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der Brunst abzurunden, findet ihr zudem einen 
Bericht über unsere Lely Qwes ISO LD Respon-
der, sowie einen Einblick in aktuelle For-
schungsergebnisse zum Thema Zwischenkal-
bezeit. 

Viel Spaß beim Stöbern und Lesen, 

Reinhard  Heeren
Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,
eine Zwischenkalbezeit von unter 400 Tagen, 
so das Ziel laut Lehrbuch. Doch ist das heute 
noch so passend, bei steigenden Milchleistun-
gen und herausragender Persistenz dank 
mehrmaligen Melkens und gut eingestellter 
Fütterung? Wir haben mit dem Betrieb Schulte 
aus Büren darüber gesprochen und zeigen 
Euch in dieser Ausgabe außerdem, wie Lely Ho-
rizon euch aktiv in der Weiterentwicklung eu-
rer Herde unterstützen kann. Um das Thema 
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Das Einzeltier im Fokus

Familie Schulte aus Büren

Am 01.03.2021 konnten die bis dato knapp 80 melkenden Kühe 

der Familie Schulte aus Büren, Kreis Paderborn, ihren neu erbau-

ten Boxenlaufstall beziehen. Neben der neuen Umgebung und 

einem deutlich erhöhten Maß an Tierkomfort erwartete die Kühe 

außerdem ein neues Melksystem. Gleich zwei Lely Astronaut A5 

fanden ihren Platz in dem planbefestigten Stall, welcher mit Tief-

boxen ausgestattet ist. 

BETRIEBSBERICHT

Klassischer Familienbetrieb

„Wie soll man 120 Kühe allein schaffen?“, sagt 
Landwirt Antonius Schulte mit Blick auf die Ent-
scheidung für ein automatisches Melksystem im 
elterlichen Betrieb, „ich habe immer gerne ge-
molken, dennoch war es eine für uns richtige 
Entscheidung“, ergänzt er. Gemeinsam mit sei-
nen Eltern bewirtschaftet der 32-jährige Land-
wirt den landwirtschaftlichen Betrieb. Nach dem 
Einzug in den neuen Boxenlaufstall wurde die 

Herde auf heute rund 105 melkende Kühe auf-
gestockt. Während sein Vater für das Jungvieh 
und die Fütterung aller Tiere verantwortlich ist, 
übernimmt Antonius Schulte das gesamte Her-
denmanagement und die täglichen Arbeiten im 
Stall. „Natürlich helfen wir uns immer gegensei-
tig“, sagt der junge Familienvater mit Blick auf 
die gute Zusammenarbeit mit seinen Eltern. Ne-
ben der Arbeitsentlastung hatte ihn vor allem 
die Flexibilität im Alltag mit einem automati-
schen Melksystem begeistert. 
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Erhöhte Milchleistungen im Zuge der Umstellung

Der Umzug in den neuen Stall und die Umstellung 
von der Doppel 6er Fischgräte, hin zu zwei Lely As-
tronaut A5 verlief deutlich besser als erwartet, 

„bereits nach wenigen Wochen hatte jede Kuh im 
Stall ihren ganz eigenen Rhythmus“, sagt Antoni-
us Schulte. „Seither ist die Herde deutlich ruhiger 
geworden und unsere Eutergesundheit hat sich 
verbessert“. Gründe hierfür sieht der junge Land-
wirt vor allem in dem häufigeren Melken seiner 
Hochleistungstiere. In der letzten Milchleistungs-
prüfung erreichte die Herde eine durchschnittli-
che Leistung von 41,6 kg Milch je Kuh und Tag, ak-
tuell verzeichnen die Melkroboter 3,0 Melkungen 
im Schnitt. „Das mehrmalige Melken hat unseren 
Kühen in Bezug auf die Leistung nochmal einen 
richtigen Aufschwung gegeben“, berichtet der 
Landwirt. Aufgrund von Lieferverzögerungen 
während der Bauphase verschob sich der Einzug 
in den neuen Boxenlaufstall von ursprünglich No-
vember 2020 hin zu März 2021. „Wir hatten es ei-
gentlich so geplant, dass die ganzen Abkalbungen 
aus Dezember bereits im neuen Stall stattfinden, 
sodass dieser möglichst schnell voll wird“, sagt  
Antonius Schulte. Zum Umzug in den neuen Stall 
waren diese Tiere dann bereits um den 100. Lakta-
tionstag, alle reagierten mit einer erhöhten Milch-
leistung, nahmen aber bei der Belegung nicht auf. 

„Da willste besamen und nichts nimmt auf –  
frustrierend!“, fasst Antonius Schulte die damali-
ge Situation zusammen. 

Verlängerte Zwischenkalbezeit als Problemlöser

In Folge dieser scheinbar vorhandenen Frucht-
barkeitsprobleme, informierte er sich über ver-

längerte Zwischenkalbezeiten und sprach mit 
verschiedenen Beratern über die Thematik. 
Schnell stand die Entscheidung: es soll später be-
samt werden! „Vor dem 80. Laktationstag wird 
bei uns heute keine Kuh mehr belegt“, berichtet 
Antonius Schulte von seinem angepassten 
Fruchtbarkeitsmanagement. Wann eine Kuh be-
legt wird, entscheidet er heute tierindividuell an-
hand der Milchmenge und der Körperkondition. 
Grundlegend orientiert er sich dabei an der 
Faustformel Milchmenge x 2. „Eine Kuh mit 
knapp 50 kg Milch wird aber auch am 130. Lakta-
tionstag noch nicht belegt, weil sie erfahrungs-
gemäß einfach nicht aufnimmt, hier ist für mich 
dann die Körperkondition entscheidend“, sagt 
der junge Familienvater. Um tierindividuell fest-
legen zu können, wann welche Kuh besamt wer-
den soll, nutzt Antonius Schulte die Daten aus 
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dem Herdenmanagementprogramm der zwei 
Lely Astronaut. Die durch den Wegfall der Melk-
arbeit freigewonnene Zeit wird dabei zu einem 
gewissen Anteil in die Datenauswertung und 

-analyse gesteckt. „Natürlich genießen wir die ge-
wonnenen Freiheiten mit den Melkrobotern 
auch und stehen mal einen Moment später auf“, 
so der 32 Jährige schmunzelnd, dennoch ist es 
ihm wichtig anhand der Datenanalyse seine Kühe 
kontrolliert zu haben. „Ich sehe sie ja nicht mehr 
beim täglichen Melken“, ergänzt er. 

Eigenbestandsbesamer als kurzfristiges Ziel 

Für das Besamen der Kühe und Rinder ist aktuell 
noch der Tierarzt des Betriebes zuständig. Be-
reits im Herbst dieses Jahres möchte der 32-jäh-
rige aber selbst einen Kurs zur Eigenbestandsbe-
samung absolvieren. Auf diese Weise möchte er 
ein noch besseres Gefühl für die Vorgänge be-
kommen und diese noch weiter optimieren. Für 
die Frage mit welchem Bullen belegt werden soll, 
ist auf dem Betrieb vorrangig die RUW verant-
wortlich. In regelmäßigen Abständen erfolgt 
eine Bullenanpaarung, sodass für jede Kuh eine 
passende Auswahl an Bullen getroffen werden 
kann. Rund 90 % der Herde werden dabei mit 
Holstein Schwarzbunt besamt. Kühe, die nicht 
gut aufgenommen haben, werden mit einer 
Fleischrasse wie Angus oder Blau-Weiß-Belgier 
belegt. Die Kontrolle des Besamungserfolges er-
folgt alle vier Wochen via Ultraschall durch den 
Tierarzt des Betriebes, alle Kühe werden nach 
positiver Trächtigkeitskontrolle ein weiteres Mal 
kontrolliert. „Kühe, die nach der Abkalbung Pro-
bleme hatten, werden zwischen dem 40. – 50. 
Laktationstag ebenfalls vorgestellt“, berichtet 
Antonius Schulte. 

