da der mittlere Roboter zunächst provisorisch 
auf die Spalten gestellt wurde, endeten die Um-
bauarbeiten nicht parallel zum Einmelken. Wäh-
rend die Kühe sich also an diese neuen „Roten“ 
gewöhnen mussten, wurde direkt dahinter Be-
ton weggestemmt und ein weiterer Roboter-
raum gebaut. „Ich war während der Umbaupha-
se immer wieder überrascht, wie viel Kühe doch 
so mitmachen“, berichtet der Landwirt schmun-
zelnd. Das Umstellen des Roboters, der von den 
Spalten etwa 3m nach hinten, an seinen engülti-
gen Platz zog, merkte der Landwirt schon am 
darauffolgenden Tag nicht mehr. „Es war den 
Kühen einfach egal“, so Christian Cordes. 

Heute

Bereits wenige Wochen nach dem Einzug der 
Melkroboter konnte die Familie eine deutliche 
Arbeitserleichterung spüren, „lediglich die star-
ke Hitze verschaffte dem Laufverhalten der 
Kühe gleich zu Beginn einen Dämpfer“, erzählt 
Christian. Wie mit dem Lely Center besprochen, 
hatte er die zuvor gefütterte Voll-TMR energe-
tisch stark reduziert. „Unsere Kühe waren im-
mer so träge – ich hatte wirklich Bedenken be-
züglich des Laufens“, erinnert sich der 37-Jähri-
ge.  Die Umstellung auf das neue Melksystem 
bescherte der Familie neben freier Arbeitskapa-
zität auch eine deutlich gesteigerte Milchleis-
tung und melkt heute rund 11.500 kg je Kuh. „So 
konnten wir unsere Ration auch schnell wieder 
aufwerten und füttern seither für 33-34 kg 
Milch am Futtertisch“, so der Kuhmensch. Be-
reits im Herbst des gleichen Jahres hatten sich 
Mensch und Tier völlig an die neue Situation ge-
wöhnt, mit dem Abschluss der Umbauarbeiten 
kehrte zusätzlich Ruhe in die Herde.
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Kühe treiben als wichtigste Aufgabe

Das holen der Kühe und die Boxenpflege be-
zeichnet der Landwirt, neben der täglichen Aus-
wertung aller Daten am PC, als die wichtigste 
Aufgabe seit der Umstellung. „Dabei habe ich 
meine Kühe direkt vor Augen, noch viel genauer 
als damals im Melkstand“, berichtet Christian. Er 
verbringt noch immer viel Zeit im Stall, dennoch 
haben seine Frau und er abends rund eine Stun-
de eher Feierabend als zuvor, wertvolle Famili-
enzeit. Die vier Kinder der beiden verbringen 
ebenfalls gerne Zeit im Stall, „unser Großer 
(11Jahre) holt im Zweifel auch schon alleine die 
Kühe“, berichtet der Familienvater stolz. Er ge-
nießt es zudem auch mal der „Taxifahrer“ für die 
Kinder zu sein, da die Stallzeiten seit der Um-
stellung flexibel sind. 

Familie Cordes zeigt eindrucksvoll, wie gut sich 
auch drei Roboter in ein bestehendes Gebäude 
integrieren lassen. Wir wünschen weiterhin viel 
Erfolg und alles Gute! 

Kurzdaten:

1977 Bau Boxenlaufstall für 45 Kühe

2005 Bau Boxenlaufstall mit D12er Melkstand und 120 Plätze

2013 Erweiterung Boxenlaufstall für 180 melkende Kühe, 

 Jungvieh wurde auf einem Pachtbetrieb untergebracht

2019 Umbau auf 3 AMS-Systeme, 160 ha

· 320 Tiere gesamt

· 11.500 kg Herdendurchschnitt
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Robotermelken 
erfolgreich gestalten
Werden Menschen nach ihren Zielen gefragt, folgt nicht selten 

„Erfolg“ als Antwort. Doch was ist Erfolg? Ist der erste Platz ein 

Erfolg oder viel Geld? Im Duden ist Erfolg definiert als postives 

Ergebnis einer Bemühung – kurzum, Erfolg kann nahezu alles sein 

und ist dabei eine höchst individuelle Empfindung.

