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Klingemann, wir stellen Ihnen die Lely Meteor 
Klauensprühanlage vor und Sie erhalten Tipps 
über die Organisation von Routinearbeiten mit-
hilfe des T4C-Herdenmanagementprogrammes. 
Lesen Sie in unserem Gastartikel von Dr. Katrin 
Mahlkow-Nerge auch, wie Sie die Risikofakto-
ren für die Eutergesundheit im Griff behalten.

Nehmen Sie sich einfach einen Moment für fri-
sche Ideen, Tipps aus der Praxis und Einblicke in 
große und kleine Erfolgsgeschichten. Senden 
Sie uns auch gerne Ihre Meinung oder Anregun-
gen an  info@nie.lelycenter.com oder schreiben 
Sie uns auf facebook! 

Es grüßt Sie, Ihr Reinhard Heeren
Leiter Lely Center Niedersachsen

Liebe Leserinnen und Leser,

Reinhard  Heeren
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Sie halten die Herbst-Ausgabe der »Kuh & Her-
de«, dem Kundenmagazin des Lely Center Nie-
dersachsen, in Ihren Händen. Die Zeit der Ernte-
feste in den Dörfern beginnt, wobei die Mai-
sernte vielerorts zu früh bereits abgeschlossen 
oder in den letzten Zügen ist. Die Trockenmas-
segehalte befinden sich aufgrund des fehlen-
den Regens jenseits der gewünschten Werte. 
Für viele Betriebe geht es jetzt darum, in den 
letzten warmen Monaten des Jahres noch ein 
oder zwei gute Grasschnitte zu ernten, um die 
Futtergrundlage für das nächste Jahr zu sichern. 
Da lässt es sich zuweilen nicht vermeiden, dass 
einige Arbeiten im Stall das Nachsehen haben.
Wir widmen uns mit dieser Ausgabe dem The-
ma Tiergesundheit und der Automatisierung im 
Bereich Klauenpflege, damit gerade bei Ar-
beitsspitzen die Kühe „rund laufen“.  
Sie bekommen interessante Einblicke in das 
Kuh-Gesundheitsmanagement des Betriebes 



DaS Magazin DeS LeLy Center nieDerSaChSen | SepteMber 2018 Seite 03

Familie Klingemann melkt seit 8 Jahren mit Melkrobotern und erweitert nun 

den Betrieb in vielerlei Hinsicht, um die Milchviehherde noch genauer im Blick 

zu haben - und das bei 13.000 kg Milch.

Gesund ist Trumpf

Der erste Weg am Morgen führt Betriebsleiter 
Sven Klingemann direkt in seinen Boxenlaufstall 
zu seinen Kühen, immer dabei: sein Handy – über 
die Lely T4C InHerd Apps hat er alle wichtigen Da-
ten direkt im Stall zur Hand. Zunächst gilt seine 
Aufmerksamkeit hier den zu holenden Kühen. Um 
die Suche auch für z.B. die Azubis zu erleichtern, 
sind die Dauerbrenner farblich markiert. Diese 
werden als erstes an den Roboter getrieben. Zeit 
als begrenzender Faktor spielt auf dem Betrieb 
Klingemann in Neustadt am Rübenberge eine gro-
ße Rolle. Die Roboter sind mehr als gut ausgelas-
tet mit 128 Melkenden. Aktuell melken die zwei 
Astronaut A3 Melkroboter 5.150 kg Milch inner-
halb von 24 h bei insgesamt knapp 400 Melkbe-
suchen am Tag. Sven Klingemann ist sich über die 
Konsequenzen bewusst – „Ich weiß, dass ich bei 

weniger als 10 % freie Zeit auf die letzte Melkung 
des Einzeltieres verzichte und es mehr Arbeit ist, 
aber das nehmen wir in Kauf“. 

Auslastung am Limit

Die mehr als 2.500 kg je Melkbox und Tag sind 
auch deshalb möglich, weil die Kühe auf dem Be-
trieb eine überdurchschnittliche Milchleistung auf-
weisen. Im letzten Jahr gaben die Kühe im Schnitt 
13.000 kg Milch, aktuell liegt die Herde bei einer 
durchschnittlichen Milchleistung von 40,8 kg je 
Tier und Tag. „Das ist für unsere Verhältnisse fast 
schon etwas wenig, die Herde ist mit ihren 192 
Laktationstagen im Schnitt aber auch schon rela-
tiv altmelkend“, so der Betriebsleiter. Ein weiterer 
wichtiger Punkt neben der guten Milchleistung ist 

betrieb Klingemann:

v.r. irmtraud und Wilhelm Klingemann, 

Cara und Sven Klingemann mit Mia und 

Liz, Kolja Kauroff (angestellter), 

henner Drögemüller und tim Kruse 

(auszubildende)

HofbericHt
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auch die überdurchschnittlich gute Melkbarkeit 
der Tiere. Die Herde liegt bei einer durchschnittli-
chen Melkgeschwindigkeit von 3,3 kg Milch je Mi-
nute. Die Melkgeschwindigkeit ist neben der 
Milchmenge der wichtigste Aspekt bei der Aus-
wahl der Färsen für den Betrieb. „Aufgrund unse-
rer geringen Remontierungsrate von zum Teil un-
ter 20 % habe ich den Luxus, mir die Tiere, die ich 
behalten will, ganz genau auszusuchen“, so der 
Betriebsleiter. Züchterisch aktiv ist der Betriebslei-
ter nicht, aber um die Leistung seiner Herde im 
Hinblick auf Fundamente und Strichstellung weiter 
zu verbessern, nimmt er das Bullenanpaarungs-
programm der Masterrind in Anspruch.

Tiergesundheit genau im Blick

Wer an dieser Stelle jetzt sogenannte „Turbokühe“ 
mit erhöhten Tierarztrechnungen erwartet, wird 
bei einem Blick in den Stall eines Besseren belehrt. 
Hier stehen ganz normale Kühe, denen man ihre 
Leistung nicht unbedingt ansieht. Der Betriebsleiter 
hat die Gesundheit seiner Tiere ganz genau im Blick 
und reagiert sofort wenn sich etwas ändert. Hierzu 
arbeitet er jeden Morgen und Abend intensiv mit 
dem T4C und dokumentiert alles ganz genau. Zu-
sätzlich nimmt er eine tierärztliche Bestandsbetreu-
ung in Anspruch. „Dadurch haben wir sehr viel 
gelernt und sind noch besser geworden“ – so der 
Landwirt. Zu der Dokumentation gehört unter an-
derem ein sogenanntes „Spitzenraster“. Hier wird 
täglich kontrolliert wie viele Kühe >60, >50 und 
>40 kg Milch geben. Veränderungen lassen sich so 
deutlich schneller bemerken. Zudem wird notiert 
wann zum Beispiel ein Silagewechsel stattgefun-
den hat oder aber der Service vor Ort war. Alle die-
se Werte und Aufzeichnungen werden regelmäßig 
mit dem Tierarzt besprochen. Diese Arbeit inklusi-
ve aller Kontrollen im T4C nimmt morgens etwa 
20-30 Minuten in Anspruch, abends nur rund 10 
Minuten. Um ausreichend Zeit für seine Kühe zu 
haben erhält Sven Klingemann Unterstützung von 

der ganzen Familie. Seine Eltern arbeiten beide mit 
im Betrieb. Während sein Vater Wilhelm  Klinge-
mann für Reparaturen und die Instandhaltung von 
Maschinen und Gebäuden verantwortlich ist, küm-
mert sich seine Mutter Irmtraud Klingemann um 
die Ordnung auf dem Betrieb. Ehefrau Cara Klinge-
mann ist als Eigenbestandsbesamerin für die Zucht 
und Besamungen verantwortlich.