Mittel- und langfristige Ziele 

„Die Milchleistung halten“, sagt Antonius Schulte 
auf die Frage nach Zielen für die Zukunft. Zudem 
möchte er die, durch die Aufstockung von knapp 
80 auf mehr als 100 melkenden Kühen, aktuell 
recht junge Herde unbedingt älter kriegen und 
jetzt wo der Stall nahezu vollständig belegt ist, 
auch gerne wieder Jungvieh vermarkten. „Das 
haben wir früher immer gemacht“, ergänzt er. 

Wir wünschen der Familie weiterhin viel Erfolg 
im neuen Stall und sind gespannt wo sich die Zwi-
schenkalbezeit, welche aktuell etwas über 400 
Tagen liegt, sich in Zukunft einpendeln wird. 
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Lely Qwes ISO LD Plus Responder –  
alle wichtigen Informationen in Echtzeit
Bereits seit vielen Jahren dienen die Responder am Hals der 

Kühe viel mehr als nur der Erkennung des Tieres im Melkrobo-

ter! Sie sind das perfekte Tool zur Überwachung der Gesund-

heits- und Aktivitätsdaten einer Kuh und können je nach Aus-

stattung im Stall und Respondertyp sogar den Standort des 

Tieres weitergeben. 

24/7 Informationen über deine Kühe

Gleich auf den ersten Blick unterscheiden sich die 
Lely Qwes ISO LD Plus Responder von den bisher 
bekannten SCR Respondern, während diese 
schräg hinter dem Ohr der Kuh sitzen mussten, 
werden die Lely Qwes ISO LD Plus Responder 
unten am Hals der Kuh platziert. Hier können sie 
neben der Aktivität und dem Wiederkauen, auch 

die Fressminuten dokumentieren. Die gesammel-
ten Daten des Responders werden über eine im 
Stall platzierte Antenne, alle zwei Stunden ausge-
lesen und im Herdenmanagementprogramm Lely 
Horizon aufgearbeitet. Das von der Melkung un-
abhängige Auslesen der Responder bietet Daten 
nahezu in Echtzeit und sorgt für eine möglichst 
kurze Reaktionszeit im Falle von stark absinken-
den Fress- oder Wiederkauminuten. 

PRODUKTVORSTELLUNG
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Fressminuten als Ergänzung zum Wiederkauen

Während die Auswertung des Wiederkauens für 
die meisten Betriebe einen festen Bestandteil in 
der digitalen Tierkontrolle hat, bieten die Lely 
Qwes ISO LD Plus Responder die Möglichkeit zu-
sätzlich die Fressminuten aufzuzeichnen. Betrie-
be, welche mit beiden Werten arbeiten, berich-
ten dass die Fressminuten im Krankheitsfall häu-
fig noch ein klein wenig eher abweichen, als das 
Wiederkauen. Die Fressminuten sind damit eine 
wertvolle Ergänzung für die Gesundheitskontrol-
le der Kühe. Im Durchschnitt der Betriebe wird 
ein Wert von 320 Fressminuten ausgewiesen.  

Punktgenaue Besamung der Kühe 

Neben der Bedeutung für die Kontrolle der Tier-
gesundheit, sind die Lely Qwes ISO LD Plus Re-
sponder natürlich auch zur Brunstüberwachung 
geeignet. Anhand der Aktivitäts-, Wiederkau- 
und Fressdaten werden brünstige Kühe sehr gut 
erkannt. Die 24/7 Überwachung bietet die Chan-
ce auch stillbrünstige Kühe gut herauszufiltern, 
da schon kleinste Veränderungen im Verhalten 
der Kühe dokumentiert und ausgewertet wer-
den. In Kombination mit Lely Horizon erscheinen 
die brünstigen Kühe dann sofort auf dem Smart-
phone, sowie der Brunstwahrscheinlichkeitsliste 
im Programm. Neben der Tatsache, dass eine 
Kuh in Brunst ist, wird hier der optimale Besa-
mungszeitpunkt ausgewiesen. Besonders für Ei-
genbestandsbesamer:innen bietet dies die Mög-
lichkeit die Kühe im genau richtigen Zeitfenster 
zu belegen und somit die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Trächtigkeit zu maximieren. 

Magnetische Tiererkennung im Melkroboter

Neben der Optik und der Position des Respon-
ders der Kuh liegt, der wohl größte Unterschied 
der Qwes ISO LD Plus Responder zu den SCR Re-
spondern im Inneren der Responder verborgen. 
Die Art der Erkennung der Kuh im Roboter unter-
scheidet sich grundlegend und läuft bei den 
Qwes ISO LD Plus Respondern magnetisch und 
ist damit unabhängig vom Akku und der Aktivi-
täts- und Wiederkaumessung der Responder. Im 
Roboter wird die Erkennung an der Futterschale 
montiert, sodass jede Kuh beim Betreten des Ro-
boters sofort erkannt wird. 

Den Standort der Kuh in Echtzeit!

Für alle, die noch ein klein wenig mehr möchten, 
sind die Lely Qwes ISO LD SmartTags die richtige 
Wahl. Neben den bereits beschriebenen Funktio-
nen können diese in Kombination mit verschiede-
nen Antennen im Stall den Standort einer jeden 
Kuh in Echtzeit angeben. Das „Kühe holen“ wird 
damit zu einer Arbeit mit einem deutlich redu-
zierten Arbeitsaufwand, da Kühe gezielt aufge-
sucht werden können. Dies macht es besonders 
für Mitarbeiter, die vielleicht nicht jede Kuh im 
Detail kennen deutlich einfacher. Die Kuhortung 
empfiehlt sich besonders für große Kuhzahlen 
innerhalb einer Gruppe, sowie bei häufig wech-
selndem Personal im Bereich des „Kühe holen“. 

Die Lely Qwes ISO LD Responder gibt es in ver-
schiedenen Ausstattungsvariationen. Dies bietet 
ein höchstmögliches Maß an Anpassungsfähig-
keit an die individuellen Bedürfnisse deines Be-
triebes. Die Aufzeichnung der Fressminuten, zu-
sätzlich zur Dokumentation der Wiederkau- und 
Aktivitätsdaten bietet ein weiteres wichtiges Tool 
in der täglichen Gesundheitskontrolle der Kühe 
und bietet die Möglichkeit, Reaktionszeiten im 
Falle einer Erkrankung nochmals zu reduzieren. 
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Erfolgreiche Brunstkontrolle im Jungviehbereich – ein Praxisbericht

Andreas Wehrhoff aus Schneeheide bewirt-
schaftet gemeinsam mit seiner Familie einen 
Milchviehbetrieb mit rund 150 melkenden Kü-
hen an drei Lely Astronaut A5. Die gesamte Auf-
zucht der Nachzucht erfolgt ebenfalls auf dem 
Betrieb. Seit einer Weile tragen auch die Rinder 
des Betriebes Halsbänder zur Brunstkontrolle, 
im Folgenden berichtet Andreas von seinen Er-
fahrungen. 

Wie arbeitest du mit den Daten aus dem Herden-
managementprogramm?