HERDENMANAGEMENT
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Auch im Bezug auf das Roboter melken wird Er-
folg durchaus unterschiedlich wahrgenommen, 
so ist es für den einen Betrieb ein großer Erfolg 
möglichst viele Kühe melken zu können, der 
nächste sieht die reine Milchleistung als Erfolgs-
paramter. Wieder ein anderer vielleicht wenig 
Arbeit und der Nachbar eine gute Tiergesund-
heit. Schnell wird also klar, dass es nicht die eine 
Lösung für erfolgreiches Melken mit dem Robo-
ter geben kann, wenn doch jeder Erfolg anders 
definiert. Dennoch gibt es eine Reihe von Fakto-
ren, die auf erfolgreiches Melken, wie vielleicht 
neun von zehn Landwirten es definieren wür-
den, Einfluss nehmen. Hierbei kann zwischen 
Faktoren vor und nach der Installation unter-
schieden werden. In dieser Ausgabe soll es vor 
allem um die Faktoren gehen, die bei der Ent-
scheidung für einen möglichen Umbau des be-
stehenden Gebäudes eine Rolle spielen. 

Positionierung des Lely Astronaut

Viele Landwirte schließen die Installation eines 
automatischen Melksystemes sofort aus, da sie 
der Meinung sind, dass dieser nicht in den eige-
nen Stall passen würde und das deshalb „nie-
mals klappen kann“. Die Praxis zeigt uns etwas 
anderes, vor allem bei der Betrachtung der so-
genannten alten Hasen, die auch heute noch 
erfolgreich mit dem Lely Astronaut A3 melken. 
Diese nehmen durch den schrägen Ein- und Aus-
gang deutlich mehr Platz in Anspruch, als der 
A4 und A5 es tun. Dennoch wurden sie nahezu 
identisch platziert, wie ein heute installierter 
Roboter, auch wenn dadurch Engstellen oder 
sogar Sackgassen entstanden. Ganz bestimmt 
nicht optimal, aber dennoch melken diese Ro-
boter nicht weniger erfolgreich, sofern andere 
Faktoren, die das Management der Herde be-
treffen, eingehalten werden. 

Lieblingsroboter anhand des Standortes ausma-
chen?

In der Praxis lässt sich zudem immer wieder be-
obachten, dass bei zwei oder mehr Robotern in 
einer Gruppe häufig nicht der aus unserer Sicht 
besser positionierte Roboter, der häufiger be-
suchte Roboter ist. Kühe entscheiden hier of-
fensichtlich nicht mit dem Zollstock, wo sie sich 

lieber melken lassen. Andere Faktoren, wie die 
freie Zeit oder weniger Blockadezeiten durch 
den Menschen, scheinen hier deutlich entschei-
dender als der Standort und Platz vor dem Ro-
boter. Lieblingsroboter der Kühe ist dann zum 
Beispiel der, an dem nie eingemolken wird oder 
aber der, hinter dem niemals die zu treibenden 
Kühe stehen. 

Stressfreies Melken

Ein weiterer wichtiger Faktor, neben der Posi-
tio-nierung des Melkroboters ist ein möglichst 
entspanntes und stressfreies Melken für die 
Kühe. Aus diesem Grund entschied sich Lely be-
reits mit der Einführung des Astronaut A4 für 
das so-genannte I-flow Prinzip, bei dem die Kuh 
auch während der Melkung in der Herde ver-
bleibt und Kontakt zu den Stallfreundinnen er-
möglicht wird. Zudem bevorzugen vor allem äl-
tere Damen den geraden und stufenfreien Ein- 
und Ausgang des Melkroboters. Stressfrei be-
deutet aber auch hier wieder möglichst geringe 
Wartezeiten vor dem Roboter, damit nicht viel-
leicht doch noch ein ranghöheres Tier dazu 
kommt. Im Idealfall kann die Kuh den Roboter 
sofort betreten, wenn sie das möchte.
 