Einphasige Trockensteherfütterung als Lö-
sung für den Betrieb 

Zur Kontrolle der Tiergesundheit hat Sven Klinge-
mann sich im T4C eine sogenannte „Abweicherlis-
te“ erstellt. Hier sind alle melkenden Kühe aufge-
führt. Wie der Name schon sagt, steht die Abwei-
chung der Tagesmilchproduktion in dieser Liste im 
Fokus. Besonders bei den Frischmelkern in den 
ersten 45 Tagen darf hier bei keinem Tier ein Minus 
erscheinen. Ist dies der Fall, wird ein Ketosetest 
durchgeführt. „Ketosen waren lange ein großes 
Problem auf unserem Betrieb“, sagt Sven Klinge-
mann. Aus diesem Grund wurde vor einiger Zeit 
die Trockensteherfütterung auf einphasig umge-
stellt. Dies hat zu einer deutlichen Verbesserung 
geführt. Die Kühe haben zwar häufig nur ein klei-
nes Euter wenn sie kalben, starten dafür aber deut-
lich besser und vor allem gesünder in die Laktation. 
Die Kühe fressen sofort, die Milchmenge steigt 
langsam an. Die maximale Kraftfuttermenge am 
Roboter in Höhe von 5,5 kg erhalten die Kühe am 
25. Laktationstag. Die Ration am Futtertisch ist auf 
35 kg Milch ausgelegt.  

Coli-Mastitiden

In der Vergangenheit waren außerdem Coli-Masti-
tiden ein großes Problem im Bestand. Die Liegebo-
xen konnten als Ursache relativ schnell ausge-
schlossen werden. Auch hier wurde versucht über 
Veränderungen in der Fütterung die Situation zu 
entschärfen und zu verbessern. Das Getreide als 

Schon sehr früh setzte 

der betrieb Klingemann 

auf Melkroboter: 2010 

wurden 2 Lely astronaut 

a3 Melkroboter instal-

liert, nun kommen zwei 

weitere hinzu
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schnell verfügbare Energiekomponente wurde 
komplett aus der Ration und dem Kraftfutter ge-
strichen. Parallel begann der Betrieb Kühe gegen 
Coli zu impfen. Beide Komponenten zusammen 
brachten den gewünschten Erfolg. Seit der Umstel-
lung ging die Zahl der Coli-Mastitiden deutlich zu-
rück, außerdem sind die Krankheitsverläufe weni-
ger extrem. Es sind fast keine Totalausfälle durch 
Coli mehr zu verzeichnen. Eine weitere Verbesse-
rung der Situation erhofft sich Sven Klingemann 
durch die geplante Installation des Fütterungsrobo-
ters Lely Vector im Herbst. Aktuell wird auf dem 
Betrieb nur einmal täglich gefüttert. Gerade bei 
Temperaturen wie in diesem Sommer wird das Fut-
ter auch bei guten Silagen stellenweise warm - eine 
große Gefahr für die Kühe. „Durch das Füttern von 
vielen kleinen Portionen täglich erhoffe ich mir 
nochmal eine Verbesserung der Situation“, so Sven 
Klingemann. Neben dieser Hoffnung war vor allem 
das einfache Handling des Vector ein großes Kauf-

argument für den Betriebsleiter, der jedes Jahr bis 
zu zwei Auszubildende hat. Die Futterküche befül-
len mit einem Blockschneider kann wirklich jeder, 
das Handling mit einem Selbstfahrer sei allerdings 
alleine aufgrund der Größe deutlich schwieriger. 

„Der Vector ist damit für mich auch ein Stück Unab-
hängigkeit.“, so Klingemann. Die regelmäßige be-
darfsgerechte Futtervorlage soll außerdem die Situ-
ation am Futtertisch entspannen – hier stehen für 
mehr als 120 melkende Tiere nur 88 Fressplätze zur 
Verfügung.

Zukunftspläne

Neben der Installation des Lely Vectors ist für den 
Herbst außerdem der Einzug in die Erweiterung 
des Boxenlaufstalles mit 130 weiteren Plätzen ge-
plant. Bei der Planung des Anbaus hat sich Sven 
Klingemann ganz bewusst auch über Möglichkei-
ten der Automatisierung eines Klauenbades infor-

Hof Klingemann, Neustadt am Rübenberge:

Sven Klingemann, Betriebsleiter

· 110 ha Ackerland, 60 ha Grünland, Biogasanlage

· 148 melkende Kühe und 167 weibliches Jungvieh

· 2 Lely Astronaut A3 Melkroboter

· 1 Lely Discovery Spaltenreiniger

Der bestehende Stall mit 2 Melkrobotern 

wird noch einmal gespiegelt
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miert. „Wir haben die Bedeutung von Mortellaro 
beim Bau des Boxenlaufstalles 2010 gerade in Zu-
sammenhang mit Melkrobotern deutlich unter-
schätzt“, so der Betriebsleiter. Dementsprechend 
war in dem 2010 erbauten Stall nirgendwo die 
Möglichkeit für ein Klauenbad vorgesehen. Im Lau-
fe der Jahre wurden verschiedene Möglichkeiten 
der Positionierung ausprobiert. Zurzeit wird das 
Klauenbad an der vom Roboter entfernten Giebel-
seite aufgebaut. Dies findet alle 8-10 Tage parallel 
zum Einstreuen der Liegeboxen statt. Das Konzept 
funktioniert, kostet aber rund 100 kg Milch an die-
sem Tag, außerdem müssen bis zu drei Kühe mehr 
geholt werden. Keine ganz akzeptable Lösung für 
den Betriebsleiter. Aus diesem Grund hat er sich im 
Zuge der Erweiterung, für die Anschaffung der Lely 
Meteor Klauensprühanlage entschieden. In den 
beiden Lely Astronaut A3 Melkrobotern ist diese 
bereits nachgerüstet worden.

Wir blicken gemeinsam mit Familie Klingemann ge-
spannt auf die anstehenden Veränderungen im 
Herbst und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Entwicklung Betrieb Klingemann

1983  Betriebszweigaussiedlung Boxenlaufstall 60 Plätze

1989  Wohnhausbau

1999  Bau einer Maschinenhalle 600m²

2006  Bau einer Photovoltaikanlage 30 kW

2008  Betriebsübergabe und Bau weiterer PV-Anlage 30 kW

2010  Bau eines Boxenlaufstalls mit 130 Plätzen mit 2 AMS und

  Bau weiterer PV-Anlage 30 kW

2012  Bau einer Biogasanlage 75 kW

2014  Bau einer Fahrsiloanlage 2650 m²

2015  Wohnhausbau

2018  Erweiterung Boxenlaufstall für 130 Plätze mit 2 weiteren 

  AMS Lely Astronaut A5, Lely Vector Fütterungssystem

  und 60 kW PV-Anlage

Stetiger begleiter: 

Das Smartphone und die Lely t4C 

inherd-apps mit allen wichtigen 

Kuhdaten für unterwegs
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Lely Meteor – die automatisierte Lösung für 
das Klauenbad

„Gesunde Klauen tragen die Milch“ – so lernt es ein 
jeder Landwirt in seiner Ausbildung. Es klingt lo-
gisch: nur wer gesunde Klauen hat, hat damit frei-
en Zugang zu Wasser, Futter oder dem Melkrobo-
ter und ist dementsprechend leistungsfähig. Ob-
wohl in der Theorie also sehr schlüssig, zählen 
Klauenerkrankungen noch immer zu den drei häu-
figsten Abgangsursachen in der Milchviehhaltung. 