„Ich setzte mich jeden Tag mehrfach an den Rech-
ner um die Wiederkau- und Aktivitätsdaten auszu-
werten. Hier wird mir nicht nur die Brunst ange-
zeigt, sondern auch der optimale Besamungszeit-
punkt – das hilft mir im Alltag sehr.“

Wie läuft bei euch die Brunstkontrolle der Rinder ab?
„Alle Rinder ab einem Alter von 10 Monaten bekom-
men bei uns ein Halsband um und behalten dieses 
auch. Die automatische Brunstkontrolle bei den Rin-
dern war ein riesengroßer Fortschritt und hat unser 
Erstkalbealter um 5 Monate senken können und 
auch der Besamungsindex ist deutlich besser gewor-
den, weil ich einfach gezielter Besamen kann.“

Warum bekommen die Rinder schon mit 10 Mona-
ten ein Halsband um?

„Um bereits ein oder besser zwei Brunstzyklen über 
das Herdenmanagementprogramm beobachten zu 

können, erhalten die Rinder ihr Halsband bereits 
mit 10 Monaten. Dies trägt dazu bei, dass wir dann 
mit 13 oder 14 Monaten, je nach Größe und Ge-
wicht des Tieres belegen können.“

Was passiert mit den Halsbändern, wenn die Rin-
der tragend sind?

„Unsere Rinder werden zweimal mittels Ultraschall 
auf Trächtigkeit untersucht. Auch wenn sie tragend 
sind, behalten sie ihr Halsband um. So habe ich die 
Wiederkau- und Aktivitätsdaten jederzeit unter 
Kontrolle. Das ist mir gerade bei den Rindern wich-
tig, da ich die eben nicht jederzeit und immer im 
Blick habe.“

Der Kuhindex –  eine objektive und 
faktenbasierte Bewertung deiner Kühe

Ist die Kuh mit der meisten Milch automatisch auch die beste Kuh 

im Stall? Oder welche anderen Parameter sind für den Titel „bes-

te Kuh“ entscheidend? Mit der Einführung von Lely Horizon steht 

dem Nutzer unter anderem auch der sog. Kuhindex zur Verfü-

gung. Dieser erstellt für den Betrieb eine Rangliste aller Kühe.

SEITE Kuh & Herde8



GESUNDHEITSTHEMA

Was macht eine erfolgreiche Kuh aus? 

Um den Betrieb erfolgreich für die Zukunft auf-
stellen und den züchterischen Fortschritt best-
möglich nutzen zu können, wird bei der Anpaa-
rung der Kühe nichts dem Zufall überlassen. Ein 
Teil dieser Entwicklung ist, dass auf vielen Betrie-
ben nur noch rund 50 % der Herde schwarzbunt 
belegt werden und die „schlechtere Hälfte“ mit 
einer Fleischrasse. Auf diese Weise können 
schlechte Melkbarkeiten oder zu geringe Milch-
mengen relativ gut aus dem Bestand herausge-
züchtet werden. Doch welches sind die guten 
Kühe im Betrieb? Um Landwirt:innen bei der Wei-
terentwicklung der Herde bestmöglich unter-
stützen zu können, wurde mit der Einführung 
von Lely Horizon der Kuhindex in den Alltag der 
Landwirte integriert. Auf Basis der Melk-, Frucht-
barkeits- und Gesundheitsdaten wird eine objek-
tive Bewertung aller Einzeltiere vorgenommen, 
das Ergebnis wird als Kuhindex dargestellt. Diese 
einzigartige Bewertung der Kühe ist über das 
Widget „Reproductions Prediction“ in der Her-
denübersicht zu finden. Die dargestellte Liste 
lässt sich nach dem Kuhindex sortieren, sodass 
entweder die beste oder eben die schlechteste 
Kuh ganz oben steht. 

Fakten anstelle eines Gefühls setzen

„Auf meiner persönlichen Rangliste standen ganz 
andere Kühe“, nicht selten ist das die erste Reak-
tion auf die Betrachtung der Rangliste anhand 
des Kuhindex. Denn auch, wenn die ausgewerte-
ten Daten für den Kuhindex theoretisch alle im 
Programm zu finden sind, hat diese niemand zu 
100 % im Kopf, wenn es um die Einschätzung ein-
zelner Tiere geht. Hinzu kommt als wohl noch 

entscheidenderer Faktor die Emotionalität. Da 
wird die Lieblingskuh dann doch mit etwas ande-
rem Maß bewertet als die nervige Färse, die auch 
noch drei Wochen noch nicht alleine den Weg 
zum Melkroboter findet. Aus diesem Grund lässt 
sich die Objektivität des Kuhindex wohl als der 
größte Vorteil der neuen Kennzahl bezeichnen. 

Hinweis Besamung überdenken 

Zur weiteren Unterstützung im Alltag wurde an-
gelehnt an den Kuhindex der Hinweis „Besamung 
überdenken“ entwickelt. Dieser erscheint genau 
dann auf eurem Display, wenn die jeweilige Kuh, 
auf den sich der Hinweis bezieht, in Brunst ist 
und theoretisch eine Besamung ansteht. Kühe in 
der ersten Laktation sind vom Hinweis ausge-
schlossen. Die Zahl der Kühe, die den Hinweis er-
halten, ist zudem stark begrenzt. Das System 
geht von einer Remontierungsrate in Höhe von 
25 % aus, wobei nur die Hälfte davon „freiwillig“ 
ist. Die Zahl der Kühe, die einen Hinweis bekom-
men können, reduziert sich also auf 12,5 %. Die 
Zahl der Kühe verringert sich zudem durch die 
Anzahl der Kühe, die bereits manuell den Repro-
duktionsstatus „Offen halten“ erhalten haben, 
Abgänge innerhalb der letzten drei Monate wer-
den ebenfalls abgezogen. Wird auf dem Betrieb 
also viel mit dem sog. „Offen halten“ gearbeitet 
oder gab es zuletzt viele Abgänge, kann es vor-
kommen, dass der Hinweis selten, bis gar nicht 
erscheint. 
Bei Fragen zum Kuhindex oder dem Hinweis Be-
samung überdenken wendet euch gerne an das 
Team der Herdenmanagementberatung, entwe-
der über den direkten Kontakt oder aber die 
FMS-Hotline, welche werktags von 07:30 – 12:00 
Uhr besetzt ist. 
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GASTBEITRAG

Zwischenkalbezeit neu definieren?
Längere Zwischenkalbezeiten müssen nicht unrentabel sein. 

Je nach Leistungsfähigkeit der Einzelkuh gibt es ein betriebs-

wirtschaftliches Optimum, haben Untersuchungen der Lan-

desforschungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern ergeben.

Milchkühe haben heute ein sehr hohes Leis-
tungsvermögen, das sich in hohen täglichen 
Milchleistungen bis zum Trockenstellen um-
setzt. Das Management ist in der Lage, den an-
gespannten Stoffwechselstress der Kuh um die 
Abkalbung zu beherrschen. Ist es tatsächlich 
notwendig, dass jede Kuh jedes Jahr ein Kalb 
zur Welt bringt oder wird damit die Remontie-
rung in die Höhe gedrückt? Lässt sich der Zeit-
punkt der Besamung bewusst verzögern oder 
werden die Kühe dann nicht mehr tragend? Ver-
fetten solche Kühe zum Ende der Laktation? 

400-Tage-Obergrenze

Die Festlegung eines Höchstwertes für die Zwi-
schenkalbezeit (ZKZ) wurde mit Einführung der 
künstlichen Besamung notwendig. Anfang der 
1970-er Jahre schrieb Liebenberg (1974): „Die 
Zwischenkalbezeit soll ungefähr ein Jahr betra-
gen“. Damals gaben die Kühe etwa 3.500 kg 
Milch je Laktation, also weniger als halb so viel 
wie heute. Diese Grenze konnte mit steigender 
Milchleistung oft nicht eingehalten werden und 

so wurden 400 Tage als Obergrenze für eine 
gute Fruchtbarkeit fixiert. Bis heute wird ein 

„gutes“ und ein „schlechtes“ Fruchtbarkeitsma-
nagement immer noch anhand dieser Kenngrö-
ße reglementiert.

