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Horizon bei allen unseren Kunden als Anlass ge-
nommen und es zum Hauptthema für diese 
Ausgabe gemacht. Mit Hilfe von Horizon Nut-
zern und unserem FMS Team werfen wir einen 
Blick in das Programm, aus ganz verschiedenen 
Blickwinkeln! 

Wir wünschen euch und euren Familien eine 
wundervolle Weihnachtszeit und einen tollen 
Start in das neue Jahr 2022! 

Es grüßt Euch,

Reinhard  Heeren
Leiter Lely Center Westerstede

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende und 2022 
wirft bereits erste Schatten voraus! Die zweite 
Jahreshälfte war für uns geprägt durch unser 
neues Lely Herdenmanagementprogramm, 
welches wir mittlerweile mit all unseren Kun-
den teilen dürfen. Mit der Installation auch auf 
den Kunden-PC‘s endete für uns eine spannen-
de Zeit der Entstehung eines völlig neuen Pro-
grammes. Wir haben die Einführung von Lely 
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Lely Horizon als neuer 
Alltagsbegleiter!
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Familie Öhlschläger-Kruse aus Schneeren

Zwei Jahre war das T4C der tägliche Begleiter für Landwirt Björn 

Öhlschläger-Kruse, als er im Herbst 2020 als einer von insge-

samt 13 Validationskunden, das neue Herdenmanagementpro-

gramm Lely Horizon installiert bekam. 

BETRIEBSBERICHT

„Eine große Tasse Kaffee und ein wenig Ge-
duld“, waren die ersten Begleiter für den ge-
lernten Industriemechaniker im Umgang mit 
Lely Horizon, „wir waren gespannt auf das 
neue Programm“, berichtet er. Gemeinsam 
mit seinen Eltern, seinem Bruder Marcus und 
der Unterstützung seiner Frau Sarah bewirt-
schaftet er einen Betrieb in Schneeren (Neu-
stadt am Rübenberge), „Sarah ist mein Back-
office“, grinst er, „wenn sie von der Arbeit 
nach Hause kommt, unterstützt sie mich im 
Stall“. 

Quereinstieg als Betriebsleiter

Insgesamt 120 Kühe werden in einem Boxen-
laufstall aus dem Jahr 1978 gemolken. Die-
sen Stall hatte der Betriebsleiter im Oktober 
2015 zur Pacht angeboten bekommen. „Für 
mich bot sich so die Gelegenheit, den Be-
trieb meiner Eltern, wenn auch an anderer 
Stelle, fortführen zu können“, erzählt Björn 
Öhlschläger-Kruse. Der Stammbetrieb seiner 
Eltern liegt inmitten des beschaulichen Or-
tes Schneeren und bot keinerlei Möglichkeit 
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zur Weiterentwicklung, heute werden die Ge-
bäude dort für das Jungvieh genutzt. „Papa 
hat, mit Blick auf die örtlichen Begebenhei-
ten immer gesagt, lerne erst was Anständi-
ges“, sagt Björn Öhlschläger-Kruse, er hatte 
sich deshalb nach der Schulzeit für eine Aus-
bildung als Industriemechaniker entschieden 
und war bis 2015 als Softwareentwickler für 
einen Hersteller von Biogasanlagen tätig. 

„Den heute genutzten Boxenlaufstall pach-
ten zu können war für uns ein Glücksfall“, be-
richtet der zweifache Familienvater, endlich 
konnte er so seiner Passion für die Landwirt-
schaft nachgehen und nun doch den Betrieb 
der Eltern fortführen. 

Mehr Geschwindigkeit im Alltag – mit Lely 
Horizon

Der Installation von Lely Horizon auf ihrem 
Computer blickte der Betriebsleiter sehr ent-
spannt entgegen. „Für uns gab es im Grunde 
kein Risiko, weil wir im Notfall immer auf das 
T4C hätten zurückgreifen können“, berichtet 
Björn Öhlschläger-Kruse. Nach fast einem 
Jahr mit Lely Horizon braucht er diesen Joker 
heute überhaupt nicht mehr. „Wir sind mit 
Lely Horizon einfach in unserer Arbeit schnel-
ler“, sagt der Landwirt mit Blick auf die Vor-
teile von Lely Horizon, „Kuhkarten, Aktivi-
tätsgrafiken – alles lädt schneller und es ent-
stehen keine Wartezeiten mehr.“ Zudem lobt 
er den neu eingeführten „+“-Button, welcher 
eine schnelle Dateneingabe ermöglicht, „viel 
einfacher als mit dem alten Drop-Down-Me-
nü in T4C“, ergänzt er.  

Weniger Bauchgefühl, mehr Fakten

Die neuen Hinweise in Lely Horizon schätzt 
der Betriebsleiter als wertvolle Informati-
onsquelle. „Ich erhalte hier eine Vielzahl an 
Informationen über den Tag verteilt“, sagt 
Björn Öhlschläger-Kruse, „so werden Ent-
scheidungen dann weniger aus dem Bauch-
gefühl und eher anhand von Fakten getrof-
fen“. Die Testphase von Lely Horizon be-
schreibt der Landwirt rückblickend als gelun-
gen, „besonders die Betreuung bei Fragen 
und Problemen war richtig gut“, ergänzt sei-
ne Frau Sarah. 

Wir wünschen der Familie Öhlschläger-Kruse 
für die Zukunft alles Gute und bedanken uns 
herzlich für die Teilnahme an der Validation 
von Lely Horizon!

Umstellung auf automatisches Melken

Das gute Verhältnis zum Verpächter ermög-
lichte der Familie dann auch die Chance zur 
Installation von zwei Lely Astronaut A5 Melk-
robotern. „Die Umstellung auf die beiden 
Melkroboter war mit einigen Umbaumaßnah-
men verbunden“, berichtet der Landwirt mit 
Blick auf die Seite des Boxenlaufstalles die 
früher für das Jungvieh genutzt wurde. Heu-
te finden hier knapp 60 Kühe in weichen Tief-
boxen ihren Platz, zudem wurde ein Roboter-
raum geschaffen. Der zweite Lely Astronaut 
fand auf der anderen Futtertischseite, im 
ehemaligen Doppel 6er-Fischgräten Melk-
stand seinen Platz. Durch die Umbaumaß-
nahmen und die neu geschaffenen Liegeflä-
chen konnte zudem die Anzahl der Kühe von 
vorher 90 auf heute 120 melkende Kühe auf-
gestockt werden. Der Stall, welcher zum Teil 
planbefestigt und zum Teil mit Spaltenboden 
ausgestattet ist, wird von einem Lely Collec-
tor Saugroboter sauber gehalten. 
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Kurzdaten Fam. Öhlschläger-Kruse:

1964 Gründung des Hofes Öhlschläger-Kruse als 

 Gemischtbetrieb

1982  Betriebsübernahme durch Björns Vater und 

 Umstellung auf alleinige Milchviehhaltung

2015  Übernahme durch Björn Öhlschläger-Kruse mit 

 9.000 kg Herdendurchschnittsleistung

 – aktuelle Leistung bei 10.600 kg
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BETRIEBSBERICHT

Lely Horizon ab Tag 1 mit 
automatischem Melksystem
Am 10. Juni 2021 fiel auf dem Betrieb Markus GbR aus Werlte 

(LK Emsland) der Startschuss für das automatische Melken mit 

einem Lely Astronaut A5. Die Besonderheit: der Betrieb starte-

te als einer der ersten weltweit direkt mit Lely Horizon, kom-

plett ohne den Vorgänger T4C jemals benutzt zu haben. 