Fazit

Abschließend lässt sich sagen, dass es ganz  
sicher nicht egal ist wo ein Roboter positioniert 
wird und das gemeinsam mit einem Fachmann 
vor Ort zunächst alle Möglichkeiten besprochen 
werden sollten, um auch im Falle eines Umbau-
es das Beste aus den örtlichen Begebenheiten 
zu machen. Dennoch lässt sich ein vielleicht 
nicht perfekter Standort wie in einem Neubau, 
durch ein gutes Management der Herde und 
eine angepasste Auslastung kompensieren. In 
der Praxis zeigt sich dabei immer wieder, dass 
vor allem die Faktoren der Fütterung, Klauenge-
sundheit und die Melkeinstellungen dabei deut-
lich höher gewichtet werden müssen, als der 
Standort des Roboters. Die Aussage „das passt 
nicht“, trifft im Grunde also niemals zu, bisher 
hat es immer gepasst, auch wenn nicht auf den 
ersten Blick ersichtlich. Wendet euch bei Fragen 
dabei gerne an das Lely Center Westerstede.
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Was da hilft? Sicher zunächst möglichst viel 
schauen, wie denn andere das machen. Hierfür 
erfreuen sich vor allem unsere Inforeihen gro-
ßer Beliebtheit. Immer wieder geben Landwirte, 
in Form von kleinen Hoftagen innerhalb der Wo-
che, einen Einblick in ihre persönliche Lösung. 
Schnell wird hierbei deutlich, dass ein Melkro-
boter noch fast überall sein Plätzchen im Stall 
gefunden hat. 

„Roboter in meinen Stall? 
Das geht nicht…“
Nicht selten ist dies der Satz, der unserem Vertriebs- und  

Planungsteam bei neuen Kontakten als Erstes begegnet. Denn 

auch, wenn der Wunsch nach einer Veränderung, hin zum auto-

matischen Melken, für viele gar nicht so weit weg ist. So mangelt 

es vielerorts an dem passenden Vorstellungsvermögen und der 

richtigen Idee. 

Das Kennenlernen 

Der eigene Stall ist aber vielleicht doch etwas 
abweichend der Norm oder es gibt spezielle 
Wünsche und betriebsindividuelle Anforderun-
gen? An diesem Punkt bedarf es einer betriebs-
individuellen Planung, direkt auf dem Betrieb. 
Bei einem ersten Kennenlernen, am besten di-
rekt auf dem Futtertisch, werden erste Ideen 

PRODUKTTHEMA
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entwickelt und unser Vertriebs- und Planungs-
berater erörtert gemeinsam mit euch Ziele und 
Wünsche. Vielleicht wird an der ein oder ande-
ren Stelle auch schon einmal Maß genommen, 
um eine möglichst exakte Planung erstellen zu 
können. 

Individuelle Planung

Für einen zweiten Termin kehrt unser Vertriebs- 
und Planungsberater zurück auf den Betrieb. 
Mit im Gepäck hat er, extra für den Betrieb, an-
gefertigte Stallzeichnungen, welche die beim 
ersten Termin besprochenen Ideen darstellen. 
Schnell wird hierbei ersichtlich, was möglich ist 
und welche Idee vielleicht besser oder schlech-
ter geeignet ist. Im Gespräch werden neu auf-
kommende Fragen besprochen und die Planung 
weiter konkretisiert. 

Referenzbetriebe zeigen was möglich ist!

Wie wichtig ist ein Selektionsbereich? Muss eine 
Kuh aus dem Strohstall selbstständig den Robo-
ter aufsuchen können? Fragen zu denen es 
kaum die eine richtige oder falsche Antwort 
gibt. Hier hilft vor allem der Erfahrungsaus-
tausch mit Landwirten, die bereits eine ähnliche, 
oder vielleicht sogar die gleiche Entscheidung 
treffen mussten. Anhand der bisher entstande-
nen Idee, sucht unser Vertriebs- und Planungs-
berater Adressen passender Referenzbetriebe 
heraus. Dies ermöglicht es, bereits weit vor Be-
ginn der Umbaumaßnahmen einmal das poten-
tielle Ergebnis betrachten zu können und von 
den gemachten Erfahrungen anderer Landwir-
te zu profitieren. Gerne begleitet euch unser 
Vertriebs- und Planungsberater auf der Tour 
durch die verschiedenen Ställe. 