Mit steigender Leistung „verschlechtert sich die 
Fruchtbarkeit der Kühe“. Aber wird die Frucht-
barkeit tatsächlich schlechter oder nur den bio-
logischen Abläufen angepasster? Ist es von 
Nachteil, dass Kühe nach dem Kalben erst spä-
ter wieder tragend werden? Aus ökonomischen 
Gesichtspunkten galt und gilt häufig bis heute, 
dass jeder Tag über 400 Tage ZKZ zwischen 3,50 
Euro und 3,75 Euro kostet. Betrachtet man aber 
die Kosten nicht nur je Laktation, sondern je Le-
benstag oder je Melktag, dann kehrt sich dieses 
Ergebnis um. Längere Zwischenkalbezeiten be-
deuten auch weniger Abkalbungen im Leben ei-
ner Kuh und damit weniger kritische Phasen. Zu-
dem erhöht sich die züchterisch viel umstritte-
ne Persistenz der Laktation allein durch eine 
verzögerte Besamung. Das wiederum bringt 
mehr Milch je Melktag.

Abkalbung: Jedes Jahr ein Kalb – ist ökonomisch nicht 

immer nötig. Foto: Römer

Der optimale Zeitpunkt für eine Besamung sollte sich 

nach der Konstitution, Gesundheit und Milchleistung der 

Kuh richten.
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Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung für den Beginn der Zyklusaktivität 

nach Geburt des Kalbes (p.p.) ; Quelle: Boldt et al., 2015

Für die Landesforschungsanstalt für Landwirt-
schaft und Fischerei in Mecklenburg-Vorpom-
mern gehört die verlängerte Laktation inzwi-
schen zu den zentralen Forschungsschwerpunk-
ten im Gesamtverfahren Milchproduktion. Da-
tengrundlage bilden die funktionalen Merkma-
le von Kühen der Testherden (MV) aus dem 
Programm ProFit der RinderAllianz. Seit 2005 
werden in diesen 30 Betrieben zusätzlich zu 
Brunst- und Besamungsdaten sämtliche Be-
handlungen im Herdenmanagement dokumen-
tiert. Insgesamt wurden bis jetzt mehr als zwei 
Millionen Behandlungs- und Befunddaten von 
über 120.000 Kühen der Rasse Deutsche Hol-
stein (DH sbt.) ausgewertet.

Spezielle Untersuchungen fanden in einem der 
Testherdenbetriebe statt. Hier wurden Milch-
proben von 678 DH-Kühen zur Progesteronana-
lyse entnommen. Die Analyse erfolgte mittels 
des „on-farm“-Gerätes eProCheck® der Firma 
Minitüb (Boldt et al., 2015). Die Messungen der 
Progesteronkonzentrationen in der Milch ha-
ben ergeben, dass mit steigender 100-Tage-
Leistung der Beginn des Zyklusgeschehens nach 
einer Kalbung verzögert eintritt. Im Untersu-
chungsbetrieb mit einer durchschnittlichen Her-
denleistung von über 10.000 kg Milch je Kuh 
und Jahr lag bei 31 Prozent der Kühe dieser Be-
ginn der Gelbkörper- (lutealen) Aktivität erst 
nach dem 42. Tag p.p. (s. Abbildung 1). Das be-
deutet, dass diese Kühe gar nicht so früh tra-
gend werden können, da ihr Zyklus noch inaktiv 
ist. Hier wäre eine so frühe Besamung wenig 
zielführend. 

Untersuchungen zur Beziehung zwischen der 
Rastzeit und dem Besamungsaufwand sowie 
der Verzögerungszeit an 21.616 DH-Kühen zeig-
ten, dass es gravierende Unterschiede in Abhän-
gigkeit von der Milchleistung gibt. Bei 305-Tage-
Leistungen bis 7.000 kg sollten Kühe ab dem 40. 
Laktationstag schnellstmöglich wieder tragend 
werden (s. Abbildung 2). Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass bisher die These galt: je früher 
besamt umso besser das Ergebnis. Bei Kühen 
mit ≥ 12.000 kg Milch jedoch zeigten sich der ge-
ringste Besamungsaufwand und die kleinste 
Verzögerungszeit, wenn sie erst nach 120 Tagen 
p.p. besamt wurden (s. Abbildung 3), also ein 
genau entgegengesetztes Bild.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Studie aus 
Sachsen, bei der Kühe gezielt, aber unabhängig 
von ihrer Milchleistung in Klassen von 40, 120 
beziehungsweise 180 Tagen Freiwilliger Warte-
zeit (FWZ) eingeteilt wurden (Niozas et al., 2019). 

Abbildung 2: Verzögerungszeit und Besamungsaufwand in Abhängig-

keit von der Rastzeit bei Kühen mit einer Milchleistung von < 7.000 kg;  

Quelle: Römer und Röhle, 2018

Abbildung 3: Verzögerungszeit und Besamungsaufwand in Abhängig-

keit von der Rastzeit bei Kühen mit einer Milchleistung von >12.000 kg; 

Quelle: Römer und Röhle, 2018
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Abbildung 4: Nutzungsdauer von 26.212 abgegangenen Kühen mit 

mindestens drei Laktationen in Abhängigkeit von der Zwischenkalbe-

zeit, Quelle: Römer, 2018

Das Herdenniveau lag bei durchschnittlich 
11.000 kg. Die Kühe mit einer FWZ von 180 Ta-
gen hatten 1.000 kg mehr Milch in der 305-Tage-
Leistung, eine deutlich bessere Brunsterken-
nung, einen Erstbesamungserfolg von 50 Pro-
zent (37 Prozent bei 40 d FWZ) und nur zwei 
Prozent Kühe mit inaktiven Eierstöcken (16 Pro-
zent bei 40 d FWZ). Wenn die Kälber (zum Bei-
spiel aus Gebrauchskreuzung) einen höheren 
Gewinn als die höhere Milchleistung durch eine 
verlängerte Laktation bringen, wenn Jungrin-
der mit sehr gutem Gewinn verkauft werden 
können, dann rechnen sich gegebenenfalls kur-
ze Zwischenkalbezeiten. Aus Sicht der eigenen 
Reproduktion, des Tierwohls und der Nutzungs-
dauer kann eine deutlich verlängerte Laktation 
auf das Leben der Kuh beziehungsweise den 
Stallplatz bezogen jedoch auch ökonomisch 
Vorteile bieten.

Ganzheitliche Sicht

Bisher wurden Fruchtbarkeitsparameter stets 
nur auf eine Laktation bezogen. In den Unter-
suchungen sollte nun der Frage der Nutzungs-
dauer nachgegangen und das Leben einer Kuh 
ganzheitlich betrachtet werden. Weniger Kalb-
ungen bei gleicher Gesamtleistung könnten so-
wohl aus Sicht des Tierschutzes (Kühe bleiben 
gesünder) als auch aus Sicht der Ethik (Kühe le-
ben länger) durchaus sinnvoll sein. All das sollte 
auch zu einem höheren ökonomischen Erfolg 
führen. Eine längere Nutzungsdauer bei höhe-
ren Zwischenkalbezeiten konnte bereits nach-
gewiesen werden (s. Abbildung 4).

Auch die Lebenseffizienz war bei Kühen mit ei-
ner Zwischenkalbezeit von über 430 Tagen am 
höchsten. Hier betrug die Milchleistung je  
Lebenstag 16,7 kg, wohingegen Kühe, die jedes 
Jahr ein Kalb zur Welt brachten (ZKZ 341-370 
Tage), lediglich 15,0 kg Milch je Lebenstag er-
reichten. 