Lely als Komplettpaket

„Etwa vier Wochen vor dem Einmelken hat uns 
unsere Herdenmanagerin angerufen und ge-
fragt, ob wir nicht Lust hätten als Testkunde 
direkt mit dem neuen Programm zu starten“, 
berichtet Sebastian Markus. Der junge Be-
triebsnachfolger war nach einer kurzen Erklä-
rung zu den Funktionen zu Lely Horizon sofort 
begeistert und stimmte zu. „Auch schon das 
T4C sagte mir sehr zu und war Teil der Kaufent-
scheidung für Lely“, berichtet der 23-jährige, 
der Lely  als Komplettpaket bezeichnet. „Mit 
mehr als 20 Jahren Robotererfahrung halte ich 
die Technik für sehr ausgereift, wir wollten un-

seren Betrieb für die Zukunft aufstellen“. Vor 
der Umstellung auf automatisches Melken 
wurden die gut 50 Kühe der Familie in einer 
Doppel 4er Fischgräte gemolken, „nach 35 
Jahren täglichem Einsatz war unser Melkstand 
doch etwas in die Jahre gekommen“, schmun-
zelt der Landwirt. 

Dreimaliges Melken für mehr Milch

Neben der Nutzung eines Herdenmanagement-
programmes, war auch die dritte Melkung ein 
wichtiges Argument für die Umstellung auf ein 
automatisches Melksystem. „Besonders unsere 
Färsen konnten ihr Potential deutlich steigern, 
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sie suchen schon nach wenigen Melkzeiten 
selbstständig den Melkroboter auf“, berichtet 
Sebastian Markus. Neben dem Melken ihrer 
Kühe, welche aktuell eine Milchleistung von 
11500 kg im Schnitt erreichen, ist die Zucht ein 
besonderes Steckenpferd des Betriebes. Jähr-
lich werden rund dreißig Tiere als Trägertiere 
für Embryonen genutzt. „Wir arbeiten aus-
schließlich mit genomischen Zuchtwerten zur 
Anpaarung unserer Kühe“, berichtet Sebastians 
Vater Hermann Markus, welcher sich vorrangig 
mit der Zucht beschäftigt. 

Provisorischer Aufbau für optimale Umbaulö-
sung

Um den Melkroboter, welcher heute seinen 
Platz im ehemaligen Melkstand hat, optimal 
positionieren zu können, wurde der Roboter 
zunächst provisorisch aufgebaut. Rund acht 
Wochen fand er seinen Platz auf den Liegebo-
xen des 1986 erbauten Boxenlaufstalles. Inner-
halb eines Tages wurde dann, nach Fertigstel-
lung des neuen Roboterraumes, der Roboter 
an seinem neuen Platz eingebaut. Die Kühe 
störten sich nur wenig an dem Umbau des 
Melkroboters und erreichten bereits wenige 
Tage später wieder ihre mehr als drei Melkun-
gen im Schnitt. 

Details auf einen Blick

Alles über die eigenen Kühe mitbekommen 
und dabei effektiv bleiben – wäre wohl eine 
passende Formulierung für die Ziele von Se-
bastian Markus, wenn er nach dem Einsatz ei-
nes Herdenmanagementprogrammes gefragt 

Kurzdaten Markus GbR:

1986 Laufstall für 40 Kühe und 40 Jungtiere gebaut

1990 Durch die Pacht von Milchquote und Fläche: 

 Kuhzahl aufgestockt

2002  Aufgabe von Schweinemast, Bau eines Jungviehstalls 

(50 Kühe und 100 Rinder)

2010 Aufgabe der Bullenmast, Zucht der Tiere intensiviert

wird. Er lobt dabei besonders die neu gestalte-
ten KPIs in Lely Horizon, „die graphische Dar-
stellung ist perfekt zum Analysieren kleinster 
Veränderungen“, berichtet er nach rund vier 
Monaten Nutzung. Neben der Startseite nutzt 
er vorallem die Daten zum Wiederkauen, Fres-
sen und der Aktivität um seine Kühe genau im 
Blick zu haben. „Ich kann so kranke Tiere sehr 
schnell herausfiltern und die Behandlung opti-
mal überprüfen“, sagt Sebastian Markus. „Mei-
ne Oma kennt die Kühe heute nicht mehr, ich 
aber dafür umso mehr“, ergänzt er. 

Wir wünschen dem Betrieb weiterhin alles 
Gute und bedanken uns nochmal für die Zeit 
als Testkunde von Lely Horizon!

Familie Markus aus Werlte
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Lely Horizon tritt die 
Nachfolge des T4C an!
Am 01.Januar 2009 startete Lely mit der Einführung des T4C 3 

und damit dem Herdenmangementprogramm, welches euch bis 

vor kurzem täglich begleitet hat. In den zwölf Jahren der Nut-

zung ist viel passiert, in regelmäßigen Abständen wurde das Pro-

gramm weiterentwickelt und ausgebaut, so wurde aus T4C 3.0 in 

vielen kleinen Schritten das T4C 3.12.32.2. Mit der Vorstellung 

von Lely Horizon im Herbst 2020, endet die Weiterentwicklung 

des T4C und bietet damit Platz für eine völlig neue Management-

software. 

PRODUKTTHEMA
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Warum nicht einfach ein neues Update?

Die wohl am häufigsten gestellte Frage: War-
um etwas ganz Neues? Warum kein neues Up-
date fürT4C? Die Hintergründe hierfür liegen in 
den tiefen der Programmierungstechnik. Die 
Basis auf der T4C aufbaut, bietet keine Mög-
lichkeiten zur Weiterentwicklung. Gleichzeitig 
ist die Wunschliste der Nutzer groß. Hierbei 
geht es zum Einen um die Nutzung der vorhan-
denen Daten, aber auch den Datenaustausch 
mit anderen Programmen und Plattformen. 
Das neue Lely Horizon bildet hierfür das Grund-
gerüst. Ein weiterer großer Vorteil: mit der 
Umstellung auf Lely Horizon werden wir unab-
hängig von externen Internetplattformen, dies 
minimiert die Störungsanfälligkeit enorm. Up-
dates von Google Chrome oder anderen haben 
ab sofort keinen Einfluss mehr auf die Nutzung 
der Managementsoftware. 

Wunschliste

Als Resultat der täglichen Arbeit mit dem Lely 
T4C wurden immer wieder auch kleine und grö-
ßere Verbesserungsvorschläge an uns heran-
getragen. Vieles hiervon wurde in Lely Horizon 
umgesetzt. Ziel der Entwicklung war es, ein 
Herdenmanagementprogramm zu entwickeln, 
welches für den Nutzer eine deutliche Entlas-
tung im Alltag darstellt. Lely Horizon, unter-
stützt euch deshalb in der Entscheidungsfin-
dung und bietet mit neuen Kennzahlen und 
Auswertung einen neutralen Blick, anhand de-
rer Kühe bewertet werden können. Auch die 
Benutzerfreundlichkeit war ein elementarer 
Punkt der Entwicklung – Lely Horizon erscheint 
deshalb auf allen Benutzeroberflächen in der 

gleichen Optik. Aus neun InHerd Apps wird 
eine Lely Horizon App, die alle Funktionen ver-
bindet. 