Mortellaro als Übeltäter

Die am weitesten verbreitete Klauenerkrankung ist 
die Dermatitis Digitalis, besser bekannt als „Mor-
tellaro“ oder auch „Erdbeerkrankheit“. Diese be-
findet sich vorrangig im Ballenbereich der hinteren 
Klauen. Erkannt werden kann sie schon aus einiger 
Entfernung durch die lang hervorstehenden Här-
chen. Verursacht wird Mortellaro durch sogenann-
te Treponema–Bakterien. Feuchtigkeit, Sauerstoff-
mangel und ein schlechter Hautzustand begünsti-
gen die Ausbreitung der Bakterien, die von Tier zu 
Tier direkt oder aber über den Kot übertragen wer-
den können. 

Hygiene als Zauberwort

Wer Mortellaro einmal im Bestand hat, weiß, dass 
Mortellaro nie wieder ganz verschwindet. Ziel be-
troffener Betriebe sollte es sein, den Keimdruck 
soweit zu reduzieren, dass die Kühe trotz allem 
schmerzfrei laufen können und Mortellaro somit 

kein akutes Problem im Bestand darstellt. Dies ist 
vor allem durch Maßnahmen zu erreichen, die die 
Klauenhygiene verbessern. Zunächst empfiehlt 
sich ein regelmäßiges Abschieben der Spaltenbö-
den, um eine weitere Übertragung auf noch nicht 
betroffene Tiere zu reduzieren. Eine regelmäßige 
funktionelle Klauenpflege bei allen Tieren sorgt 
außerdem für wohlgeformte Klauen. Die Haut im 
Zwischenklauenbereich hat somit weniger Kontakt 
zu Kot und Mist. Als drittes wichtiges Standbein in 
der Prophylaxe empfiehlt sich ein regelmäßiges 
Klauenbad für alle Tiere. Doch während das Ab-
schieben der Spalten automatisiert werden kann 
und auch die Klauenpflege meist von externen 
Dienstleistern ausgeführt wird, ist das Klauenbad 
eine zeitintensive, immer wiederkehrende Aufga-
be für den Landwirt. Für viele stellt der Standort 
des Klauenbades dabei schon die erste Hürde da. 
Wohin mit dieser großen Wanne? Wie bekomme 
ich ausreichend Wasser samt Mittel hinein und am 
Ende auch mit möglichst wenig Aufwand hinaus? 
Und die wohl wichtigste Frage: Wie bekomme ich 
meine Kühe möglichst stressfrei und in kurzer Zeit 
durch das Klauenbad getrieben? 

Klauenbad als Zeitfresser

Zusammengefasst lässt sich sagen, Aufbau und 
Durchführung eines Klauenbades sind für viele Be-
triebe ein großer Zeitfresser. Die Konsequenz: bei 
vielen verbleibt das so wichtige Klauenbad vor al-
lem in Zeiten von Arbeitsspitzen und bei einigen 
sogar ganz. Die Klauengesundheit der Kühe leidet 
sichtbar, ein schlechteres Laufverhalten, vermin-

proDuKtvorSteLLung

ganz einfach in den bestehenden 

roboter einzubauen
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derte Futteraufnahme und verringerte Leistungen 
sind die Folge.

Lely Meteor als vollautomatisierte Lösung

Gerade in Kombination mit automatisierten Melk- 
systemen sind wir darauf angewiesen, dass unsere 
Kühe gut zu Fuß sind und so den Roboter freiwillig 
aufsuchen. Aus diesem Grund hat Lely im vergan-
genen Jahr den Lely Meteor eingeführt. Eine auto-
matische Klauensprühanlage, die nachträglich in 
jeden Astronaut A3, A4 und A5 eingebaut werden 
kann. Es handelt sich hierbei um ein Druckluftsys-
tem, das aus zwei Komponenten besteht. Zum ei-
nen die Düsenleiste, die hinter dem Kotrost im Ro-
boter montiert wird und ein Schaltschrank mit Be-
dienfeld, der im Roboterraum platziert wird. Die 
automatische Sprüheinheit Lely Meteor verfügt 
über zwei separate Funktionen: Waschen und Pfle-
gen. Beide Funktionen werden in den Melkvor-
gang integriert und haben keinen Einfluss auf die 
Besuchszeit im Roboter. Über das Bedienfeld am 
Schaltschrank können sie mit nur einem Knopf-
druck separat voneinander an- und ausgeschaltet 
werden.

Erst waschen, dann pflegen

Das Waschen der Klauen erfolgt bei jeder Mel-
kung, wenn die Kuh den Roboter betritt. Das Sig-
nal ist dabei an den Bürstenarm gekoppelt. 
Schwenkt dieser ein, wird ein Druckluftsignal ge-
geben und die Klauen werden mit rund 1,2 L Was-
ser besprüht. Auf Wunsch kann hier außerdem das 
Lely Meteor Wash Spray zudosiert werden, um die 
Klauen noch besser auf die Desinfektion im An-
schluss an die Melkung vorzubereiten. Ist die Melk-
ung beendet und das Ausgangstor öffnet sich, 
wird ein weiteres Mal ein Druckluftsignal gegeben 
und die Klauen werden mit dem Lely Care Plus 
desinfiziert.

Regelmäßigkeit die sich bezahlt macht

Durch die perfekt aufeinander abgestimmten Pro-
dukte für Reinigung und Pflege kann ein maxima-
ler Erfolg für die Klauengesundheit erzielt werden. 
Ein weiterer großer Vorteil: die Lely Meteor Klau-
ensprühanlage kennt keine Arbeitsspitzen. Dieses 
vollautomatische System sorgt dafür, dass auch 
das dritte Standbein der Mortellaro-Prophylaxe zu 
jeder Zeit gewährleistet ist. 

Gerne unterstützen unsere Herdenmanagerinnen 
Sie bei der Einführung des Lely Meteor in ihrem 
Betrieb. 

Lely Meteor Klauensprühanlage:

Die verbesserte Klauengesundheit und das verminderte Infektionsrisiko sind 

nur ein Beispiel der vielen Vorteile des Lely Meteors.

Ohne zusätzlichem Arbeitsaufwand kann die regelmäßige Reingung und 

Pflege der Klauen ganz einfach garantiert werden.
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Vorbeugen ist besser als heilen

Getreu diesem Motto bietet das Herdenmanage-
mentprogramm Lely T4C viele  Möglichkeiten,  
Routinearbeiten zu organisieren und entsprechend 
zu dokumentieren. Die täglich notwendigen Arbei-
ten sollen möglichst schnell und ohne langes Su-
chen von der Hand gehen, aber auch präventive 
Arbeiten wollen gut geplant sein. Praktische Listen 
und Grafiken im T4C geben Rückschlüsse auf den 
aktuellen Zustand der Herde. Auch die Lely Inherd 
Apps stehen direkt im Stall zur Verfügung und hel-
fen so bei der Früherkennung von Krankheiten.

Gerade bei Arbeitsspitzen, wie aktuell in der Ernte 
und Bestellung, ist die Zeit im Stall oft knapp. Da-
mit die Kühe weiterhin bestens versorgt sind, kann 
mit den richtigen Listen die Arbeit schon im Vor-
feld organisiert werden. Genau dann profitiert je-
der Landwirt von einer guten Datenpflege, sodass 
nach drei Mausklicks die anstehenden Arbeiten 
schnell einsehbar sind. Die Zeiten, als in einem 
Haufen Papier nach dem letzten MLP Bericht ge-
sucht werden musste, um sich dort die trockenzu-
stellenden Kühe herauszuschreiben, sollten längst 
vorbei sein. Individuelle Listen für die täglichen, 
wöchentlichen oder monatlichen Routinearbeiten 
können heute nach Zeitplan automatisch ausge-
druckt werden und liegen dann fertig im Stallbüro.