Für die betriebswirtschaftliche Bewertung wur-
den die Ergebnisse der Betriebszweigauswer-
tungen von Referenzbetrieben der LFA aus den 
Jahren 2009 bis 2011 herangezogen (Harms et 
al., 2018). Dabei sollte berücksichtigt werden, 
dass das Herdenmanagement hier generell auf 
möglichst kurze Zwischenkalbezeiten ausge-
richtet war. Die ökonomischen Berechnungen 
ergaben: Mit höheren Lebenstagsleistungen ist 
eine Verbesserung des Deckungsbeitrages zu 
erkennen, selbst wenn die Kühe mehr Zeit be-
nötigen, um wieder tragend zu werden. Je Tag 
verlängerter ZKZ ergaben sich eine um 87 kg 

energiekorrigierte Milch (ECM) erhöhte Lebens-
leistung und eine um 2,9 Tage längere Nut-
zungsdauer. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Leistungsfähigkeit der Kühe in Verbindung mit 
der Nutzungsdauer die Wirtschaftlichkeit einer 
Herde viel stärker beeinflusst als die Zwischen-
kalbezeit oder eine geringere Anzahl zu ver-
marktender Kälber und ein höherer Besamungs-
aufwand.

Die Frage ist, ob es ein ökonomisch begründe-
tes Optimum für die Zwischenkalbezeit in Ab-
hängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Be-
standes gibt. Die Klassifizierung des Bestandes 
nach dem Merkmal 305-Tageleistung bildete die 
Grundlage für die betriebswirtschaftlichen Be-
rechnungen. Im Leistungsbereich bis 9.000 kg 
ist der wirtschaftliche Erfolg am höchsten, 
wenn die Kühe in einem Zeitraum von 340 bis 
370 Tagen p.p. kalben. Kühe mit einer 305-Tage-
leistung bis 10.000 kg sind wirtschaftlicher, 
wenn sie in einem Zeitraum von 371 bis 400 Ta-
gen p.p. erneut kalben. Einen deutlichen finan-
ziellen Vorteil haben Kühe mit einem Leistungs-
niveau von 10.000 kg bis 11.000 kg Milch bei ei-
ner ZKZ zwischen 400 und 430 Tagen (s. Tabelle). 

Fazit

Anhand eines umfangreichen Datenmaterials 
konnte nachgewiesen werden, dass längere 
Zwischenkalbezeiten nicht unrentabel sein müs-
sen. Je nach Leistungsfähigkeit der Einzelkuh 
gibt es ein betriebswirtschaftliches Optimum 
für die Zwischenkalbezeit. Kühe mit einer 
305-Tageleistung unter 9.000 kg sind am renta-
belsten, wenn sie jedes Jahr ein Kalb bekom-
men. In dem Leistungsbereich bis 10.000 kg 
führt eine längere Pause von maximal zwei Zyk-
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Tabelle: Deckungsbeitrag (€ je Stallplatz, Jahr) bei differenzierten Zwischenkalbezeiten und Milchleistungen (305-Tage-Leistung)  

Quelle: Harms et al., 2018 

Niozas et al. (2019): Extended lactation in high yielding dairy 

cows. I. Effects on reproductive measurements. J. Dairy Sci. 

(2019) 102:799-810

Röhle, N. (2016): Einfluss der in Abhängigkeit von der Milch-

leistung gewählten Rastzeit auf den Erstbesamungserfolg, den 

Besamungsaufwand und die Verzögerungszeit. Masterarbeit 

Humboldt Universität zu Berlin, Fachgebiet Tierhaltungssyste-

me und Verfahrenstechnik.

len zu einer längeren Nutzungsdauer und zu ei-
nem höheren Einkommen für den Landwirt. Kü-
hen mit noch höheren Laktationsleistungen 
sollten mehr als 100 Tage Ruhepause nach der 
Kalbung gegönnt werden, bevor sie wieder be-
samt werden.

Hinweise zur Einordnung der Kühe in die jeweili-
gen Leistungsbereiche liefern die Ergebnisse 
zur ersten Milchleistungsprüfung. Eine längere 
Freiwillige Wartezeit bedeutet jedoch nicht, die 
Hochleistungskuh unbeobachtet zu lassen. Eine 
lückenlose Dokumentation aller Brunsten, auch 
wenn sie nicht genutzt werden, ist wichtig, um 
optimale Besamungsergebnisse nach der länge-
ren Freiwilligen Wartezeit zu erzielen. Die be-
wusste Verlängerung der Laktation erfordert 
eine bewusst verzögerte Besamung und muss 
einhergehen mit einer persistenten Milchleis-
tung. Das geht nur mit Kühen, die gesund in die 
Laktation gestartet sind.
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Milchleistung (kg) Zwischenkalbezeit (Tage)

<340 340-370 371-400 401-430 431-460 >460

< 8.000 215 325     308 304 296 294

> 8.000 – 9.000 336 500     463 463 466 398

> 9.000 – 10.000 567 566 572 533 526 459

>10.000 – 11.000 601 649 674 688 673 569
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Leckeres für den Grillabend 
und die Feiertage
Im April des vergangenen Jahres fiel für die Brüder Eike und 

Christian Eichler aus Nordel (LK Nienburg/Weser) der Start-

schuss in der Direktvermarktung ihrer Produkte. Den Gemischt-

betrieb, zu dem neben rund 110 melkenden Kühen auch knapp 

1000 Mastschweine gehören, bewirtschaften die beiden ge-

meinsam mit ihren Eltern. 

„Die Idee der Direktvermarktung entstand für 
mich im Rahmen des Meisterkurses“, berichtet 
Landwirt Eike Eichler. Im Rahmen der Meister-
arbeit entstand aus der Idee ein komplettes 
Konzept, welches die Erzeugnisse des Betriebes 

mit einbinden sollte. So können Kunden neben 
Fleisch der eigenen Rinder und Schweine außer-
dem Eis aus der eigenen Milch erwerben. „Es 
gibt hier in der näheren Umgebung kein ver-
gleichbares Angebot, dass kommt uns natürlich 
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zugute“, bewertet Eike Eichler den Standort des 
Regiomaten auf ihrem Stammbetrieb, welcher 
an einer viel befahrenen Straße liegt. Da das An-
gebot aus Eis und frischem Grillfleisch viel auch 
von vorbeikommenden Fahrradfahrern ange-
nommen wird, wurde der Verkaufsbereich in 
diesem Sommer um Sitzgelegenheiten und ei-
nen kleinen Spielplatz ergänzt, welcher zum 
Verweilen einlädt. Für den sofortigen Eis-Ver-
zehr, den es in insgesamt drei verschiedenen 
Größen gibt, liegen kleine Löffel bereit. 

Eigene Marinade mit besonderem Geschmack

Für die Herstellung der Grillwaren, werden die 
schlachtreifen Schweine zum nur wenige Kilo-
meter entfernten Schlachter gefahren. Hier 
werden sie zerlegt und auch die Produktion der 
verschiedenen Bratwürste vorgenommen. Für 
die Nackensteaks, welche es in zweier oder drei-
er Paketen zu kaufen gibt, haben die beiden 
Brüder gemeinsam mit ihren Familien eine eige-
ne Marinade hergestellt. „Wir haben eine Wo-
che jeden Tag Nackensteaks gegessen, bis wir 
mit der hergestellten Marinade zufrieden wa-
ren“, berichtet Christian Eichler schmunzelnd. 
Das Marinieren und Verpacken der Nacken-
steaks erfolgt im extra dafür hergerichteten 
Verpackungsraum und wird mittlerweile von ei-
ner Angestellten übernommen, welche einmal 
die Woche vor Ort ist. Je nach Verfügbarkeit der 
Schweine und der Nachfrage nach den Produk-
ten werden mittlerweile jede Woche ein bis 
zwei Schweine geschlachtet. Neben den Na-
ckensteaks sind besonders die Chili-Cheese 
Griller sehr beliebt, neben diesen leicht schar-
fen Würstchen, erhalten Kunden außerdem Kä-
segriller, Krakauer und normale Bratwürste. Für 
den Verkauf der Fleischwaren wurde ein Regio-
mat angeschafft, hier werden die Produkte bis 
zum Kauf gekühlt. „Unser Angebot ist vor allem 
für den spontanen Grillabend gedacht“, berich-
tet Christian Eichler mit Blick auf die 24/7 Ver-
fügbarkeit seiner Waren im Regiomaten.