Individuelle Anpassung und mehr Freiheit

Im Centergebiet betreuen wir rund 930 Betrie-
be mit einem oder mehrerer Lely Astronaut für 
die tägliche Melkarbeit. Das sind weit mehr als 
930 verschiedene Charaktere, Betriebe und 
ganz unterschiedliche Ziele und Wünsche. Die-
ser großen Vielfalt soll Lely Horizon gerecht 
werden. Dies ist möglich, indem das Programm 
ein sehr großes Potential der Anpassung be-
reithält. Zum einen wird es verschiedene Funk-
tionspakete geben. Dies ermöglicht es das Pro-
gramm an die vorgesehene Nutzung anzupas-
sen. Die Auswahl der Nutzungspakete erfolgt 
über das Lely Portal und ist jederzeit selbst-
ständig an veränderte Umstände auf dem Be-
trieb anzupassen. 

Eine eigene Startseite für Opa

Des Weiteren lässt sich die Startseite von Lely 
Horizon individuell gestalten und das für jeden 
eingetragenen Nutzer. So kann der Altenteiler 
über seinen Zugang eine ganz einfach gehalte-
ne Startseite bekommen, während der Sohne-
mann oder die Tochter gerne alles ganz genau 
verfolgen möchten und die Startseite dement-
sprechend voll ist mit Informationen. Lely Hori-
zon wurde so konzipiert, dass es für jeden Be-
trieb, je nach Ausrichtung und Wünschen einen 
Mehrwert bieten kann. Gerne unterstützt das 
Team der Herdenmanagementberatung euch 
dabei, Lely Horizon noch etwas näher kennen-
zulernen. 

Entwicklungen : Lely Management -Programm

 

 1. Januar 1992
T4C Expert 

1. Mai 2004
T4C2

1. Januar 2009
T4C3 

10. September 2013
Yellow Revolution
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Lely Horizon aus FMS Sicht

1. Seit wann arbeitest du mit Lely Horizon?
 In der Praxis arbeite ich seit Juni 2021 aktiv 

mit Lely Horizon. In Schulungen und E-Lear-
nings befassen wir uns schon über ein halbes 
Jahr intensiv mit Horizon.

2. Wie waren die ersten Erfahrungen mit Lely 
Horizon?

 Lely Horizon bietet eine moderne, übersicht-
liche Benutzeroberfläche. Durch Grafiken zur 
Milchleistung etc. auf der Startseite bekommt 
man schnell einen guten Überblick sowohl 
über die aktuelle Lage auf dem Betrieb, als 
auch über die Veränderungen in den letzten 
sieben Tagen. Die neue Managementsoft-
ware reagiert sehr schnell, sodass man die 
Zeit für Eingaben am PC effizient nutzen kann. 

3. Welche Vorteile siehst du in der neuen Ma-
nagementsoftware?

 Lely Horizon ist modern und übersichtlich auf-
gebaut. Der Landwirt kann sowohl die Start-
seite als auch die Kuhkarten individuell gestal-
ten und somit nur die für ihn wichtigen Kenn-
zahlen nutzen. Durch den „PLUS“ Button oben 
links lassen sich Eingaben schneller durchfüh-
ren. Ein Vorteil ist auch, dass sowohl die Desk-
top Version als auch die App nun die gleiche 
Benutzeroberfläche haben. Somit gestaltet 
es sich einfacher Daten über die App zu erfas-
sen und man benötigt  nur eine App.

HERDENMANAGEMENTTHEMA

4. Hast du eine Lieblingsfunktion? Bzw. welche 
Funktion bringt für Landwirte den größten 
Mehrwert?

 Gerade im Sommer, wenn aufgrund von Feld-
arbeit weniger Zeit für die Stallarbeit zur Ver-
fügung steht, denkt Lely Horizon mit. Gesund-
heitshinweise erscheinen früher und zusätz-
lich gibt dir das System nützliche Tipps. Zum 
Beispiel das Anwenden eines Behandlungs-
plans mit Propylenglucol bei Ketoseverdacht 
oder das Anpassen von Melkeinstellungen 
wenn eine Kuh sehr häufig misslingt. 

 Außerdem wird die Wirtschaftlichkeit jeder 
einzenen Kuh berechnet. Somit wird jede Kuh 
objektiv betrachtet, sogar die Lieblingskuh. 
Dadurch bekommt man eine andere Sichtwei-
se auf seine Herde.

5. Was würdest du Landwirten, die mit Lely Hori-
zon starten, mit auf den Weg geben wollen?

 Seid offen für etwas Neues und habt den Mut 
die neuen Funktionen zu nutzen und anzu-
wenden. Wir als FMS Team unterstützen euch 
gerne. 

6. Findest du in Horizon Dinge wieder, die vorher 
häufig nachgefragt wurden?

 Lely Horizon macht es möglich, die Wirtschaft-
lichkeit seiner Herde besser einschätzen zu 
können. Auch die Schnelligkeit und die Reak-
tionsfähigkeit der Software ist ein großer 
Pluspunkt.

7. War es für dich schwer, dich im neuen Pro-
gramm zurecht zu finden?

 Nein, Horizon ist sehr übersichtlich aufgebaut. 
Wer genau hinschaut, erkennt vor allem in 
den Einstellungen vielen Parallelen zu T4C. 

8. Wie würdest du Lely Horizon in drei Stich-
punkten beschreiben?

 Modern, übersichtlich, innovativ!

Herdenmanagementberaterin Tanja Botthof
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1. Seit wann arbeitest du mit Lely Horizon?
 Ich arbeite mit dem Programm seit August 

2020 und habe die Testkunden der zweiten 
Testrunde aus unserem Center von Anfang an 
betreut.

2. Wie waren die ersten Erfahrungen mit Lely 
Horizon?

 In den ersten Wochen und Monaten gab es na-
türlich noch einige Fehler, die wir zusammen 
mit den Testkunden herausfinden konnten 
und die dann behoben wurden. Mit der Zeit 
lief das Programm aber immer flüssiger und 
es hat Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Na-
türlich war es erst einmal eine Umstellung, da 
man das T4C wie seine Westentasche kannte. 
Vor allem die fehlenden Tachos haben mich 
kurz irritiert. Jetzt kann ich es mir aber gar 
nicht mehr anders vorstellen und finde die 
neue Darstellung der alten Tachos sehr viel 
besser.

3. Welche Vorteile siehst du in der neuen Ma-
nagementsoftware?

 Der Landwirt kann seine Tiere im Hinblick auf 
Effizienz besser einschätzen. Durch die gene-
rierten Hinweise wie „Besamung überdenken“ 
oder „Ketose“ kann der Landwirt schneller 
Entscheidungen treffen oder Kühe frühzeiti-
ger behandeln. Die Schnelligkeit ist ein weite-
rer großer Punkt. Außerdem bietet die Soft-
ware eine Grundlage, um auch in Zukunft mit 
weiteren Programmen gekoppelt zu werden 
und ist so gut aufgestellt für die Zukunft. 