Viel Input und neue Fragen

Nach dem Besuch der Referenzbetriebe sind 
die grundlegenden Fragen meist beantwortet, 
was nicht bedeutet, dass nicht viele neue kleine 
Fragen aufkommen. Im Rahmen eines weiteren 
Termines auf dem Betrieb werden diese bespro-
chen. Ist vorab klar, dass sich die Fragen gar 
nicht um den Umbau selbst, sondern eher um 
die Kuh drehen, unterstützt unser Team der 
Herdenmanagementberatung unsere Vertriebs- 
und Planungsberater vor Ort. Bei aufwendigen 
Umbaulösungen unterstützt ein Kollege aus der 
Projektkoordination den Vertriebs- und Pla-
nungsberater. 

Auch ihr seid der Meinung, „das geht bei uns 
nicht“? Gerne überzeugen wir euch vom Gegen-
teil und finden gemeinsam mit euch eure indivi-
duelle Lösung. 
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Fragen an Planung 
und Vertrieb

1. Seit wann bist du bei Lely?
2. Wie bist du zu Lely gekommen?
3. Was magst du an deinem Beruf?
4. Welche Verbindung hast du zur Landwirtschaft?
5. Was ist für dich der größte Vorteil am 
 automatischen Melken/Füttern?

Lukas Ludolph

1. Seit dem 16.11.2020 bin ich 
 bei Lely. 

2. Durch meine Ausbildung zum 
Landwirt konnte ich bereits erste 
Einblicke in das automatische 
Melken bekommen. Das hat 
mein Interesse geweckt noch 
mehr zu erfahren.

3. An meinem Beruf mag ich das 
jeder Tag abwechslungsreich ist 
und ich immer wieder vor neue 
Herausforderungen gestellt 
werde.

4. Bereits als kleiner Junge war ich 
begeistert von der Landwirt-
schaft und war immer auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb in 
meinem Heimatort.

5. Jeder Tag hat seine standardi-
sierten Ablauf für die Kühe, 
Arbeitszeitersparnis gerade im 
Hinblick auf Personal/ Fach-

 kräftemangel.

Kai Hamjediers

1. Ich bin nun im 10. Jahr bei Lely, 
angefangen im September 2011 
im Aufbauteam von Melkrobo-
ter, danach auch viel im Bereich 
des Lely Vectors. 2020 dann der 
Wechsel in die Planung und den 
Vertrieb, fahre nun von Leer, 
Ammerland, Emsland bis Clop-
penburg ungefähr. 

2. Einige Montate, bevor ich bei 
Lely angefangen habe, haben wir 
zuhause den ersten Melkroboter 
bekommen und ich war direkt 
von der Technik begeistert.

3. Vielseitigkeit! Immer neue 
Kunden, Betriebe und Orte 
kennen zu lernen. Kein Tag ist 
wie der andere.

4. Ich bin in der Landwirtschaft 
groß geworden und habe selber 
noch 3 “ eigene“ Kühe zuhause (1 
Braunvieh und 2 Schwarzbunte)

5. Die Selbständigkeit der Kuh! 
Mehr Tierwohl geht in meinen 
Augen nicht. Sie kann alleine 
entscheiden, ob sie melken, 
fressen oder liegen will  und 
zeigt dies durch hohe Leistungs-
bereitschaft. Füttern kann so 
einfach sein. Viele verschiedene 
Rationen für jede Gruppe 
abgestimmt zu füttern. Da 
wundert man sich, wieviel Zeit 
und Geld man sparen kann mit 
dem System.

Niels Reiswig

1. Seit dem 01.07.2020. 

2. Mich hat schon immer die 
Technik in landwirtschaftlichen 
Betriebe interessiert und hab 
mich dann einfach auf eine Stelle 
bei Lely beworben.