Rindfleischpakete für den Festtagsbraten
Ergänzt wird das Produktangebot des Schwei-
nefleisches durch Rindfleischpakete. Hierfür 
werden vorrangig im Herbst und Winter 
Schlachttermine festgelegt und verschieden 
große Fleischpakete angeboten. Bei den ge-
schlachteten weiblichen Rindern handelt es sich 
um Kreuzungen einer Fleisch- und Milchviehras-
se, Christian Eichler setzt hierbei gerne auf Inra-
Kreuzungen. „Die haben besonders gut marmo-
riertes Fleisch, besonders wenn sie vorher gut 
gefüttert wurden“, ergänzt er. Zusätzlich wird 

aus dem Rindfleisch eine Rindersalami herge-
stellt. „Ich habe heute einen ganz anderen Be-
zug zum Fleisch, damit habe ich mich als Land-
wirt zuvor wenig beschäftigt“, berichtet Eike 
Eichler im Hinblick auf die Schlachtung und Zer-
legung seiner Tiere, „erst durch die Direktver-
marktung beschäftige ich mich viel intensiver 
damit.“

Minze als heimlicher Favorit

Für die Eisherstellung haben die Brüder sich  
einen Profi an ihre Seite geholt. Sie verkaufen 
ihre Milch an ein Eiscafé aus Minden, hier wird 
die Milch zu leckerem Milcheis verarbeitet, „bei 
der Auswahl der Geschmacksrichtungen lernt 
man die Leute erst richtig kennen“, lacht Eike 
Eichler, „ich wollte zu Beginn kein Eis mit der Ge-
schmacksrichtung „Minze“, da ich das selber 
nicht mag – heute ist das die Sorte, die mit am 
besten geht“. Neben den verschiedenen Sorten 
in Bechern mit 130 ml oder 250 ml, rundet au-
ßerdem Spaghetti Eis mit oder ohne Sahne das 
Portfolio ab. In der Woche können so rund 30 – 
60 L Milch vermarktet werden. Das Eis steht in 
einer Truhe neben dem Regiomaten, der Ver-
kauf läuft auf Vertrauensbasis. „Das klappt er-
staunlich gut“, berichtet Christian Eichler, ne-
ben der Barzahlung haben die Kunden außer-
dem die Möglichkeit per PayPal zu bezahlen, ein 
toller Service für alle die, die kein Kleingeld in 
der Tasche haben. 

Wir wünschen dem Brüdergespann alles Gute 
und weiterhin viel Erfolg in der Direktver-
marktung!
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#moinundhallo:

Nadine Gies
#lelyteam Administration

Hobbies: Zeit bei meinen Pferden verbringen, 
TôsôX
Bei Lely seit: 2019
Gelernter Beruf: Automobilkauffrau
Reiseziel: Bayern und Österreich – Ich wollte 
schon immer nach Amerika reisen
Traumberuf: Tierärztin

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Timm Köpken
#lelyteam Kältetechniker

Hobbies: Fußball, Feuerwehr
Bei Lely seit: August 2019
Gelernter Beruf: KFZ Mechatroniker
Reiseziel: Malediven
Traumberuf: Feuerwehrmann
Ich wollt immer schon: Einen Feuerwehreinsatz 
bei der Berufsfeuerwehr fahren

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Peter Dijkhuis
#lelyteam Servicetechniker

Hobbies: Fussball, Mountainbike & Fotografie
Bei Lely seit: November 2014
Gelernter Beruf: Machinenbauer
Reiseziel: Norwegen, war aber leider noch nicht da! 
Ich wollt immer schon Backpacken durch die USA
Traumberuf: Bauer

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

René Mooy
#lelyteam Aufbaumonteur

Hobbies: Fußball
Bei Lely seit: 2018
Gelernter Beruf: Landwirt
Reiseziel: Canada
Traumberuf: Profi-Fußballer

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

SEITE Kuh & Herde16



Dennis Dräger
#lelyteam Servicetechniker

Hobbies: Feuerwehr
Bei Lely seit: Oktober 2015
Gelernter Beruf: Anlagenmechaniker für 
Sanitär, Heizung und Klima Technik
Reiseziel: Borkum
Traumberuf: Landwirt
Ich wollt immer schon: Das Leben lieben 

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Markus Bartels
#lelyteam Projektkoordinator

Hobbies: Astronomie
Bei Lely seit: 1999
Gelernter Beruf: Energieelektroniker Fachrich-
tung Anlagentechnik, später dann Elektromeis-
ter im Handwerk
Reiseziel: Griechenland
Traumberuf: Koch

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Rieke Olberding
#lelyteam Administration

Hobbies: Crossfit, Bücher/Comics lesen, 
Serien/Filme gucken
Bei Lely seit: November 2020
Gelernter Beruf: Kauffrau für Büromanage-
ment und danach die Weiterbildung zur 
Betriebswirtin
Reiseziel: Schweden- Norwegen-Finnland, 
England-Schottland- Irland, Japan
Traumberuf: Archäologin und dann Tierpflegerin

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Hobbies: Beachvolleyball, Ski fahren, Wassersportarten
Bei Lely seit: Mai 2022
Gelernter Beruf: Landwirtin, Agrarwissenschaftlerin
Reiseziel: Portugal und Canada
Traumberuf: Tierärztin
Ich wollt immer schon: einen Pilotenschein machen

Sommer oder Winter

Hund oder Katze

Facebook oder Instagram

Kaffee oder Tee

Küste oder Berge

Frühaufsteher oder Morgenmuffel

Bier oder Sekt

Dorf oder Stadt

Maria Köhler-Boragno
#lelyteam Herdenmanagementberaterin
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FÜR DEN MÜRBETEIG

150 g Mehl

60 g Zucker

1 Pck. Vanillinzucker

1 Prise Salz

100 g weiche Butter

FÜR DIE FÜLLUNG

600 ml Milch

2 Pck. Vanillepuddingpulver

1 kg Magerquark

200 g Zucker

2	 Eier (Gr. M)

1 Vanilleschote

2 TL Zitronenabrieb

200 ml neutrales Speiseöl

etwas Puderzucker zum Bestreuen 

ZUTATEN

Käsekuchen

450 g z.B. Erdbeeren
4 Kugeln Vanilleeis (ca. 200g)
300 ml kalte Milch 
1 TL Zitronensaft
1 TL Vanilleextrakt
Optional ein paar Beeren zur Deko 

ZUTATEN

Beeren-Milchshakes

Eiskaffee

#milchliebe

REZEPT 1

#milchliebe
REZEPT 2

#milchliebe

Perfekte
Rezepte!