4. Hast du eine Lieblingsfunktion? Bzw. welche 
Funktion bringt für Landwirte den größten 
Mehrwert?

 Der Kuhindex und die Bürstenoptimierung 
sind meine Lieblingsfunktionen. Über den Ku-

hindex wird jede Kuh individuell anhand 4 ver-
schiedener Kriterien im Hinblick auf ihre Effi-
zienz beurteilt. Die Bürstenoptimierung kann 
Bimodalitäten während einer Melkung, also 
ein zeitweises Blindmelken aufgrund zu gerin-
ger Vorstimulation, reduzieren. Dies konnten 
wir auch bereits erfolgreich auf den Testbe-
trieben zeigen.

5. Was würdest du Landwirten, die mit Lely Hori-
zon starten mit auf den Weg geben wollen?

 Nicht die Arme vor dem neuen Programm zu 
verschränken, sondern dem Programm eine 
Chance geben, seine neuen Funktionen und 
damit Vorteile auch zu zeigen. Natürlich wird 
es eine Umstellung sein, für alle Betriebe, die 
schon lange mit dem T4C arbeiten. Jedoch 
sind viele Dinge auch gleich geblieben, damit 
man sich weiterhin sehr gut zurecht finden 
kann.

6. Findest du in Horizon Dinge wieder, die vorher 
häufig nachgefragt wurden?

 Vielleicht nicht unbedingt Dinge, aber die 
Schnelligkeit wurde im T4C häufig kritisiert. 
Dies ist mit Horizon nun deutlich besser ge-
worden. Außerdem gibt es nun eine App für 
alles, die auch in gleicher Weise aufgebaut ist, 
wie die Desktopfunktion.

7. Wie ist das Feedback der ersten Kunden, die 
umgestellt wurden?

 Wir bekommen sehr viel positives Feedback 
zu der neuen Horizon App. Auch die Schnellig-
keit und Unabhängigkeit von jeglichen Brow-
sern findet sehr viel Anklang. 

8. War es für dich schwer dich im neuen Pro-
gramm zurecht zu finden?

 Nein, denn alle alten Listen und Einstellungen 
aus dem T4C werden automatisch in das Hori-
zon übernommen. Auch Wortlaute oder Be-
schreibungen sind an das T4C angelehnt. Mit 
den neuen Aufgaben, die die Listen in gewis-
ser Weise ersetzen, ist das tägliche Arbeiten 
sehr viel leichter.

9. Wie würdest du Lely Horizon in drei Stich-
punkten beschreiben?

 Optimierend, modern, unterstützend!

Herdenmanagementberaterin Kim Kramer
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GASTBEITRAG

Fütterung auf Effektivität 
beurteilen – wie geht das?
Futterkosten sind der dominierende Faktor in 

den Produktionskosten der Milchviehhalter, stei-

gende Kraftfutterkosten und schlechte Grund-

futterqualitäten in Folge der Dürrejahre 2019 

und 2020 rücken die Effektivität der Fütterung auf vielen Betrie-

ben in den Fokus. Die Beurteilung der Fütterung kann dabei aus 

verschiedenen Blickwinkeln erfolgen, da verschiedene Kennzah-

len zur Verfügung stehen. Im folgenden sollen die Kennzahlen 

erläutert und auf ihre Alltagstauglichkeit bewertet werden. 

Kennzahlen zur Beurteilung der Fütterungsef-
fektivität

In der Beratung gibt es mitunter vier große 
Kennzahlen, die zur Beurteilung der Fütterung 
herangezogen werden. Als fest verankert in den 
Köpfen der Landwirte sind die Futtereffizienz, 
die Grundfutteleistung, sowie der Kraftfutter-
einsatz je kg Milch bzw. je kg ECM (energiekorri-
gierte Milch) zu nennen. Weitaus efffektiver, 
aber deutlich weniger bekannt ist der IOFC (In-
come Over Feedcost), welcher seit einiger Zeit 
als „neue Kennzahl“ Einzug in die Beratung ge-
halten hat. 

Futtereffizienz

Zur Berechnung der Futtereffizienz werden die 
ECM (energiekorrigierte Milch), sowie die TM-
Aufnahme (Trockenmasseaufnahme) in Relati-
on gesetzt. Sowohl Futterkosten, als auch der 
aktuelle Milchpreis werden nicht berücksichtigt. 
Als Zielwert für die Futtereffizienz wird in der 
Literatur ein Wert von 1,5 ausgegeben, dies ent-
spricht einer Milchleistung von 36 kg bei einer 
TM-Aufnahme 24 kg je Kuh und Tag. Die Futter-
effizienz ist dabei stark abhängig von den Lakta-

tionstagen, so sind Frischmelker häufig deutlich 
effektiver als altmelkende Kühe. Eine sehr hohe 
Futtereffizienz über die Gesamtlaktation, also 
eine hohe Milchmenge bei geringer Futterauf-
nahme stellt eine Belastung für die Kuh dar, da 
im Gunde zu wenig gefressen wird. Eine dauer-
haft niedrige Futtereffizienz hingegen bedeu-
tet, dass dauerhaft zu wenig Milch gemolken 
wird. Beides hilft am Ende wenig um die Fütte-
rung wirklich gut beurteilen zu können – im Ge-
genteil, so kann in der Kombination aus wenig 
Milch und einer geringen Futteraufnahme eben-
falls eine sehr gute Futtereffizienz ausgewiesen 
werden, obwohl die Daten auf denen diese be-
ruht nicht zufriedenstellend sind. 

Grundfutterleistung

Auch die Grundfutterleistung wird in der Praxis 
häufig für die Beurteilung der Fütterung heran-
gezogen. Hierbei wird ermittelt, wie viel der ins-
gesamt ermolkenen Milch aus dem Grundfutter 
erzielt wurde und wie viel aus dem Kraftfutter. 
Bei der Grundfutterleistung handelt es sich um 
eine Kennzahl der Jahresauswertung, sie stellt 
dabei keine Kennzahl zur Ermittlung und Bewer-
tung der IST Situation dar. Zudem ist sie stark 
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abhängig von der jeweiligen Grundfutterquali-
tät, welche im Hinblick auf die zwei Dürrejahre 
häufig wenig bis gar nicht zu beeinflussen ist. 
Eine weitere Schwierigkeit, gerade auch wenn 
es um den Vergleich von Grundfutterleistungen 
geht – wie werden Saftfuttermittel wie z.B. 
Biertreber zugeordnet? Handelt es sich hierbei 
um Grundfutter oder aber um ein Kraftfutter?

Kraftfuttereinsatz je kg Milch / ECM

Der Kraftfuttereinsatz ist schnell berechnet 
und eignet sich gut für eine grobe Orientierung, 
doch auch hier sollten die Zielwerte von 250 – 
280 g je Liter Milch nicht als der Ultimative 
Grenzwert angesehen werden, da zum Beispiel 
Grundfutterqualitäten völlig außer Acht gelas-
sen werden und ein Verzicht auf Kraftfutter bei 
schlechtem Grundfutter eben auch ein Verzicht 
auf mehr Milch sein kann. Auch bei dieser Kenn-
zahl stellt sich wie schon bei der Grundfutter-
leistung die Frage, ob Saftfutter zu Kraft- oder 
Grundfutter gerechnet werden. 