Tägliche Kontrolle im T4C

Die täglichen Listen sollten direkt oben auf der 
Startseite des T4C Programmes zu sehen sein, am 
besten nach Priorität geordnet. So können auch 
Angestellte oder Lehrlinge diese Aufgaben ohne 
langes Suchen übernehmen. Dazu gehört zu-
nächst die Liste „Kühe holen“ mit überfälligen Tie-
ren sowie Kühe mit einer misslungenen Melkung, 
die zum Roboter getrieben werden müssen. Da-
nach sollte eine Eutergesundheitsliste mit Auffäl-
ligkeiten in Leitfähigkeit, Milchfarbe oder Zellzahl 
folgen. Zusätzlich stehen auf der Liste „Hinweis 
Krankheit“ die Tiere, die anhand bestimmter 
Merkmale vom T4C-Programm als „krank“ dekla-
riert werden und genauer untersucht werden soll-
ten.

Praktisch ist auch eine Gesundheitsliste, die indivi-
duell auf jeden Betrieb angepasst werden kann. So 
ergibt sich eine gute Übersicht über die auffälligen 
Tiere. Die individuellen Listen können ergänzt wer-
den z.B. um einen Frischkalber-Check in den ers-
ten 7 Laktationstagen. Hier werden alle Tiere in 
den ersten 7 Laktationstagen angezeigt, wenn z.B. 
Fieber gemessen oder ein Ketosetest gemacht 
werden soll. Mithilfe einer Frischkalberliste können 
Kennzahlen wie Milchleistung, Abweichung der 
Milchleistung, Fett- und Eiweißgehalt, Milchtem-
peratur, Leitfähigkeit und die Zellzahl der Milch 
abgebildet werden, um die Stoffwechselsituation 
zum Start der Laktation stets im Blick zu haben.

geSunDheitS- unD herDenManageMent

Die gesamte herde ist rund um die 

uhr auf dem Smartphone einsehbar
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Feste Routinearbeiten sind der Schlüssel erfolgreicher Betriebe. Mithilfe des 

Lely T4C Herdenmanagementprogrammes können Sie vorausschauend pla-

nen und Arbeiten organisieren. 

Wöchentliche Routinearbeiten oder Behand-
lungen

Je nach Betriebsgröße gehört das Trockenstellen zu 
den wöchentlichen Arbeiten. Es hat sich bewährt, 
einen betrieblich passenden Tag für diese Arbeit 
auszuwählen, beispielsweise immer dienstagvor-
mittags, wenn ebenso bei anderen Tieren Grup-
penwechsel stattfinden. Hierzu zeigen extra ange-
fertigte Listen schon frühzeitig an, welche Tiere 
wann trockenzustellen sind. Gleichzeitig macht es 
hier Sinn, auch Kennzahlen wie die Milchleistung, 
die Melkungen, die Zellzahl und das Futteranrecht 
mit einzubeziehen, um eventuell noch eingreifen 
zu können, um der Kuh den optimalen Trocken-
stellzeitpunkt zu ermöglichen. Spätestens hier wird 
dann ersichtlich, ob die Kühe zu früh an Milch ver-
lieren und ggf. die Fütterung angepasst werden 
sollte.

Eine beispielsweise 2-wöchentlich stattfindende 
Fruchtbarkeitskontrolle der Herde kann mithilfe der 
erweiterten Filter im T4C ebenfalls leicht geplant 
werden. Die Liste zeigt einem alle zur Trächtigkeits-
kontrolle anstehenden Tiere an und gleichzeitig 
auch die offenen Tiere ab einem bestimmten Lak-
tationstag, sowie z.B. Tiere ab dem 28. Laktations-
tag zur Kontrolle der Gebärmutter. Durch die er-
weiterten Filter ist es möglich alle gewünschten 
Tiere auf einer Liste zu sehen, ohne langes Suchen. 

Monatlich wiederkehrende Arbeiten

Das präventive Klauenschneiden, sofern in monat-
lichen Intervallen organisiert, kann mithilfe des 
T4C geplant werden. Wer alle Tiere am 100. Lak-
tationstag und vor dem Trockenstellen schneidet 
bzw. vom Klauenpfleger schneiden lässt, hat ge-
nauso sichergestellt, dass alle Kühe zwei Mal pro 
Jahr im Klauenstand waren, wie ein Betrieb, der 
die gesamte Herde 2 Mal im Jahr auf einmal 
schneidet. Auch wenn regelmäßige Behandlun-
gen zu Impfungen oder ähnlichem erfolgen sollen, 
können individuelle Listen erstellt werden. 
Ebenso gibt es für den Rinderbereich nützliche 
Übersichten, wenn Tiere nach Alter oder Trächtig-
keitsstatus umgestallt werden sollen.

Mobil im Stall

Die Lely Inherd Apps bieten die Verbindung vom 
Stall zum T4C. Direkt in der Herde können Beob-
achtungen, Auffälligkeiten oder auch Behandlun-
gen eingegeben werden. In der Today App kön-
nen Intervalle angelegt werden, wann einem die 
entsprechenden Aufgaben angezeigt werden sol-
len - täglich, wöchentlich oder auch monatlich. 

Bei allem Belieben – nicht alles ist planbar. Kühe 
haben glücklicherweise noch immer ihren eigenen 
Kopf und das ist auch gut so. Sonst wäre wohl in 
jedem Abkalbestall längst ein Schild angebracht: 

„Sonntags bitte keine Kalbungen“. 

Bei Fragen zu betrieblichen Routinearbeiten oder 
zur Organisation von Präventionsmaßnahmen 
wenden Sie sich gerne an das Team der Herden-
managementberatung. 
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Gastartikel Katrin Mahlkow-Nerge:
Schwachstelle Eutergesundheit

Eutergesundheit - Spiegelbild des Umfeldes 
der Kuh

Die Eutergesundheit der Milchkühe ist ein Produkt 
des gesamten Umfeldes der Tiere, angefangen von 
der Haltung über die Fütterung bis hin zum Um-
gang des Menschen mit seinen Tieren. Eine stabile 
Stoffwechselsituation gehört zur Voraussetzung für 
ein abwehrstarkes und gesundes Euter.

Euterentzündungen kosten Leistung

Mastitis ist die teuerste Einzeltiererkrankung der 
Milchkuh. Die Angaben über die Kosten hierfür 
sind in der Literatur sehr unterschiedlich, da diese 
maßgeblich von der Schwere der jeweiligen Masti-
tis, dem Zeitpunkt der Erkennung dieser und damit 
des Therapiebeginns sowie den Auswirkungen auf 
das Allgemeinbefinden des Tieres  beeinflusst sind. 
Davon abgesehen werden die Kosten nur zu ca. 20 
bis max. 40 % durch die tierärztliche Untersuchung, 
die Arzneimittel, den Verlust durch die nicht ver-
kehrsfähige Milch bzw. durch den höheren Auf-
wand für diese kranken Tiere verursacht. Der allge-
mein größte Anteil der entstehenden Kosten ent-
fällt auf die durch eine Mastitis verursachte redu-
zierte Milchleistung. 