Eiswürfel, Kaffee und viiieeelll Milch
ZUTATEN

#milchliebe

REZEPT 3
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Ku(h)nterbunte Kinderseite

Viel Spaß beim Ausmalen

Freche Anziehsachen für kleine Lely-Fans
#unschlagbar cool

Get the #lelylook 

Jetzt tolle 

Kindersachen 

im Lely Fanshop

entdecken!
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Endlich wieder große Messen

RÜCKBLICKE

Innerhalb von sechs Wochen durften wir im Juni 
und Juli 2022 gleich an drei großen Messen teil-
nehmen! Während sowohl die Landwirtschafts-
messe Aurich, als auch die HeLa ihre ursprüng-
lich für den Februar geplanten Termine nach-
holten, fand die Tarmstedter Ausstellung zum 
bereits 72. Mal am zweiten Wochenende im  Juli 
auf dem 18 ha großen Freigelände statt!

Landwirtschaftsmesse Aurich
Bei sehr durchwachsenem Wetter starteten wir 
am 01.06.2022 im Herzen Ostfrieslandes in un-
ser Messejahr 2022. Auf unserem Stand erwar-
tete Besucher neben Lely Astronaut A5, welcher 
in der Demoversion gemolken hat, außerdem 
der Lely Vector, sowie unsere fleißigen Alltags-
helfer. Wir konnten an insgesamt drei Messeta-
gen viele spannende Gespräche führen und ha-
ben den direkten Austausch mit unseren Kun-
den und Interessenten sehr genossen!

Hessische Landwirtschaftsmesse in Alsfeld 
Bereits seit 2013 ist die HeLa in Alsfeld mit mehr 
als 200 Ausstellern in insgesamt sechs Messe-
hallen ein fester Bestandteil im Kalender der 
Landwirte und Landwirtinnen der Umgebung. 
Vom 24.-26.06. nutzten mehr als 30.000 Besu-
cher die Gelegenheit die Messe zu besuchen. 
Auf unserem Stand konnten sich Interessierte 
unseren Melk- und Fütterungsroboter, sowie 
unsere Alltagshelfer einmal ganz genau an-
schauen, außerdem hatten wir in diesem Jahr 
das Lely Grazeway Weideselektionstor im Ge-
päck! Nach zwei Jahren ohne die HeLa, war es 
schön auch unsere Kunden in Hessen endlich 
mal wieder live treffen zu können und bei einer 
Tasse Kaffee zusammenzukommen. 

Tarmstedter Ausstellung in Tarmstedt
Am zweiten Wochenende im Juli stand nach 
zwei Jahren Abstinenz endlich wieder die Tarm-
stedter Ausstellung an. Die wohl größte land-
wirtschaftliche Messe im Norden Deutschlands, 
lockt jährlich mehr als 100.000 Besucher in den 
kleinen Ort Tarmstedt mit seinen nur rund 
11.000 Mitbewohnern. Auch wir waren wie ge-
wohnt auf dem Stand B1 anzutreffen und hat-
ten unsere gesamte Produktpalette im Gepäck. 
Besucher unseres Standes konnten anhand der 
Robotermodelle A2, A3, A4 und A5 einmal haut-
nah die mittlerweile 30-jährige Entwicklung der 
Melkroboter im Hause Lely verfolgen. Zudem 
waren Lely Juno und Lely Discovery live im Ein-
satz und überzeugten mit ihrer fleißigen Arbeit 
und das 24 h täglich. Wir hatten vier wirklich 
großartige Messetage und sagen „Danke“ an 
alle Besucher unseres Standes! 
Schön, dass ihr da wart! 
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Am 01.07. versammelten sich alle Kolleginnen 
und Kollegen am Standort in Westerstede – ne-
ben neuen Einzel- und Teamfotos sollte zum 
ersten Mal seit 2018 wieder ein gemeinsames 
Gruppenfoto mit allen Mitarbeiter: innen und 
Fahrzeugen erstellt werden. Bereits bei der 
Platzierung der Fahrzeuge wurde schnell klar, 
wie groß unser Team mittlerweile geworden ist 
und so passten die letzten zwei Fahrzeuge nicht 
mal mehr mit aufs Bild, „Parkplatz voll“ hieß es 
gegen 9 Uhr. Nachdem alle Einzel- und Teamfo-
tos im Kasten waren, begann gegen 10:30 Uhr 
die Aufstellung zum großen Gruppenbild. Mit-
tels eines Teleskopladers wurde unsere Foto-
grafin in die Höhe bugsiert, sodass alle Fahrzeu-
ge und Menschen auf das große Bild passten. Es 
sind beeindruckende Aufnahmen entstanden, 
welche ihr in Zukunft sicher immer wieder zu se-
hen bekommen werdet. Wir sind stolz auf unser 
immerzu wachsendes Team, was vor allem im 

Vergleich zum Bild von 2018 deutlich wird. Im 
Anschluss an ein gemeinsames Mittagessen 
ging es für alle in Richtung Heimat. 

„BITTE ALLE LÄCHELN!“ – 
LELY FIRMENSHOOTING 2022

Zum Video des Firmenshootings:

https://youtu.be/GBaYgKOt3zc

Zum Video des Firmenshootings:

DAS MAGAZIN DES LELY CENTER WESTERSTEDE | SEPTEMBER 2022 SEITE 21



Erstes Lely Familien-Sommerfest

RÜCKBLICKE

Einmal ganz offiziell „DANKE“ sagen – das war 
der Gedanke hinter dem ersten Lely Familien-
Sommerfest, welches wir am 02.07. am Standort 
in Westerstede veranstaltet haben. Nachdem 
wir pandemiebedingt in den letzten Jahren 
nicht die Gelegenheit hatten, eine gemeinsame 
Veranstaltung mit allen Mitarbeiter: innen zu 
veranstalten, haben wir Anfang Juli die Chance 
genutzt und alle mitsamt ihren Familien einge-
laden. Angemeldet waren rund  160 Erwachse-
ne und mehr als 60 Kinder – anhand der Anmel-
dungen wurde schnell klar, dass neben leckerem 
Essen und kühlen Getränken, auch für Kinder 
einiges geboten werden sollte. Neben einer 
großen Hüpfburg in Form eines großen Bauern-
hofes, sowie vieler kleiner Spielstationen fand 
auch die aufgestellte Fotobox großen Anklang. 

Die Veranstaltung startete mit einem offiziellen 
Teil, nach einer kurzen Vorstellung der Marke 
Lely, sowie unseres Centers, wurde die Veran-
staltung als Anlass genommen, alle Jubilare der 
vergangenen Jahre zu ehren. Das Team der Ge-
schäftsleitung überreichte an alle Kolleg: innen 
eine Urkunde, sowie ein kleines Geschenk, wel-
che länger als fünf Jahre für das Lely Center tä-
tig sind. Insgesamt 52 Urkunden wurden an die-
sem Tag überreicht. Während viele der Kolleg: 
innen ihr 5- oder 10-jähriges Jubiläum feierten, 
wurden einige zudem für das 15-,20- und sogar 
25-jährige Jubiläum geehrt. Centerleiter Rein-
hard Heeren nutzte die Gelegenheit sich nicht 
nur bei den Mitarbeiter: innen, sondern auch 
bei deren Familien für den täglichen Einsatz zu 
bedanken. 