3. An meinem Beruf schätze ich die 
Vielseitigkeit, die er zu bieten 
hat, zum einen die unterschied-
lichen Aufgaben (Planung von 
verschiedenen Projekten) aber 
vorallem der tägliche Kontakt 
mit dem Kunden. Fast täglich 
lernt man neue Leute kennen – 
So wird es nie langweilig.

4. Auf dem Land aufgewachsen, 
Landwirtschaft in der Familie.

5. Der größte Vorteil in der Auto-
matiersierung liegt meiner 
Meinung nach darin ,dass man 
seinen Arbeitsalltag flexibeler 
gestalten kann (mehr Lebens-
qualität). Man spart Zeit aber 
auch Personal (Fachkräfte-

 mangel).  
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Bereits im Frühjahr 2019 durften fünf unserer 
Kunden das neue Herdenmanagementprogramm 
erstmalig testen und sich aktiv in die Entwicklung 
des Programmes einbringen. Wie schon bei der 
Entwicklung des Lely Astronaut A5 wurde so ver-
sucht Stimmen direkt aus dem Feld an der Entste-
hung von etwas Neuem teilhaben zu lassen. Im-
mer mit dem Ziel eine höchstmögliche Kundenzu-
friedenheit zu erreichen. Mittlerweile ist die Zahl 
der Testbetriebe weltweit auf über 100 gestiegen, 
insgesamt 17 Betriebe davon sind Kunden des 
Lely Center. Mit der Veröffentlichung auf den Lely 
Future Farm Days endete damit auch für uns eine 
spannende Zeit. 

Aktuell wird immernoch täglich an dem Programm 
gearbeitet, um euch am Ende das bestmögliche 
präsentieren zu können. Im Laufe des Jahres wird 

Lely Horizon – ein Statusupdate!
Das Lely Horizon ist seit den Lely Future Farm Days in aller  

Munde, gespannt warten Nutzer und auch wir als Center auf  

die Installation bei euch auf dem Betrieb!

Lely Horizon dann auch euch erreichen. Nach der 
Registrierung wird es möglich sein, T4C und Hori-
zon parallel zu nutzen, sodass ein langsames Ge-
wöhnen an das neue Programm möglich sein wird 
oder bei Unklarheiten in das bekannte T4C zurück 
gewechselt werden kann. 

Damit der Übergang von T4C zu Horizon so ein-
fach wie möglich wird, ist das neue Programm an 
das für euch vertraute T4C angelehnt. Wortlaute 
und Organisationen bleiben gleich. Es wird regel-
mäßige Programmführungen und ein Hilfeportal 
für schnelle Antworten geben. Außerdem wer-
den Schulungen für Horizon in Form von Online- 
und/oder Präsenzschulungen angeboten. Natür-
lich steht auch die FMS Hotline wie gewohnt für 
Fragen zur Verfügung.
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Ku(h)nterbunte Kinderseite

In diesem Buchstabengitter sind Wörter versteckt, die du finden sollst. 
Die Wörter können waagrecht und senkrecht im Worträtsel angeordnet sein. 
Wenn du eine Wort gefunden hast, kreise sie mit einem Stift ein. 

A T S T A L L B S G O L

Z R I T O H R M A R K E

M E L K R O B O T E R E

I C G U B K K J O D R N

L K R H H L A M A V X T

C E A B K A L B E B O X

H R S F I U B Q U P W Y

S T R O H E F U T T E R

G B A U E R N H O F C S
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Male den Lely Kuhstall bunt an.

Labyrinth – 
Führe die Kuh zum 
Melkroboter.

Die Lösungen findest du auf Seite 23

Finde die richtigen Worte.