Beispielgebend hierfür steht eine Publikation von 
RUDOLPHI (2004). Die Autorin wertete insgesamt 
17.264 Laktationen von Kühen aus 8 Referenzbe-
trieben der Landesforschungsanstalt Mecklen-
burg-Vorpommern aus. Die Kühe wiesen eine mitt-
lere 305-Tageleistung von 9.517 kg Milch mit einer 
durchschnittlichen Zellzahl von 206.000 Zellen/ml 
Milch auf. 
Steigende Zellzahlen führten zu einem deutlich ge-
ringeren Leistungsanstieg von der 1. zur 2. Laktati-
on (Übersicht 1). 

Zellzahl, Tsd./ml (geometrisches Mittel 

während der Laktation)

Leistungsanstieg von der 

1. zur 2. Laktation

1. Laktation 2. Laktation in kg in % 

<50 <50 1882 100

50 50 1649 88

100 100 1426 76

200 200 1214 65

400 400 1013 54

800 800 823 44

Übersicht 1: Milchleistung von 3.108 Kühen in 

aufeinanderfolgenden Laktationen in abhängig-

keit von der zellzahl (ruDoLphi, 2004)

Die Liege- und 

Laufflächenhy-

giene, vor 

allem im 

trockensteher-

bereich, zählt 

zu den 

bedeutends-

ten aufgaben, 

um euterer-

krankungen 

einzudämmen.
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Ein Blick auf die Milchleistung in Abhängigkeit zur 
Zellzahl der 233.003 Schwarzbunt-Kühe des Bun-
deslandes Schleswig-Holstein, für die im Jahr 2017 
eine Milchleistungsprüfung erfolgte, zeigt die glei-
che Entwicklung (Übersicht 2).

Besonders auffällig ist dabei bereits die große Leis-
tungsdifferenz zwischen den Zellzahlklassen „bis 
50.000“ und „51.000-100.000“ Zellen/ml.

Zellzahl ist vielfach zu hoch

Die Zellzahl eignet sich gut zur allgemeinen Über-
wachung der Eutergesundheit der Kühe. Zellen ge-
langen als Ergebnis der physiologischen Erneuerung 
des Eutergewebes bzw. der Abwehrreaktion des 
Körpers auf Krankheitserreger sowie Stoffwechsel-

Übersicht 2: 

Milchleistung am 

prüftag in abhän-

gigkeit von der 

zellzahl (LKv 

S.-h., Jahresbe-

richt 2017)

Übersicht 3: zellzahlen der Milchkühe, differenziert 

nach zellzahlklassen und bundesland (DLQ, Deut-

scher verband für Leistungs- und Qualitätsprüfun-

gen e.v., 2015; in: aDr-informationen 50/2015)  

störungen in die Milch. 
Eine Zellzahl von unter 100.000 Zellen/ml Milch 
wird allgemein als physiologisch bewertet und da-
mit die Kuh als eutergesund eingestuft. Das betrifft 
deutschlandweit aber nur  56 % der Milchkühe 
(Übersicht 3).
Eutergesundheit und Fruchtbarkeit

Nicht nur die Milchleistung wird aufgrund einer 
schlechteren Eutergesundheit beeinträchtigt, son-
dern immer auch nachfolgend die Fruchtbarkeit der 
Kuh. Derartige indirekte Kosten werden häufig bei 
entsprechenden Kostenkalkulationen noch gar 
nicht mit berücksichtigt, weil sie i.d.R. schwer zu 
fassen sind.
Eutererkrankungen sind eine DER häufigsten Ab-

gangsursachen bzw. oftmals 
eben auch der Auslöser dafür, 
dass die Kuh nicht wieder tra-
gend wird.
Als Grund für eine beeinträchtig-
te Fruchtbarkeit durch eine Mas-
titis wurde lange Zeit die Schädi-
gung des Embryos durch die Ent-
zündung angesehen. Die Unter-
suchung einer israelischen For-
schergruppe (ROTH et al., 2013) 
ergab aber einen anderen Zu-
sammenhang. Dafür wurden 50 
Schlachtkühe aus 9 Betrieben un-
tersucht. Als Auswahlkriterium 
für diese Kühe wurde das Auftre-
ten von mindestens einer Mastitis 
(Kriterium: erhöhte Zellzahl) in 
den letzten vorausgegangenen 
drei Monaten festgelegt. Kurz 
vor der Schlachtung erfolgte eine 
Analyse von Viertelgemelkspro-
ben dieser Kühe, die letztlich zu 
der Einteilung in 3 Klassen führte:
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• Niedrig-Zellzahlklasse: 7 Kühe mit durchschnittlich 
150.000 Zellen/ml Milch
• „Mittelklasse: 16 Kühe mit durchschnittlich 
311.000 Zellen/ml Milch
• Hohe Zellzahlklasse: 27 Kühe mit durchschnittlich 
1,8 Mio. Zellen/ml Milch

In den Viertelgemelksproben wurden KNS, Strepto-
kokkus dysgalactiae, E. coli oder keine Erreger (ne-
gativ) nachgewiesen.
Von jeder Kuh wurde im Schlachthof Ovargewebe 
mit Eizellen (17-21 Eizellen pro Kuh) entnommen 
und diese im Labor befruchtet. 86 % der befruch-
teten Eizellen erreichten das vierzellige Embryosta-
dium in den ersten 2 Tagen nach der Befruchtung, 
und zwar unabhängig von der Zellzahl. Bis zum 7./8. 
Tag nach der Befruchtung ergaben sich jedoch sig-
nifikante Unterschiede. Zu diesem Zeitpunkt lebten 
noch 18% der Embryonen in der niedrigen Zellzahl-
gruppe, aber nur noch 6 % in der mittleren Zell-
zahlgruppe und 4 % in der hohen Zellzahlgruppe.
Erhöhte Zellzahlen führten also deutlich häufiger zu 
frühembryonalen Aborten, unabhängig vom Masti-
tiserreger. Der schädigende Einfluss von Euterent-
zündungen scheint damit größer zu sein als bislang 
angenommen. Bei Kühen mit einer Zellzahlerhö-
hung in den letzten 3 Monaten vor der Besamung 
kann folglich die Fruchtbarkeit deutlich beeinträch-
tigt sein. Daher ist in Betrieben mit einer suboptima-
len Fruchtbarkeit immer auch die Eutergesundheit 
als möglicher Co-Faktor mit in Betracht zu ziehen. 
Letztlich stört jede Entzündung auch die Hormon-
produktion. Bei Entzündungen werden Prostaglan-
dine freigesetzt. Damit wird die Progesteronbildung 
beeinträchtigt, so dass folglich eine eventuell er-
folgte Trächtigkeit nicht erhalten bleibt. Auch wer-
den bei entzündlichen Prozessen Endotoxine freige-
setzt, welche negative Auswirkungen auf den Eier-
stock (auf große und kleine, spätere Follikel) haben. 
Das bedeutet, dass Entzündungen auf längere Dau-
er die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können.