Wir konnten einen wirklich schönen Tag mitein-
ander verbringen. Ein großer Dank geht zudem 
an alle raus, die an diesem Tag im Notdienst un-
terwegs waren und nicht dabei sein konnten. 
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Anfassen, genießen, sich überzeugen – der Tag 
des offenen Hofes in Niedersachsen am 
19.06.2022 in Niedersachsen war ein voller Er-
folg! Mehr als 70 Betriebe aus allen Bereichen 
der Landwirtschaft waren ein Teil der Veranstal-
tung und so konnten sich Interessierte und Ver-
braucher auf den verschiedenen Betrieben einen 
Eindruck der modernen Landwirtschaft ver-
schaffen. Wir durften den Tag auf gleich vier Ver-
anstaltungen in Niedersachsen begleiten und 
konnten viele tolle Gespräche mit Interessierten 
führen und ihnen unsere Technik der Stallauto-
matisierung ein wenig näherbringen. Alle vier 
Betriebe hatten nicht nur ihre Ställe und Betrie-

be mit viel Hingabe vorbereitet, sondern zusätz-
lich ein tolles Rahmenprogramm mit weiteren 
Ausstellern und Attraktionen für die Kleinsten 
vorbereitet. Die Durchweg offenen und interes-
sierten Fragen der Verbraucher zeugten von ehr-
lichem Interesse, die Begeisterung über die gro-
ßen, ruhigen Tiere mit den rauen Zungen war 
förmlich spürbar. 
Wir möchten uns herzlich bei den Betriebsleitern 
und ihren Familien bedanken, es gehört immer 
auch viel Mut dazu eine solche Veranstaltung mit 
zum Teil fast 10.000 Besuchern zu organisieren. 

Tag des offenen Hofes in Niedersachsen
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Grill’n Meet –  der Lely Live-Stammtisch  am 05.07.2022  bei Bio Agrar Meyer in Waldeck 

RÜCKBLICKE

Wir haben die sommerlichen Temperaturen und 
das schöne Wetter genutzt um unseren Stamm-
tisch, welchen ihr bisher nur online von zu Hau-
se gekannt habt, live auf verschiedenen Betrie-
ben stattfinden lassen. Besucher der Veranstal-
tungen erwartete eine Mischung aus Vortrags-
veranstaltung, Betriebsbesichtigung und einem 
angeregten Austausch mit uns, sowie unterein-
ander. Parallel dazu wurde für das leibliche 
Wohl der Besucher gesorgt. Der Startschuss der 
Veranstaltungsserie fiel am 18. Mai auf dem Be-
trieb der Familie Mannott, als Gastredner konn-
ten wir an diesem Abend den praktizierenden 
Tierarzt Dr. Jan Hendrik Steudtner gewinnen. 

Bis heute konnten wir auf insgesamt acht Be-
trieben ein Lely Grill’n Meet veranstalten, wir 
bedanken uns bei den teilnehmenden Betrie-

GRILL’N MEET – DER LELY LIVE-
STAMMTISCH FÜR INTERESSIERTE

ben für die Möglichkeit einer solchen Veranstal-
tung auf ihrem Betrieb und bei allen Teilneh-
mern der Stammtische für den tollen Austausch 
und die rege Teilnahme!

Am 06.07.2022 bei Familie Fehr in Guxhagen
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Am 11.06.2022 hatte Familie Spannhake zum 
Tag der offenen Stalltür geladen! Bei bestem 
Wetter und angenehmen Temperaturen konn-
ten wir gemeinsam mit mehr als zwanzig weite-
ren Ausstellern aus dem landwirtschaftlichen 
Bereich einen großartigen Tag auf dem Betrieb 
verbringen! Mit viel Liebe zum Detail hatte Fa-
milie Spannhake ihren Betrieb an diesem Tag zu 
einem beliebten Ausflugsziel werden lassen, an 
dem gleichermaßen für Groß und Klein vieles 
geboten wurden! Neben tollen Spielgelegen-
heiten für die kleinsten Besucher und einer Ak-
tion der Landfrauen zum Butter schütteln, kam 
auch die kulinarische Versorgung der Besucher 
nicht zu kurz, neben leckerem Kuchen, Flamm-
kuchen und Pommes-Currywurst, fand beson-
ders das leckere Eis des Betriebes großen Zu-
spruch! Am Ende waren es aber doch die Kühe, 
welche bei den Besuchern die wohl größte Fas-
zination hervorbrachten – gleich vier der rund 
340 Kühe des Betriebes ließen sich von dem Tru-
bel auf den Futtertischen nicht stören und 
brachten vier gesunde Kälber zur Welt. 

Wir bedanken uns bei Familie Spannhake für die 
tolle Zusammenarbeit und die Möglichkeit einer 
solchen Veranstaltung auf dem Betrieb!

Bereits Ende August sind wir nun auch wieder 
mit unserem regulären Stammtisch gestartet, 
welchen ihr bequem von zu Hause online verfol-
gen könnt. Nachdem wir mit einem Stammtisch 
EXKLUSIV zu unseren Alltagshelfern gestartet 
sind, beginnen wir am 01.09.22 mit dem ersten 
regulären Stammtisch zum Thema „Lely Astro-
naut A5 – was macht den Unterschied?“, sicher-
lich nicht nur interessant für Interessenten, son-
dern auch für alle die, die bereits mit einem an-
deren Lely Astronaut Modell melken. 

Ihr wollt mehr über unseren Stammtisch erfah-
ren oder euch für die kommenden Veranstal-
tungen anmelden? 

Über den abgebildeten QR Code gelangt ihr 
direkt auf die zum Stammtisch gehörige 
Webpage. 

Grill’n Meet –  der Lely Live-Stammtisch  am 22.06.2022  auf dem Hof der  Familie Hellmers in Horstedt

... und bei Familie Pfennig aus Naumburg

Tag der offenen Stalltür 

bei Familie Spannhake 

aus Sulingen
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Ein Stammtisch bedeutet Austausch und Geselligkeit, 
wenn auch nicht live, sind Online-Informationsabende 
sicherlich eine gute Alternative, um sich auszutauschen. 
Denn hier könnt ihr mit der ganzen Familie zuhören, ano-
nym Fragen stellen und das bequem von Zuhause aus.

Bei allen Stammtischen berichten Landwirte aus Nieder-
sachsen und Hessen von ihren  Erfahrungen mit unseren 
Produkten und wie sie diese in der Praxis einsetzen und 
nutzen. Über eine Chatfunktion könnt Ihr zu jeder Zeit 
Fragen zum Thema stellen, die dann sofort von den Land-
wirten oder unseren Experten im Hintergrund beantwor-
tet werden. Dies geschieht alles anonym. 

Auch im Spätsommer und Herbst heißt es wieder regel-
mäßig: Lely Stammtisch! Wir haben spannende Themen 
für Euch vorbereitet und freuen uns auf einen tollen Aus-
tausch mit Euch und den teilnehmenden Landwirten!

Lely Stammtisch - 
Online von Zuhause teilnehmen 

Termine im Spätsommer
und Herbst 2022

Wir freuen uns auf Euch!

Anmeldung unter  
www.lely.com/de/lelystammtisch

01.09.2022   Lely Astronaut A5 - was macht den Unterschied zu Vorgängermodellen und 
anderen Melkrobotern?

  
11.10.2022  Automatisch Melken im Bestandsgebäude - wir zeigen Euch wie es geht 
 
27.10.2022  Stammtisch EXKLUSIV: Das Fütterungssystem Lely Vector im Praxiseinsatz
 
 

VORSCHAU
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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

Termine

06.09.2022 Grill n meet bei Familie Weskamp, Herste

07.09.2022 Grill n meet bei Familie Gülke, Duingen

11.10.2022  Online-Stammtisch: Automatisch Melken im Bestandsgebäude  

27.10.2022   Online-Stammtisch Exklusiv: Das Fütterungssystem Lely Vector im Praxiseinsatz

18.-21.10.2022 Informationstage für Auszubildende in Niedersachsen

26.10.2022  Informationstage für Auszubildende in Hessen

27.10.2022  Informationstage für Auszubildende ONLINE

Roboterinformationstage für Auszubildende JETZT SCHON 
ANMELDEN:

www.lely.com/de/
wissenintensiv