Kleines Kreuzworträtsel.
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Neu und Alt 

Es ist an der Zeit, mich zu outen: ich bin hier 
nicht nur Zugezogene, ich bin sogar – ich benut-
ze jetzt das schlimme Wort – Städterin. Kühe 
habe ich, soweit ich mich erinnere, mit ungefähr 
14 Jahren zum ersten Mal von Nahem gesehen. 
Was aber absolut für mich spricht: ich wusste 
schon seit frühester Kindheit, dass es keine lila 
Kühe gibt. 
Als ich hierher, auf den Hof meines Mannes, zog 
hatte ich aber schon seit einigen Jahren näher 
mit Landwirtschaft zu tun, inklusive eines Som-
mers auf einer Schweizer Alp, wo ich lernte, mit 
Melkschemel am Hintern 30 Kühe in Kannen zu 
melken. Ich kam also nicht ganz unvorbereitet 
hier an, und trotzdem traf die neue Situation, 
also das Leben und Arbeiten mit meiner Schwie-
gerfamilie mich dann doch irgendwie unvorbe-
reitet. Es war anders als alles was ich mir vorher 
vorstellen konnte. Mein Mann und ich bauten 
uns nicht auf grüner Wiese ein Häuschen in dem 
wir dann bei  null ein gemeinsames Leben be-
gannen. Nein, ich kam, gemeinsam mit meinen 
beiden älteren Töchtern, in ein bestehendes 

System und wir mussten irgendwie sehen, dass 
wir mit allen unseren Vorgeschichten zusam-
menwachsen. Im Nachhinein finde ich, wir ha-
ben das hier alle zusammen ziemlich gut hinbe-
kommen. Ab und zu holpert es und es muss ein 
bisschen nachjustiert werden, aber ich bin hier 
voll und ganz angekommen.
Als es vor ungefähr 3 Jahren an die Planung ei-
nes Roboters ging, stellte sich natürlich zuerst 
die Frage: „Neubau oder Umbau?“. Wir entschie-
den uns recht schnell für Letzteres. Mein Mann 
fing an zu zeichnen, und versuchte eine gute, 
umsetzbare Lösung zu finden. Er fand auch eine, 
die aber mit sehr viel Aufwand verbunden  war. 
Ob wir eine Genehmigung für die erforderliche 
Stallerweiterung bekommen würden war auch 
mehr als fraglich.  
Und wieder einmal half ein Blick von außen, 
diesmal in Gestalt eines Lely Beraters, der sich 
in einem ersten Gespräch alles ansah und uns 
eine recht einfache Lösung präsentierte, auf die 
wir so nicht gekommen sind. 
Der Stall konnte also weitestgehend bleiben 
wie er war, ein alter Futtertisch und der alte 
Melkstand ließen sogar Platz für eine Separati-
on und einen Strohstall direkt am Roboter.
Als dann der Roboter geliefert und in den Stall 
gestellt wurde kam mir ein Gedanke. Wie er da 
stand, auffällig in seinem leuchtenden Rot und 
irgendwie fehl am Platz, erinnerte er mich ein 
bisschen an mich, als hier neu war und irgend-
wie nicht so ganz dazugehörte. Auch er musste 
nun die einzelnen Kühe kennenlernen, und die 
Kühe ihn. Auch hier lief es erstaunlich glatt, 
wenn es auch immer mal holperte. Jetzt, nach 
noch nicht mal einem Jahr, sieht unser neuer 
Roboter aus, als habe er schon immer an seinem 
Platz gestanden, und nachdem wir immer mal 
wieder mit neuen Toren nachjustiert haben 
wirkt es auf  mich, als seien Stall und Roboter 
genau aufeinander abgestimmt, sie passen 

Kuhlumne

Unsere 

„Kuhlumnistin“ Giulia
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Was wäre eine Vorweihnachtszeit ohne einen 
Adventskalender? Das gehört einfach dazu! Aus 
diesem Grund haben wir, in Zusammenarbeit 
mit Lely Deutschland, einen digitalen Advents-
kalender im Dezember letzten Jahres online ge-
stellt. Jeden Tag warteten spannende Gewinne 
auf Euch – vom Frühstücksset bis hin zur Winter-
jacke oder einem Grill für den Sommer, war alles 

Die EuroTier war dieses Jahr etwas ganz beson-
deres und eine Premiere für uns alle. Kein per-
sönliches Treffen, Händeschütteln oder ein Kaf-
fee am Stand, sondern digital von Zuhause aus 
und mit dem nötigen Abstand. Sicherlich für 
alle neu, aber auch eine Chance für alle die, die 
sonst keine Zeit haben oder den Hof nicht ver-
lassen können, um sich auf den Weg nach Han-
nover zu machen. Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm wartete auf Euch - Neben vielen Infor-
mationen rund um unsere Konzepte und Pro-
dukte, war auch die Vorstellung des Lely Hori-
zon ein Highlight an den Tagen. Wir freuen uns, 
dass ihr uns auch trotz der neuen Umstände so 
zahlreich besucht habt, um interessante Ge-
spräche zu führen oder sich einfach zu informie-
ren. 