Erreger und Risikofaktoren kennen

Grundsätzlich werden in Bezug auf Mastitiserreger 
zwei Arten von Erregertypen unterschieden: dieje-
nigen, die in der Umwelt des Tieres leben (umwel-
tassoziierte Erreger) und folglich hauptsächlich 
durch Hygiene- und Fütterungsmanagementmaß-
nahmen einzudämmen sind und solche, die sehr 
gut auf der Zitzenhaut und im Strichkanal der Tiere 
(kuhassoziierte Erreger) leben. Zu letzteren gehört 
der Erreger Staphylococcus aureus. Ideale Plätze, 
um das gesunde Euter (Zitzenkuppe - Strichka-

nalöffnung) durch eine Übertragung zu infizieren, 
sind v.a. Melkerhände, Euterreinigungstücher und 
Eutergeschirre.
Heutzutage hat sich das mikrobielle Erregerspekt-
rum hin zu den umweltbedingten Erregern, und 
zwar zu denen mit geringer Infektionsdauer, wie 
z.B. Steptococcus uberis, verschoben. Das geht ein-
her mit einer sinkenden Bedeutung der Therapie, 
während die Bedeutung des Managements steigt.
Die Kühe leben inmitten der Infektionsquellen (Kot, 
Harn und Einstreu) für diese Umweltmastitiden. Auf 
unsauberen Laufgängen, in schmutziger Einstreu 
von Liegebuchten und in Tiefstreu können sich die 
Umwelterreger rasant vermehren. Das führt zu ei-

Erreger:  
umwelt- und/oder 

kuhassoziiert 

Zitze:  
Lokale Abwehr abhängig von  

Zitzenkondition, -form, Melktechnik und  
-hygiene 

Umwelt:  
Haltung, Fütterung, sozialer Stress,  

Gesundheitszustand,  
Immunsystem 

Übersicht 4: 

risikofaktoren für 

eine Mastitis

nem hohen Infektionsdruck. Je höher der Keim-
druck und die Kontaktzeit an der Strichkanalöff-
nung sind, desto größer dürfte auch die Gefahr 
sein, dass die Erreger in das Euter eindringen. Ob 
dann daraus eine Infektion erwächst, entscheidet 
maßgeblich die körpereigene Abwehr des Tieres 
(Übersicht 4).

Mehr Umweltmastitiden durch Stoffwechsel-
störungen

Da aber gerade in den ersten Laktationswochen die 
Abwehrkraft der Kühe aufgrund der negativen 
Energiebilanz, in der sich die Kühe dann befinden, 
so gering ist, treten die meisten Mastitiden in der 
Frühlaktation auf. Daher müssen alle Fütterungs- 
und Haltungsmaßnahmen darauf ausgerichtet wer-
den, die Tiere schnellstmöglich aus diesem „Ener-
gieloch“ herauszuholen, Stoffwechselimbalanzen 
zu vermeiden und die Abwehrkräfte der Tiere damit 
zu stärken. 
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Grundsätzlich heißt das: Vermeidung von Ketosen, 
Azidosen und Mineralstoffwechselstörungen (be-
sonders Milchfieber). Genauso aber muss sozialer 
Stress weitestgehend verhindert werden, da dieser 
das Wohlbefinden der Tiere stark beeinträchtigen 
und damit zulasten der Gesundheit gehen kann. 

Eutergesundheitsberichte zeigen die Problem-
stellen

Ein gutes Instrument, um gezielt die Ursachen für 
mögliche Eutergesundheitsprobleme herauszufin-
den, sind die von den Landeskontrollvereinen im 
Rahmen der monatlichen Milchkontrolle zusam-
mengestellten Eutergesundheitsberichte. Dabei 
werden anhand von nur 6 Kennzahlen die Euterge-
sundheitssituation in einer Milchkuhherde gut be-
schrieben und die bedeutsamsten Schwachstellen 
auf einen Blick sichtbar gemacht:

Mastitis 

Hygienemängel Stall 
(v.a. Liegeboxen-

hygiene) und Futter 

Fliegenbelastung 

Unhygienisches Einbringen 
von Euterinjektoren 

Mastitiskeime 

Hygienemängel beim 
Melken (z.B. keine Hand-

schuhe, kein Dippen) 

Fehlerhafte Melktechnik 

Zitzenkonditionsmängel 
(Hyperkeratosen) 

Stoffwechselstörungen 
(Milchfieber, Ketose, Azidose / 
Pansenfermentationsstörung) 

Abwehrschwäche (z.B. durch 
negative Energiebilanz, Leber-

belastung, Toxine, Stress) 

Spurenelement-/ Vita-
minmangel (z.B. Vit. E, 

Se, Zn) 

• Anteil eutergesunder Tiere (< 100.000 Zellen/ml)
   o sehr gute Betriebe erreichen Werte um 70 %
• Anteil unheilbar euterkranker Kühe 
  (3 x > 700.000 Zellen/ml)
  o diese als chronisch krank bezeichneten Tiere 
     stellen eine große Gefährdung für die anderen     
     Kühe der Herde dar; Ziel: < 1 – 3  %
• Neuinfektionsrate in der Laktation
  o Lässt Rückschlüsse auf die Qualität der Haltung,     
     Fütterung und der Melkroutinen zu; Ziel: < 60 % 
• Neuinfektions- und Ausheilungsrate in der 
  Trockensteherzeit
   o für die Beurteilung des Trockenstell-, Trocken-
      steher – und Abkalbemanagements
  o Zielwerte: Neuinfektionsrate < 15 %, 
     Ausheilungsrate > 75 %
• Färsenmastitisrate
  o Bei erhöhten Werten stehen hier v.a. die ge-
     samte Jungrinderaufzucht, die Hygiene im 
     Kalbebereich und die Eingliederung der Färsen 
     in den Kuhbereich im Fokus der Betrachtung
  o Ziel: < 15 %

Übersicht 5: Die eutergesundheit 

beeinflussende Faktoren 

Das vorkommen von euter- und 

hautentzündungen steigt rapide 

an, je schmutziger die tiere sind. 
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Unser Gastautor Prof. Dr. Katrin Mahlkow-Nerge:

· 1982-1985: Berufsausbildung mit Abitur

· 1985-1990: Studium der Tierproduktion an Humboldt-Universität, Berlin

· 1990-1992: wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungszentrum für Tier- 

  produktion, Dummerstorf; Oskar-Kellner-Tierernährungsinstitut

· 1992-Aug.1999: wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Landesforschungs-

  anstalt Mecklenburg-Vorpommern, Institut für Tierzucht, Dummerstorf

  o Aufgabengebiet: Futterqualität, Futterwertschätzung

· Sept.1999-2012: Referentin für Rinderfütterung, 2012-August 2015 

  Referatsleitung Rind bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, 

  Futterkamp

  o Beratung und Fortbildung von Landwirten, Beratern, Tierärzten, Studenten

  o Versuchstätigkeit (Milchkuhfütterungsversuche)

  o Öffentlichkeitsarbeit mit Themenschwerpunkten: Haltungs-, Fütterungs-, 

    Gesundheitsmanagement von Kühen

· Seit August 2015 Professorin für Tierernährung an der Fachhochschule Kiel, 

  Fachbereich Agrarwirtschaft

Was bleibt

Da die Faktoren, die Einfluss auf die Eutergesund-
heit der Kuh nehmen, sehr zahlreich sind, ist bei 
kritischer Bestandsprüfung  i.d.R. eine interdiszipli-
näre Kompetenz notwendig, d.h. ein Zusammen-
spiel von Wissen und Erfahrungen in den Bereichen 
Haltung, Fütterung, Gesundheitsmanagement/
Tiermedizin und Melktechnik (Übersicht 5).

Neben der Fütterung spielt die Haltung, besonders 
die Liegeboxenhygiene und das Platzangebot sowie 
der tägliche Umgang mit den Tieren eine große Rol-
le für das Wohlbefinden und die Abwehrkräfte un-
serer Kühe und damit im Kampf gegen Euterent-
zündungen.
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Jens timmermann

…der Anfang eines Liedes, das die Comedian Harmonists vor gut 80 Jahren 

sangen, kommt einem bei der Besichtigung der Hühnerherde auf dem Milch-

viehbetrieb von Karolin und Jens Timmermann unweigerlich in den Sinn. Das 

Leben, das den Hühnern dort geboten wird, bietet alles, was das Hühnerherz 

begehrt.