IOFC – die effektivste Form der Produktivitäts-
beurteilung

Der IOFC (Income Over Feedcost) könnte als die 
neue Kennzahl der Milchviehhaltung betitelt 
werden, es handelt sich dabei um die Einnah-
men des Milchgeldes abzüglich der Futterkos-
ten und bestimmt damit die aktuellen Kontobe-
wegungen auf dem Betrieb. Bei der Eingabe der 
Grundfutterkosten, kann entweder mit den be-
triebseigenen Daten gerechnet werden, oder 
aber mit standartisiertem Werten, was wieder-
um den Vergleich mit anderen Betrieben verein-
facht. Die TM-Gehalte der einzelnen Futterkom-
ponenten spielen hierbei eine wichtige Rolle, in 
den Berechnungen der Tierarztpraxis Bramsche 
werden deshalb alle Preise auf einen TM von  
33 % heruntergerechnet. Für die Eingabe des 
Milchpreises gilt das Gleiche wie für die Futter-
kosten, ein Durchschnittswert vereinfacht den 
Vergleich mit anderen Betrieben, betriebseige-
ne Daten machen den Wert genauer für den ei-
genen Betrieb. 

Bewertung des IOFC – wann bin ich gut?

In der Auswertung von 75 Betrieben ergibt sich, 
bei einem auf 33 cent korrigierten Milchpreis, 
ein durchschnittlicher IOFC von 5,76 €. Die bes-
ten 25 % erreichen im Vergleich dazu einen IOFC 
von 6,79 € und liegen damit mehr als 1 € über 
dem Durchschnittsbetrieb. Auf ein Jahr und 120 
Kühe gerechnet, ergibt das einen Unterschied 
im Gewinn von 43800 €. Der Unterschied zu den 
schlechtesten 25 % liegt in der Auswertung so-
gar bei 2 €  (IOFC 4,78 €) und damit einer Diffe-
renz im Gewinn von 240 € am Tag und 87600 € 
im Jahr! Hierbei stellt sich natürlich die Frage – 
was machen die besten 25 % anders als die an-
deren? Die Frage ist einfach zu beantworten: Sie 
melken mehr Milch je Kuh und Tag. In der Aus-
wertung liegen die besten 25 % insgesamt 3 kg 
je Tier und Tag über dem Durchschnitt, einher-
gehend mit einer höhren Futteraufnahme. Der 
IOFC zeigt hier also eindrucksvoll, dass mehr 
Milch auch mehr Gewinn bedeutet, einherge-
hend mit einer höhren Futteraufnahme und ei-
ner guten Tiergesundheit. Dies sollte für alle 
das Ziel sein!
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LANDLEBEN LIVE

Fleisch vom Godensholter Rind!
Seit nunmehr einem Jahr vermarkten Frerk und Jessica Janßen 

aus dem Landkreis Ammerland ihre Rinder direkt an den Ver-

braucher. „Die Idee ist mehr oder weniger zu Hause auf dem 

Sofa entstanden“, berichtet Jessica Janßen, „Frerk war im letz-

ten Herbst viel Demonstrieren und der Frust über die Politik war 

groß“. Da muss doch mehr gehen, war der Gedanke der dreifach 

Mutter und so entstand die Idee der Direktvermarktung vom 

eigenen Fleisch. 

Frerk und Jessica Janßen
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Das erste Rind wurde dann im Oktober mehr 
oder weniger für den Eigenbedarf geschlachtet, 

„wir haben im Freundes- und Familienkreis ge-
fragt, ob jemand Fleisch von unserem Rind ha-
ben möchte“, berichtet die 31-Jährige. Vorallem 
über Mund zu Mund Propaganda verbreitete 
sich diese Information sehr schnell und die 
Nachfrage wuchs stetig an. Mittlerweile wird 
monatlich ein zweijähriges Kreuzungstier aus 
Blauweiß-Belgier x Schwarzbunt geschlachtet. 

Schlachten auf Bestellung

Geschlachtet wird immer dann, wenn ausrei-
chend Vorbestellungen vorhanden sind, um das 
gesamte Tier verwerten zu können. Angeboten 
werden 10 kg oder 20 kg Pakete, bestehend aus 
Steak, Rouladen, Gulasch, Braten, Hackfleisch, 
Beinscheibe und Burgerpatties. Alles einvakuu-
miert und beschriftet, sodass es zu Hause direkt 
in die Truhe wandern kann. „Unsere Kunden 
können ihr Fleisch noch am Tag der Zerlegung 
bei uns abholen“, berichtet Jessica Janßen, ger-
ne werfen die Kunden dabei einen kurzen Blick 
in den Boxenlaufstall der Familie, welcher rund 
120 Milchkühe beherbergt, auch der Kälberstall 
ist ein Besuchermagnet.
 
Weibliche Kreuzungstiere für die Mast

Aktuell mästet der Betrieb Kreuzungstiere aus 
Blauweiß-Belgier x Schwarzbunt, schon seit ei-
nigen Jahren werden die Kühe, welche nicht 
weiter zur Zucht genutzt werden sollen mit 
Blauweiß-Belgier besamt. Um den Zweig der Di-
rektvermarktung und Mast möglichst gut in den 
Arbeitsalltag integrieren zu können, werden 

seit diesem Frühjahr alle Kühe mit gesextem 
Sperma besamt. „So erhalten wir nur weibliche 
Tiere, welche im Umgang einfacher sind und ein-
fach so zwischen den schwarzbunten Rindern 
mitlaufen können“, berichtet Frerk Janßen. 
Auch im Hinblick auf die Weidesaison eine Er-
leichterung. Die besten 50 Kühe des Betriebes 
werden seit dem Frühjahr mit gesextem 
schwarzbunten Sperma belegt, die restlichen 
Tiere mit gesextem Sperma der Rasse Angus. 

„Wir haben uns für Angus entschieden, da sie 
eine besonders gute Fleischqualität haben“, 
sagt Jessica Janßen, „zudem machen sie sehr 
kleine Kälber und erleichtern die Kalbung da-
mit“. 

#bewusstessen

Die Umstellung der Anpaarung soll zudem eine 
weiter wachsende Nachfrage abdecken können. 

„Besonders seitdem wir die sozialen Medien als 
Werbeträger nutzen, ist die Nachfrage explo-
diert“, berichtet die junge Mutter, eine Nachba-
rin hatte sie auf die Idee gebracht Facebook und 
Co. für die Direktvermarktung zu nutzen. Auf 
der Seite des Betriebes finden Besucher neben 
den aktuellen Schlachtterminen auch einen Ein-
blick in den Alltag der Familie. „Die Menschen 
möchten einfach wissen, woher ihr Fleisch 
kommt“, ist sich das Betriebsleiterehepaar einig. 
Wir wünschen Familie Janßen weiterhin viel Er-
folg! 
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KUHLUMNE