Auch wenn dieses Jahr eine gute Alternative 
war, hoffen wir darauf, Euch 2022 wieder per-
sönlich begrüßen zu können, um Eure Fragen zu 
beantworten.   

Rückblick 
Lely Adventskalender 2020

Rückblick EuroTier digital 2021: 
09. – 12. Februar

dabei! Aber damit nicht genug, unter allen Teil-
nehmern wurde ein Lely Juno Futteranschieber 
verlost. Dieser Sondergewinn ging nach Bayern, 
auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in der 
Oberpfalz. Wir gratulieren auch hier nochmal 
allen Gewinnern und freuen uns auf den nächs-
ten Adventskalender dieses Jahr! 
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Ein Lely Stammtisch? Und das online? – Ganz ge-
nau! Da unsere Life-Veranstaltungen aktuell auf 
Eis liegen, haben wir den Lely Stammtisch ins 
Leben gerufen. Die Veranstaltung richtet sich 
vorrangig an Interessenten, die über die Instal-
lation eines automatischen Melksystemes nach-
denken oder sich einfach mal unverbindlich in-
formieren möchten. 

Der erste Lely Stammtisch fand am 02.02.2021 
statt. Thema an diesem Abend war die Integra-
tion eines oder mehrerer Lely Astronaut in das 
bestehende Gebäude. Den Anfang an diesem 
Abend machte Yannik Salzmann, er berichtete 
den Zuhörern von dem Ablauf eines Projektes, 
beginnend beim ersten Kontakt, bis hin zum 
Einbau eines Melkroboters. Im Anschluss stellte 
Bernd Lüttmann verschiedene Möglichkeiten 
eines Einbaus vor. Unterstützung erhielt er da-
bei von drei Landwirten, Wilko Irps, Christian 
Cordes und Dörthe Oeltjen. Alle drei Betriebe 
haben sich in der Vergangenheit für den Umbau 
des bestehenden Gebäude und die Integration 
von bis zu drei Lely Astronaut entschieden und 
berichteten von ihren Erfahrungen während 
und nach der Umbauphase. Alle Zuhörer konn-
ten während der Vorträge Fragen stellen. Diese 

1. Lely Stammtisch – Umbaulösungen 

wurden entweder von Mitarbeitern des Centers 
direkt beantwortet, oder aber den Rednern ge-
stellt und live für alle beantwortet. Dieser rege 
Austausch wurde intensiv genutzt. Abschlie-
ßend übernahm Anna Maria Lübbers aus dem 
Herdenmanagementteam Mikrofon und Bild-
schirm und teilte ihre Erfahrungen rund um die 
Positionierung eines Melkroboters mit den Zu-
hörern. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für das 
Interesse und freuen uns auf den nächsten Lely 
Stammtisch!
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Ein Start ins Jahr und das ohne unsere beliebten 
Roboterinformationstage? Für uns undenkbar, 
deshalb haben wir uns in diesem Jahr der be-
sonderen Situation angepasst und eine online 
Variante der Roboterinformationstage ins Le-
ben gerufen. Am 26. und 27. Januar hatten Kun-
den aus dem gesamten Einsatzgebiet die Mög-
lichkeit sich von zu Hause einzuwählen und ver-
schiedenen Vorträgen zu folgen. Mehr als 450 

Live zu euch ins Wohnzimmer – 
Roboterinformationstage 2021

Teilnehmer waren der Einladung gefolgt und 
haben online den Weg zu uns gefunden. Nach 
einer kurzen Begrüßung durch Centerleiter 
Reinhard Heeren, übernahm Serviceleiter Felix 
Grüß Kamera und Mikrofon und stellte in einem 
kurzen Vortrag die Veränderungen des Jahres 
2020 auf Centerebene vor. Nach diesem ge-
wohnten Einstieg in die Roboterinformations-
tage, ergriff am ersten Abend Mathias Gößling, 