Ich wollt ich wär ein Huhn…

Im Oktober 2017, etwa einen Monat vor Inbetrieb-
nahme des ersten Lely Astronaut A4 Melkroboters 
im Kuhstall, zog die Herde von 240 Hühnern mit-
samt den fünf Hähnen in das Hühnermobil auf ei-
ner Wiese vor dem Kuhstall ein. Direkt an die 

„Hühnerwiese“ angrenzend befindet sich auch das 
Holzhäuschen, in welchem neben den Eiern auch 
Milch von Timmermanns Kühen und andere selbst-
erzeugte Produkte zum Verkauf stehen. So kön-
nen die Verbraucher beim Eierkauf gleichzeitig den 
Hühnern beim Freilauf zuschauen.

Die Entscheidung für die nicht ganz unerhebliche 
Investition in ein original Hühnermobil statt eine 
kostengünstigere Variante fiel aufgrund der guten 

Arbeitsökonomie, die dieses Haltungssystem bie-
tet. Das tägliche Sammeln der frisch gelegten Eier 
wird von Karolin Timmermann alleine erledigt. Die 
Eier legen die Hühner in die mit Dinkelspelzen ein-
gestreuten Nester, die sich am Rand des Hühner-
mobils befinden. Für die Hühner sind die Nester 
von innen, für den Menschen durch eine Klappe 
von außen erreichbar. Rund 30 Minuten benötigt 
Karolin, um die knapp 200 Eier täglich einzusam-
meln und in den Verkaufsstand zu bringen. Alle 
anderen Arbeiten werden einmal wöchentlich zu-
sammen mit Ihrem Mann Jens und einer weiteren 
Arbeitskraft des Betriebes erledigt. Dazu gehört 
das Umsetzen des Hühnermobils auf ein frisches 
Stück Wiese mit dem Umbau des Zaunes, das Auf-
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füllen von Futter und Wasser sowie das Entmisten. 
Insgesamt werden für die Versorgung der Tiere 
gut 0,3 Ak, bzw. 2 Akh pro Henne und Jahr benö-
tigt. Damit passt das System sehr gut in den lau-
fenden Betrieb, das Angebot im Verkaufshäuschen 
kann mit den angebotenen Eiern aufgewertet 
werden und die Rentabilität steigt. 

Natürlich ist die Hühnerhaltung kein Selbstläufer. 
Voraussetzung für einen Erfolg sind neben dem 
ausreichenden Flächenangebot von 4 m² Wiese 
pro Huhn auch das Wissen um die Haltungs-
ansprüche sowie das notwendige Feingefühl für 
die Tiere. Die Haltungsansprüche sind mit dem Ein-
satz des Hühnermobils mit Auslauf vollständig ab-
gedeckt: Im Inneren befinden sich Sitzstangen für 
eine erhöhte Ruheposition. Auf dem darunterlie-

genden Boden sammelt sich ein großer Teil des 
Hühnerkotes. Da dieser Boden aus einer Art stabi-
len Plane besteht, die von außen einfach auf eine 
Kurbel aufgerollt werden kann, muss zum wö-
chentlichen Entmisten die Plane nur einmal aufge-
rollt werden und schon wird der Kot herausgekur-
belt und fällt von der Plane.

Am Rand im Inneren des Hühnermobils entlang 
ziehen sich Futtertröge und Tränken. Die Tränken 
sind an ein 1000-Liter Wasserfass angeschlossen, 
sodass nur einmal wöchentlich der Wasservorrat 
aufgefüllt werden muss. Ebenso verhält es sich mit 
dem Futter. Dieses wird von Timmermanns extern 
zugekauft, da auf dem Betrieb kein eigenes Getrei-
de in ausreichender Menge verfügbar ist. Übrigens 
muss das Hühnermobil nicht beheizt werden, denn 
ein Huhn produziert gut 15 kW und wirkt wie ein 
kleiner Heizkörper. Da sich immer ausreichend 
Hühner drinnen befinden halten sie selbstständig 
Wasserleitungen frostfrei.

Mit viel engagement 

begeistert die Familie 

sämtliche besucher für die 

Landwirtschaft
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Familie Timmermann

Hauptstraße 35

37139 Adelebsen

Eine zweite Ebene unterhalb der Kot-Plane ist mit 
Strohpellets eingestreut, sodass die Tiere hier Pi-
cken und Scharren können und somit ihren natür-
lichen Beschäftigungstrieb ausleben können. Zu-
sätzlich steht den Hühnern ein einfaches selbster-
stelltes Sandbad zur Verfügung. In dieser Ebene 
gibt es nur minimalen Schmutzeintrag, sodass die-
ser Teil nur entmistet werden muss, wenn die 
Hühnerherde geschlachtet und durch eine neue 
Herde ersetzt wird. 

Denn die Hühner leben, wie alle Nutztiere, nicht 
ewig. Nach rund einem Jahr lässt die Legeleistung 
deutlich nach und fällt unter den benötigten Pro-
zentsatz: bei 80% liegt das geforderte Soll, das 
bedeutet pro 100 Tiere müssen 80 Eier täglich ge-
legt werden. Bei Timmermanns liegt die Leistung 
auch schon mal bei 90%, das ist sehr gut und 
zeigt, dass die Tiere sich rundherum wohl fühlen. 
Denn nicht nur wenn sie älter werden, auch bei 
Stress hören sie auf Eier zu legen. Muss die Herde 
ersetzt werden, dann wird den Kunden mit Zetteln 

im Verkaufshäuschen angekündigt, dass eine „Ei-
erpause“ ansteht. Gut zwei Wochen legen die 
neuen Hühner dann keine Eier, weitere vier Wo-
chen braucht es, bis die volle Legeleistung der neu-
en Herde wieder erreicht ist. Unterdessen können 
die Kunden sich für die geschlachteten Hühner an-
melden, denn mit einem Suppenhuhn von der 
Wiese schmeckt die Suppe gleich doppelt so gut. 
Das Schlachten selber übernimmt allerdings ein 
örtlicher Schlachthof, da die Hygienevorschriften 
für die gewerbliche Schlachtung hoch sind und für 
einmal Schlachten im Jahr lohnt sich die Investition 
in ein eigenes Schlachthaus nun doch nicht.

Alles in allem ist die Hühnerhaltung für die Familie 
Timmermann ein echter Erfolg. Die Nachfrage 
nach und der Absatz von den Eiern ist so hoch, 
dass sie über ein zweites Hühnermobil nachden-
ken. Dann allerdings frühestens im nächsten Jahr. 
Denn auch wenn sich die Arbeit in Grenzen hält, 
so will diese doch sieben Tage die Woche an 365 
Tagen im Jahr erledigt werden.

Wir wünschen der Familie Timmermann auf jeden 
Fall weiterhin viel Erfolg und viele Eiern von glück-
lichen Hühnern.