Damals und Heute

1984
„Oh man, weshalb mussten deine Eltern unserer 
Lütten nur diesen Floh ins Ohr setzen? Du wirst se-
hen, sie hält bis 12 Uhr durch und dann fliegt alles 
auf. Vonwegen – um Mitternacht am Heiligen 
Abend können die Beester schnacken -.“ Stirnrun-
zelnd schaute sie ihren Mann an. “Ach was, sie 
schläft vorher ein, ich kenne doch meine Tochter.“ 
Flüsternd kam die junge Dame auf ihre Eltern zu-
gelaufen. „Papa, haben wir alles? Auch was süßes? 
Wo ist Mama?“ Ein kurzer Fingerzeig in den aus 
Strohballen gebauten „Ansitz“ und Deike zog ih-
ren Papa hinter sich her in das Versteck, aufgebaut 
auf der Futterdiele im damals genutzten Anbinde-
stall. Das Abenteuer konnte beginnen. Knapp 
wurde es, sehr kanpp, aber kurz vor 12 Uhr, lag sie 
in ihrem Bett und träumte selig vom Abenteuer 
Kuhstall. Am kommenden Morgen konnte sie ge-
nau berichten, dass die neumelkende Quene an 
ihrem Platz nicht aus dem Fenster sehen konnte 
und dass mehrere Kühe Angst im Dunkeln hatten 
und abends länger das Licht brennen sollte. Die-
ses Weihnachten war davon beherrscht, die Que-
ne an einen anderen Platz zu binden und eine klei-
ne Lampe für die Bangbüxen anzubringen.
 
2020
Der Herbst in unserem Kuhstall ist eigentlich eher 
eine ruhige Sache. Die Ernte ist eingefahren, man 
kann durchatmen und sich auf die Vorweihnachts-
zeit freuen. Tja, eigentlich – wenn da nicht die En-
kelreklame wäre. Unsere beiden Enkelkinder hat-
ten im Kindergarten und der Schule wohl begeis-
tert vom Strohvergnügen und Kälberkuscheln er-
zählt. Jedenfalls häuften sich in diesem Jahr die 
Besuche von Mamas mit ihren Kindern und sogar 
ganzen Familiengruppen. Sie kommen mit Pick-
nickkörben und viel Interesse und sind herzlich 
willkommen. Sie bestaunen die tierfreundliche 
Technik und erleben, wie entspannt die Kühe in 
den Roboter gehen. Während Deike den Vätern 
die Abläufe erläutert oder Fragen beantwortet 
und die Kinder im Stroh toben, versuche ich, richti-
ge Adventsstimmung zu schaffen. Gut, Schnee 
wird in dieser Zeit immer seltener, aber um in die 
richtige Stimmung zu kommen, hilft es Erinnerun-
gen zu wecken. Die alten Geschichten bringen, ge-
fühlt, auch immer ein wenig Schnee mit.
 

Die Mütter kennen sich alle untereinander und so 
lauschen sie natürlich begierig meinen Geschich-
ten aus der Kinderzeit ihrer Freundin Deike. Ich 
hatte gerade mit der Schilderung unseres Heili-
gen Abend 1984 begonnen, als mit einem Mal un-
sere Enkeltochter an meinem Ärmel zuppelte. 

„Oma, was hast du da gerade erzählt? Die Beester 
können am Heiligen Abend um Mitternacht spre-
chen?“ „Nee“, verbessert ihr Bruder sie. Wo war 
der denn nun so plötzlich hergekommen? „Die 
sprechen nicht, die schnacken. Du weißt doch, 
Oma kann Plattdeutsch.“ Auf diesen Zug spran-
gen nun, mir zuzwinkernd, die jungen Mütter auf. 
Sie versicherten den Kindern, wenn sie eine Chan-
ce hätten, so was zu erleben, dann nur mit Oma 
und Opa. Die hätten ja Erfahrung und die Sprach-
kenntnisse. „Ja, das wollen wir, ja das wollen wir“, 
sangen die beiden und waren außer Rand und 
Band. Wie war das mit dem Murmeltier, das täg-
lich grüßt?
Gottlob waren die Strohballen seit 1984 im Volu-
men gewachsen. Wir konnten mit dem Radlader 
ein kommodiges Versteck bauen. Die Kinder 
schleppten alles Notwendige für ihr Abenteuer in 
den Stall. Decken, Kissen, Süßes und Getränke. 
Nach der Bescherung gingen wir, also Opa, Oma 
und die Enkel in den Stall. Dem Rest der Familie 
stand ein entspannter Ausklang des Abends be-
vor.
Auch dieses Mal wurde es eine knappe Sache, aber 
auch dieses Mal klappte es. Am kommenden Mor-
gen stürmten zwei Kinder unser Schlafzimmer. 

„Die Kühe können gar nicht gut schlafen. Der Fut-
teranschieber piepst immer so laut. Kann man das 
nicht leiser machen? Ja, und der Spaltensauber-
macher fährt so schnell, dass die Kühe ihm gar 
nicht schnell genug aus dem Weg gehen können. 
Und die Tiere die liegen, die können nicht so 
schnell ihre Beine einziehen,“ so die Schilderung 
des Enkels. Unsere Enkelin dagegen berichtete: 

„Die Kühe finden es ganz toll, dass der Roboter so 
sanft ist. Und das wir die Balken mit Tannengrün 
und Kugeln geschmückt haben, fanden sie auch 
echt mega.“
Ok, der Spaltenschieber wurde langsamer gestellt 
und eine Anfrage gestartet, ob man den Juno zur 
Nacht leiser stellen kann. Die Deko wird im nächs-
ten Jahr sicher noch üppiger ausfallen und wer 
weiß, vielleicht auch die Zahl der Besucher. In je-
dem Fall eine positive Bilanz und ein positiver Aus-
blick.

Kuhlumne von Petra Schomaker aus 

Stadland-Schwei
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Ku(h)nterbunte Kinderseite

Weihnachts-

Kreuzwort-

Rätsel

Lösung auf S. 27
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Hoftage bei Familie Würdemann 
und Familie Riebesell!
Mit ganz viel Liebe zum Detail und viel Mühe ha-
ben die Familien Würdemann und Riebesell Ende 
August bzw. Anfang September ihre Hoftage ge-
staltet. Für Groß und Klein wurde auch unter er-
schwerten Corona-Bedingungen eine Menge auf 
die Beine gestellt und so gab es an beiden Wo-
chenenden viel zu entdecken!

Am 29.08. startete Familie Würdemann mit einer 
kleinen Andacht in ihren Tag des offenen Hofes 
und präsentierte Besuchern ihren neu erbauten 
Boxenlaufstall. Interessierte ließen sich auch bei 
nicht optimalem Wetter die Bratwurst schme-
cken und die kleinsten Besucher konnten sich auf 
einem Parcour für Tret-Trecker austoben. Die 
knapp 60 melkenden Kühe der Familie ließen sich 
von den vielen fremden Gesichtern wenig stören 
und suchten zur Freude aller dennoch regelmä-
ßig den Lely Astronaut A5 auf. 

RÜCKBLICKE

Eine Woche später, am 05.09. hatte dann Familie 
Riebesell zum Hoftag geladen. Die rund 120 
Kühe der Familie hatten im Mai 2020 ihren neuen 
Boxenlaufstall bezogen, gemolken wird seither 
mit zwei Lely Astronaut A5 in zwei Gruppen mit 
je 60 Tieren. Die Familie betreibt bereits seit 
1984 einen Hofladen mit eigenen und regionalen 
Produkten. Eine Milchtankstelle ergänzt das An-
gebot. Für die Besucher gab es dementspre-
chend viel zu entdecken und zudem die Möglich-
keit sich ein wenig etwas für zu Hause einzupa-
cken. 