Wow! Wenn wir an unsere diesjährigen Roboterinformationsta-

ge zurückdenken, sind wir noch immer überwältigt. Überwältigt 

von dem Zuspruch und die so viel besseren Teilnehmerzahlen 

als erwartet. Danke, dass ihr uns auch in diesen Zeiten treu bleibt 

und eingeschaltet habt. 
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Geschäftsführer der Tierarztpraxis AgroPrax, 
das Wort. Er nahm alle Zuhörer über 45min mit 
in die tiefen der Gesundheitsanalyse im T4C und 
konnte sicher auch für erfahrene Robotermel-
ker nocheinmal neue Aspekte und Anhaltspunk-
te liefern. Am zweiten Abend konntet ihr uns 
auf dem gleichen Sofa, aber mit anderen Thema 
hören – Jan Hinnerk Alberti war als Gastredner 
am zweiten Abend eingeladen. Jan Hinnerk Al-
berti ist seit vielen Jahren in der Agrar Beratung 
Nord als Berater für AMS Betriebe tätig. In sei-
nem Vortrag ging es vorrangig um die Effizienz 

im Roboterbetrieb, mit spannenden Zahlen und 
statistischen Auswertungen wurde aus manch 
einem Gefühl zur bestmöglichen Auslastung ei-
nes AMS eine Tatsache. Den Abschluss an bei-
den Abenden machte dann Anna Maria Lübbers, 
aus dem Team der Herdenmanagementbera-
tung. Von vielen gespannt erwartet, ging es 
hierbei um das neue Lely Horizon. Neue Funkti-
onen wurden vorgestellt und ein kleiner Aus-
blick bezogen auf den Ablauf der Einführung 
wurde gegeben. Was genau das Programm 
kann, stellen wir euch in der kommenden Aus-
gabe detailliert vor. Während beider Abende 
hatten die Zuhörer die Möglichkeit Fragen zu 
stellen, besonders interessante und wohlmög-
lich für alle relevante Fragen wurden sofort live 
an den jeweiligen Redner gestellt. Viele viele 
Fragen mehr konnten wir direkt beantworten. 
Wir hoffen, ihr konntet diese neue Form der Ro-
boterinformationstage genauso genießen wie 
wir. Um es mit den Worten von Centerleiter 
Reinhard Heeren zu sagen, „wir hoffen euch 
nächstes Jahr wieder persönlich die Hände 
schütteln zu dürfen“. 
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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 Veran-

staltungen und Betriebsbesichtigungen gibt, könnt 

ihr Euch jederzeit im Center melden. 
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Auch unsere Marketing Abteilung war in den 
vergangenen Monaten trotz ausgefallener Mes-
sen und Veranstaltungen nicht untätig und so 
zeigt sich unsere Homepage seit einigen Wo-
chen von einer neuen Seite. Neben Informatio-
nen rund um unsere Produkte und Dienstleis-
tungen, findet ihr dort ab sofort alle geplanten 
Termine für Veranstaltungen und Events, offe-
ne Stellenangebote, sowie die Möglichkeit euch 
unsere Broschüren herunterzuladen und sie je-
derzeit unterwegs zu lesen. 

Des Weiteren sollen unter anderem die Anmel-
dungen für die Intensiv-Workshops und weitere 
Veranstaltungen über diese Plattform laufen.

Schaut gerne mal vorbei – es lohnt sich!

www.lely.com/westerstede - 
unsere Website hat sich gemausert 
und zeigt sich in neuem Gewand!

Lösungen Kinderseite:

Buchstabengitter: Stall, Trecker, Ohrmarke, Melkroboter, Kuh, 

Milch, Klaue, Kalb, Abkalbebox, Futter, Stroh, Bauernhof, Gras

Kleines Kreuzworträtsel: Blume, Kuh, Hasenohren, Eiernest, Futter

Labyrinth
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www.lely.com

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