Da reicht keine Deutschland-Karte 

mehr: eine idee von Jens war es, 

dass Kunden des Direktverkaufs mit 

post-its zeigen, woher sie kommen. 

von toronto, über Melbourne bis 

Schweden war alles dabei - wirklich 

beeindruckend!
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Wie auch in den letzten Jahren haben wir 2018 
wieder an der Tarmstedter Ausstellung, Landkreis 
Rotenburg und der Land Tage Nord, Landkreis Ol-
denburg,  teilgenommen. Unter strahlendem Son-
nenschein haben wir vier Tage lang in Tarmstedt 
viele Blicke auf uns gezogen. Denn in diesem Jahr 
gab es viele Highlights zu sehen. Neben den be-
reits bewährten Produkten Lely Astronaut A4 und  
Lely Discovery 90S und SW und Lely Juno, konn-
ten die Besucher sich alle Roboter von A2, A3 
über A4 bis hin zum neuen A5 ansehen. So war 

Rückblick: Sommermessen
Tarmstedter Ausstellung und LandTage Nord

hier war einiges los:

Das team des Lely Center 

niedersachsens konnte 

anhand von Demo-vorführun-

gen die produkte live in 

aktion zeigen: Lely astronaut 

a5 Melkroboter, Lely  vector 

Fütterungssystem, Lely Juno 

Futteranschieber, Lely Disco-

very Spaltenreiniger

ein Stück Zeitgeschichte von 1995 bis 2018 zu be-
staunen. Der Lely Vector Fütterungsroboter galt 
dieses Jahr als einer von vielen Highlights, denn 
der Vector war vor Ort im Einsatz und konnte zei-
gen, wie er sich im Alltag auf den Höfen bewegt, 
genau wie der Discovery und auch der Juno, die in 
dem Demo-Stall fleißig ihre Runden gedreht ha-
ben. Auch die Lely Klauensprühanlage „Meteor“ 
war im Einsatz und wurde von vielen Interessen-
ten begutachtet. Ganz klar im Mittelpunkt stand 
aber der neue Lely Astronaut A5, der auch live 
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Dieses Jahr finden Sie uns auch wieder auf der 
EuroTier, die weltweite Leitmesse bietet Überblick 
über Innovationen bei Technik, Dienstleistung 
und Genetik rund um die moderne Tierhaltung. 
Bei uns am Stand werden Sie den neuen Meilen-
stein des automatischen Melkens sehen können – 
der neue Astronaut A5. Auch andere Produkte 
wie der Lely Vector Fütterungsroboter und der 
Lely Juno Futteranschieber werden sicherlich ein 
Besuch wert sein. 

Auch wir sind am Stand und bei Fragen zu den 
neuen Produkten als Ansprechpartner vor Ort. 
Wir freuen uns über jeden Kunden und jeden der 
es werden möchte.

Vorschau: EuroTier in Hannover

gemolken hat. So konnten Interessenten und Kun-
den die neue Benutzeroberfläche und das noch 
präzisere Ansetzen sehen.  Auch auf den LandTa-
ge Nord war der A5 im Einsatz und hat live gemol-
ken. Das Interesse war groß und es entstanden 
viele spannende und interessante Gespräche. Bei-
de Messen wurden gut besucht und auch viele 
Kunden konnten begrüßt werden. Besonders im 
Bereich Herdenmanagement fokussierten die Ge-
sprächsthemen rund um das MQC-C, das die Zell-
zahl täglich am Roboter misst. 

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr!
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Bald ist es wieder soweit und der Brockumer 
Markt geht in die nächste Runde. Nicht nur die 
Einwohner der kleinen Ortschaft Brockum im 
Landkreis Diepholz freuen sich auf vier Tage 
Markt. Auch wir werden vom 29.10. – 01.11.2018 
wieder mit einem Stand vertreten sein. Wir hof-
fen, dass das Wetter trotz der herbstlichen Jahres-
zeit angenehm wird. Kommen Sie vorbei und se-
hen Sie sich die vielen Ausstellungen von Trakto-
ren, Landmaschinen und  Vieh an und die Fahrge-
schäfte aller Art.

Wir freuen uns Sie, dort zu begrüßen.

Vorschau: Brockumer Markt

#lelycenterniedersachsen_hessen
Hashtag - wir sind nun auch auf Instagram

„Lely Center Niedersachsen & Hessen hat eine Sto-
ry hinzugefügt“ – damit diese Popup Meldung in 
Zukunft auch auf Ihrem Handy erscheint, laden wir 
alle Kunden und Interessierten ein, uns auf Ins-
tagram zu folgen. 
Die Zahl der Instagram Nutzer steigt täglich und 
auch wir möchten diese Plattform nutzen, um Ih-
nen in Form von Bildern und Storys an unserem 

Alltag teilhaben zu lassen. Um dies zu erreichen, 
werden alle Bereiche des Lely Centers von Vertrieb 
und Aufbau, bis hin zum Service und der Herden-
managementberatung ihren Alltag unter dem 
#lelycenterniedersachsen&hessen mit Ihnen teilen.

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und eigene 
Bilder!
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https://www.lely.com/de/centers/niedersachsen/

https://www.lely.com/de/centers/hessen/

Website:
Lely Center Niedersachsen 
und Lely Center Hessen

Es ist soweit: Unsere neue Website ist online!
Ab sofort finden Sie die Lelycenter Niedersachsen 
und Hessen auch direkt online.

Gemeinsam mehr erreichen - Für Sie, vor Ort! Wir 
informieren ab jetzt laufend über Neuigkeiten aus 
dem Hause Lely, aktuelle Themen und Projekte so-
wie Veranstaltungen vor Ihrer Haustür. Außerdem 
finden Sie alles Wichtige rund um automatisches 
Melken und Füttern, sowie Stallautomatisierung 
und optimale Klauengesundheit. 

Wir stellen uns vor - machen Sie sich ein Bild von 
unseren Teams und Leistungen

Acht Teams für ihr Anliegen: Aufgeteilt in die Be-
reiche Service, Service-Support, Herdenmanage-
mentberatung, Ersatzteile und Lager, Montage, 
Kühltechnik, Organisation und Koordination so-
wie die Verkaufsberatung sind unsere Leistungen 
für Sie auf den Punkt gebracht. 

Suchen Sie bestimmte Kontaktdaten? Hier finden 
Sie direkt den gewünschten Ansprechpartner. 
Oder schreiben Sie uns auch gerne über unser On-
line-Kontaktformular. 

hier werden alle teams und ihr 

ansprechpartner vorgestellt. zudem 

alle neuigkeiten aus dem hause 

Lely plus einiger vorstellungen von 

referenzbetrieben.
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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 und unter www.lely.com/de zu 

besuchen. Falls es Fragen zu Veranstaltungen und Be-

triebsbesichtigungen gibt, können Sie sich jederzeit im 

Center melden. 
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Happy Birthday – unsere Zweigstelle feiert 
den 5. Geburtstag
Seit nunmehr fünf Jahren ist Oyten die Anlaufstel-
le für rund 20 Servicetechniker und einen Teil der 
Herdenmanagementberatung und des Vertriebes. 
Hier befindet sich neben mehreren Büroräumen 

ein vollausgestattetes Lager und seit dem letzten 
Jahr zudem das Schulungszentrum der Lely 
Deutschland GmbH.  Ziel der Zweigstelle war es 
auch für die Servicegebiete 9 und 10 die Wege 
möglichst kurz zu halten. Der Standort in Oyten 
am Bremer Kreuz, in direkter Nähe zur A1 und 
A27, eignet sich dafür perfekt. 



Besuchen Sie uns! Die kommenden Veranstaltungen:

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

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

www.lely.com

September/
Oktober/
November

Tag der offenen Stalltüren Um den neuen Lely Astronaut A5 Melkroboter live 
im Einsatz sehen zu können, werden wir laufend 
Tage der offenen Stalltüren veranstalten.

13.-16.11.2018 EuroTier 2018 Die weltweite Messe rund um die Tierhaltung öff-
net wieder ihre Tore: Seien Sie dabei und besuchen 
Sie uns auf dem Lely-Stand.