Wir bedanken uns bei beiden Familien herzlich 
für die Veranstaltung eines Hoftages, auch unter 
etwas erschwerten Bedingungen und bei allen 
Besuchern für das große Interesse an den Betrie-
ben!

RÜCKBLICKE
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Gewinner des Juno Gewinnspiel 2020
Mit etwas Verspätung können wir euch in dieser 
Ausgabe endlich auch den Gewinner des Lely 
Juno Gewinnspieles 2020 präsentieren! Familie 
Michaelis aus Soltau hatte das ganz große Los ge-
zogen und bereits im April 2021 den Lely Juno 
gewonnen. Auf einem Hoftag im vergangenen 
Jahr hatten sie die Gewinnspielkarte ausgefüllt. 
Die Freude war riesengroß! 

Unser Lely Juno Gewinnspiel führen wir bereits 
seit mehreren Jahren durch! Die Teilnahme ist al-
len landwirtschaftlichen Betrieben möglich, die 
uns auf einer der stattfindenden Messen oder 
einem Hof- oder Infotag besuchen! Aktuell sind 
wir in den letzten Zügen des Gewinnspieles für 
2021 – besucht uns gerne noch auf einem der 
letzten Infotage in diesem Jahr und füllt eine Ge-
winnspielkarte aus! 

Familie Würdemann aus Stuhr

Familie Riebesell aus Schneverdingen

Familie Michaelis
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Messefieber 
Wir blicken zurück auf drei erfolgreiche Messen 
in 2021 und gleichzeitig voller Vorfreude in Rich-
tung eines vollgepackten Messejahres 2022! Wir 
können es kaum erwarten noch ein klein wenig 
mehr Normalität zu verspüren und euch auf einer 
der vielen Messen in unserem Centergebiet be-
grüßen zu dürfen!

Im Herbst durften wir bereits viele von euch auf 
der Landwirtschaftsmesse Sauerland, sowie der 
Landwirtschaftsmesse Osnabrück begrüßen! 
Beide Messen fanden in dieser Form zum ersten 
Mal statt und der große Zuspruch lässt auf eine 
Fortsetzung in den Folgejahren hoffen! Zunächst 
aber blicken wir jetzt auf die folgenden Messen 
im Februar 2022. Vom 16. bis 18.Februar findet 
ihr uns zum zweiten Mal im Herzen Ostfrieslands 
auf der Landwirschaftsmesse Ostfriesland in 
Aurich / Tannenhausen. Nahezu parallel, vom 18. 
bis 20.Februar öffnet außerdem die Hessiche 
Landwirtschaftsmesse in Alsfeld ihre Tore für 
Interessierte und Besucher. 

Zudem werden wir auch auf den Düsser Milch-
viehtagen vom 01. - 03. Februar 2022 vertreten 
sein, gemeinsam mit unseren Kollegen aus dem 
Lely Center Köln.

Ihr findet uns wie gewohnt an unserem Stand. 
Auf beiden Messen könnt ihr unter anderem 
den Lely Astronaut in Betrieb vorfinden. Zudem 
haben wir unsere Alltagshelfer, sowie das neue 
Lely Horizon im Gepäck! 

Wir freuen uns auf einen tollen Austausch mit 
euch!

RÜCKBLICKE

Wir sind dabei!
20. – 23. Aug. 2021
Oldenb., Wüsting

Wir sind dabei!
20. – 23. Aug. 202123. Aug. 202123. Aug
Oldenb., Wüsting
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Hohoho – vorgezogene Bescherung!
Bereits Ende September und Anfang Oktober 
waren einige unserer Kollegen in einer ganz be-
sonderen Mission unterwegs. Sie besuchten 
gleich drei Hospize in unserem Centergebiet und 
konnten hier jeweils einen Spendenscheck in 
Höhe von 2500€ überreichen. Wie schon im Vor-

jahr, hatten wir uns auch in diesem Jahr gegen 
Geschenke für unsere Kunden und für die Spen-
den entschieden. Durch die Aufteilung der Sum-
me hatten wir die Gelegenheit gleich an drei Stel-
len Hilfestellung geben zu können, wo sie drin-
gend benötigt wird.

Ammerland-Hospiz gGmbH, Westerstede

Kinderhospiz Löwenherz e.V., Syke

Kleine Helden Kinder und Jugendhospiz Osthessen e.V., Hünfeld
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#LELYDAY im September 2021

Drei Länder, 14 Betriebe und zwei Messen – das 
war der #LELYDAY im Jahr 2021. Auch wir blicken 
auf drei erfolgreiche Hoftage zurück, die wir alle-
samt gemeinsam mit den Betrieben am 12.09.21 
ausrichten konnten. Über den #LELYDAY soll 
euch, aber auch dem Verbraucher die moderne 
Landwirtschaft präsentiert werden. 

Am nördlichsten gelegen war der Betrieb Geveke 
aus dem Landkreis Ammerland, ganz in der Nähe 
unseres Centers. Der im Jahr 2020 fertiggestell-
te Boxenlaufstall wurde mit zwei Lely Astronaut 
A5 augestattet, welche seither die Melkarbeit 
der rund 110 Kühe des Betriebes übernehmen. 
Zudem fanden zwei Alltagshelfer ihren Platz, 
während ein Lely Discovery SW für saubere Lauf-
gänge sorgt, übernimmt ein Lely Juno das regel-
mößige Anschieben des Futters. 

Auch bei Familie Evers aus Rethem (LK Heide-
kreis) wird die Melkarbeit bereits seit Frühjahr 
2020 von zwei Lely Astronaut A5 übernommen. 
Der neue, planbefestigte Boxenlaufstall bietet 
Platz für rund 120 melkende Kühe. Für Sauber-
keit auf den betonierten Laufgängen sorgen 
zwei Lely Discovery Collector 120C, diese einzig-
artigen Roboter saugen Kot und Dung vom Bo-
den auf und befördern ihn zu einem festen pro-
grammierten Abladepunkt. Ein Lely Juno Flex 
übernimmt zudem das Anschieben des Futters. 

Deutlich weiter südlich konnten Besucher sich 
einen Einblick in den Betrieb der Familie Kaupen-
johann aus Nentershausen (LK Hersfeld-Roten-
burg) verschaffen. Der nach Bioland-Richtlinien 
bewirtschaftete Betrieb hatte im Februar 2021 
auf das automatische Melken umgestellt. Er-

RÜCKBLICKE
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gänzt werden die drei Lely Astronaut A5 über ein 
Lely Grazeway, welches den Kühen des Betriebes 
rund um die Uhr Zugang zur Weide verschafft. 
Mit der Umstellung auf das automatische Melken 
und die neu gewonnene Freiheit für die Kühe, 
konnte der Betrieb seine Milchleistung um 5 kg je 
Tier und Tag steigern und gleichzeitig seine Ar-
beitszeit im Stall nahezu halbieren. 

Wir bedanken uns bei allen drei Betrieben für die 
Teilnahme am #LELYDAY und die Bereitschaft ih-
ren Betrieb für Interessierte und Besucher zu 
öffnen. Wir konnten auf allen drei Veranstaltun-
gen tolle Gespräche führen und auch der Öffent-
lichkeit die moderne Landwirtschaft ein wenig 
näher bringen!

Ein großes Dankeschön geht an Familie Evers aus Rethem ...

... Familie Kaupenjohann aus Nentershausen

... und Familie Geveke aus Westerstede!
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Roboterinformationstage 2022

Nachdem wir unsere Roboterinformationstage 
im vergangenen Jahr nur online durchführen 
konnten, freuen wir uns, unsere Kunden im Ja-
nuar und Februar 2022 wieder zu unseren be-
liebten Roboterinformationstage einladen zu 
können! Wir haben spannende Vorträge für 
euch vorbereitet und freuen uns auf einen tol-
len Austausch! Als externen Redner konnten wir 
Bernhard Lingemann von Agravis gewinnen, im 
Vortrag des Tierarztes wird sich alles um die Ge-
sunderhaltung der Kuh drehen! Zudem wird un-
ser FMS Team die gewonnenen Erfahrungen der 
Zitzenbonitur aus den letzten zwei Jahren mit 
euch teilen, ergänzt werden diese durch die Er-
gebnisse einer Bacherlorarbeit! 

Wir freuen uns auf unsere zwölften Roboterin-
formationstage!

VORSCHAU
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Hotel Gasthof Luis
02.02.2022

Zum Biber Gasthof
01.02.2022

Ohrweger Krug
24.01.2022

Gasthof Wellmann
28.01.2022

Gasthof Röhrs
26.01.2022 

Gaststätte Büttelmann
25.01.2022

Steimke‘s Landhotel
27.01.2022
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Der Lely Truck ist wieder unterwegs – 
Lely Smart Feeding Tour 2022!

Wir freuen uns euch mitteilen zu dürfen, dass es 
im Frühjahr 2022 eine Neuauflage der Smart 
Feeding Tour als Live Veranstaltung geben wird! 
Der Lely Truck wird über mehrere Wochen 
Deutschland, Österreich und die Schweiz abfah-
ren und macht auch an mehreren Standorten in 
unserem Centergebiet halt! Hinter der Smart 
Feeding Tour verbirgt sich eine Vortragsveran-
staltung rund um die Fütterung von Kühen, Rin-
dern und Bullen. Der Truck dient dabei als Ver-
anstaltungsraum und macht halt auf verschie-
denen Betrieben, welche alle ein automatisches 
Fütterungssystem von Lely im Einsatz. Neben 
Fachvorträgen rund um die Fütterung unter ak-
tiver Beteiligung der Zuhörer, erwartet die Teil-
nehmer ein Vortrag eines Landwirtes, welcher 
von seinen Erfahrungen mit dem Lely Vector be-
richetet. Im Anschluss an ein Mittagessen wird 
die Veranstaltung zudem durch einen Betriebs-
rundgang abgerundet. Weitere Informationen 
zur Smart Feeding Tour, sowie die verschiede-
nen „Haltestellen“ des Trucks findet ihr unter 
www.lely.com/westerstede. Hier findet ihr die 
Möglichkeit euch für eine der Veranstaltungen 
anzumelden. 
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Mehrere Generationen 
Lely Astronaut

Den Anfang machte der Betrieb von Hermann 
Berling aus Bramsche. Bereits im Mai 2012 hatte 
der erste Lely Astronaut A4 hier seine Arbeit 
aufgenommen und wird seit Dezember 2015 
von einem zweiten Lely Astronaut A4 unter-
stützt. Im Jahr 2019 entschied sich Hermann 
Berling dann, den seit 1990 im Nebenerwerb 
geführten Betrieb wieder als Vollerwerbsbe-
trieb zu führen und kündigte seine außerland-
wirtschaftliche  Tätigkeit. Im März 2021  folgte 
dann die Installation eines Lely Astronaut A5 auf 
dem Betrieb. 

Am zweiten Tag öffenete der Betrieb Kück aus 
Gnarrenburg seine Stalltore, der Betrieb hatte 
im Frühjahr 2018 zwei Lely Astronaut A4 in das 
bestehende Gebäude installiert. Durch die Zu-
pacht eines Stallgebäudes für Jungvieh, bot sich 
im Herbst 2020 die Möglichkeit einen weiteren 
Lely Astronaut in das bestehende Gebäude zu 
installieren. Hier entschied sich der familienge-
führte Betrieb, welcher zudem eine eigene Hof-
molkerei betreibt, für die neueste Generation 
des automatischen Melkens in Form des Lely A5. 

Der Abschluss der Inforeihe fand bei Familie 
Theilengerdes aus Bockhorn statt. Bereits im 
Jahr 2007 hatte die Familie einen Lely Astronaut 
A3 in das bestehende Gebäude installiert, drei 
Jahre später dann erfolgte die komplette Um-
stellung auf das automatische Melken mit ei-
nem weiteren Lely Astronaut A3. Im vergange-
nen Jahr dann wurden die beiden alten Maschi-
nen durch zwei Lely Astronaut A5 ersetzt. Die 
Familie berichtete Interssierten und Besuchern 
von der heute noch größeren Laufbereitschaft 
der Tiere und lobte den geraden Ein- und Aus-
gang, sowie den geringeren Stromverbrauch. 

Wir bedanken uns bei allen drei Familien für die 
Möglichkeit eines Infotages auf ihrem Betrieb 
und wünschen allen weiterhin viel Erfolg!

Selten zuvor verbarg sich in einer Inforeihe ein so großer Erfah-

rungsschatz zum automatischen Melken wie Anfang November! 

Gleich drei Betriebe mit insgesamt mehr als 25 Jahren Erfahrung 

mit dem automatischen Melken öffneten vom 09.-11.11. ihre 

Stalltore für Interessierte. 

Familie Theilengerdes aus Bockhorn

Familie Berling aus Bramsche

Familie Kück aus Gnarrenburg
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Weitere Informationen:

Um über sämtliche Aktionen 

und Aktivitäten auf dem Lau-

fenden zu bleiben, laden wir 

herzlich ein, uns auf unserer 

Facebook-Seite, Lely Center 

Westerstede und auf Insta-

gram zu besuchen. Falls es 

Fragen zu Veranstaltungen 

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!

Weihnachts-
Kreuzwort-
Rätsel
Lösung
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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

Ohrweger Krug, Querensteder Straße 1, 26160 Bad Zwischenahn 

Gaststätte Büttelmann, Wollingster Dorfstraße 13, 27616 Beverstedt 

Gasthof Röhrs, Bergstraße 18, 27367 Sottrum 

Steimke‘s Landhotel, Graue, Hannoversche Straße 45, 27330 Graue 

Gasthof Wellmann, Osnabrücker Straße 22, 49434 Vörden 

Gasthof zum Biber, Hauptstraße 17, 97786 Motten 

Hotel Gasthof Luis, Briloner Straße 53, 34414 Warburg Scherfede 

Onlineveranstaltung

Roboterinformationstage

Thema: Wie kann Zucht meinen Betrieberfolg voranbringen?
Referenten: Markus Blankertz und Rolf Oorlog von der Fa. Masterrind aus Verden

Lely fragt nach... Experten berichten!

14.12.2021

Familie Müller, Wächtersbach

Melken bei Nacht

08.12.2021

24.01.2022

25.01.2022

26.01.2022

27.01.2022

28.01.2022 

01.02.2022

02.02.2022

03.02.2022


