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Kompetenz aus einer Hand    mehr

Immer auf der sicheren Seite: mit passenden Produkten und individueller Beratung

Wer weiß das besser als Sie: Angesichts 

sinkender Milchpreise und steigender Pro-

duktionskosten ist der Druck hoch, Ihren 

Betrieb noch effizienter und wirtschaftli-

cher zu machen. Vor diesem Hintergrund 

kann es sich auszahlen, in die Modernisie-

rung Ihrer Anlagen zu investieren. 

So können Sie Abläufe optimieren, Milch 

effizienter produzieren und nebenbei für 

ein angenehmes Arbeiten und höchsten 

Tierkomfort sorgen, während Sie gleich-

zeitig beste Milchergebnisse erzielen. Die 

Kombination von zwei Elementen sorgt 

dafür, dass Sie die beste Entscheidung 

treffen, um Ihre Ziele zu erreichen: 

1. die passenden Produkte unserer 

Ingenieure und Produktentwickler und 

2. die  kompetente Beratung unserer 

Fachberater und Fachzentren vor Ort.

Für jeden Betrieb das passende 
Konzept
Unabhängig davon, ob Sie in Zukunft 

konventionell oder automatisch melken 

wollen – ausschlaggebend für Ihre Ent-

scheidung sind die Wirtschaftlichkeit der 

Milchproduktion und Ihre betrieblichen 

und persönlichen Gegebenheiten. Des-

halb erarbeiten wir gemeinsam mit unse-

ren Fachzentren ein ganz auf Ihren Bedarf 

und Ihre Wachstumsziele zugeschnittenes 

Konzept für die wirtschaftliche Milcher-

zeugung zu günstigen Stückkosten!

Unser Know-how für die gesamte 
Wertschöpfungskette
Wir und die Mitarbeiter der Fachzentren 

denken ganzheitlich und betten Ihre Ziele 

hinsichtlich optimaler Arbeitseffektivität 

und -qualität, Tierkomfort, Milchqualität 

und Wachstum in ein durchdachtes Ge-

samtkonzept ein. Komfortables Arbeiten 

und hohe Wirtschaftlichkeit sind dabei 

ebenso entscheidende Faktoren wie die 

Technik des Melkbereichs – und das von 

Anfang an: Bereits in der Planungsphase 

– egal ob Modernisierung, Erweiterung 

oder Neubau – stehen wir Ihnen mit Rat 

und Tat zur Seite.

Optimale Wirtschaftlichkeit ist planbar! Von Anfang an auf Erfolgskurs

Wir konfigurieren für Sie individuelle Stall- und Melkkonzepte Mit uns finden Sie Ihre praxisgerechte Lösung

Steht die Optimierung Ihrer Milchproduk-

tion auch auf Ihrer Prioritätenliste ganz 

oben? Kein Wunder: Bei einer Analyse 

der Kostenstruktur der Milchproduktion 

zeigt sich, dass ca. 32 % der Kosten auf 

die Arbeitserledigung entfallen. Stall- und 

Melktechnik sollten deshalb ganz im 

Dienste effektiver und wirtschaftlicher 

Arbeitsabläufe Ihres Betriebes stehen, 

denn: harmonische Abläufe im Stall 

stärken das Wohlbefinden der Tiere und 

eine reibungslos funktionierende Technik 

unterstützt Sie in allen Arbeitsschritten. 

Und nicht zuletzt hilft ein gut geplantes 

Management im und um den Stall Ihnen 

dabei, kostbare Arbeitszeit einzusparen!

Genaue Bedarfsanalyse für 
ganzheitliche Planung
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir 

einen präzisen Konzeptplan, der auf Ihre 

Zielvorgaben zugeschnitten ist. Natürlich  

fragen wir nach: Was genau sind Ihre 

Ziele? Kurz-, mittel- und langfristig? Wie 

sind Ihre Betriebsabläufe? Mit welchen 

Systemen lassen sie sich am besten 

optimieren? Von vornherein werden 

alle wichtigen Faktoren bei der Planung 

berücksichtigt, wie zum Beispiel: 

■	 	Lokale Bauvorschriften

■	 	Bodenverhältnisse

■	 	Erschließung des Geländes

■	 	Einfl üsse durch andere Gebäude und 

Integration aller Nebengebäude

■	 	Ausrichtung der Ställe zur Hauptwind-

richtung

■	 	Entwässerung

■	 	Lage des Melkstandgebäudes zu 

den Stallgebäuden

■	 	Einplanung von Erweiterungen 

■	 	Gülle- und Futter-Management

■	 	Milchabholung, Futterlieferung

■	 	Optimal abgestimmtes Melksystem

■	 	Optimierung der Arbeitsabläufe

■	 	Optimaler Tierverkehr in der gesamten 

Anlage 

■	 	Tiergerechter Stallbau

■	 	Komfort beim Melken

■	 	Tierkomfort

Ihre Vorteile auf einen Blick:

■	 	Beratung und Planung von Stalleinrich-

tungen und Melkanlagen aller Art

■	 	Individuelle Bedarfsanalyse

■	 	Optimal abgestimmtes Melksystem

■	 	Minimierung der Arbeitszeit

■	 	Optimierung des Arbeitsmanagements

■	 	Optimierung der Tierlogistik

■	 	Flexible, ausbaubare Lösungsvorschläge

■	 	Verbesserung des Tier- und Arbeits-

komforts

■	 	Moderne CAD Planungssoftware

Mit 20 Jahren Planungserfahrung und 

über 10.000 erfolgreich abgeschlossenen 

Projekten für Kühe, Schafe, Ziegen und 

auch Wasserbüffel befinden Sie sich bei 

den Fachberatern von GEA Farm Tech-

nologies in besten Händen. Am Ende 

einer sorgfältigen Planung steht immer 

eine Lösung, die stets die ökonomischen 

Rahmenbedingungen Ihres Milchviehbe-

triebes im Blick hat und Ihre Rentabilität 

langfristig sichert.

Ihre Lösung: natürlich immer maßge-
schneidert
Für Ihre spezifi schen Gegebenheiten 

gibt es bei uns keine Lösungen von der 

Stange. Unsere international agierenden 

Planungsspezialisten konzipieren für Sie 

ein passgenaues Konzept – von Stallbau 

und Stalleinrichtung über Gülletechnik 

bis hin zum optimalen Melken, Tierver-

kehr, Geräte-, Anlagen- und Tierhygiene 

sowie vielen weiteren Bereichen.

Service mit Komfort ganz in Ihrer 
Nähe
Was wünschen Sie? Einzellösungen 

oder ein Gesamtkonzept? In der engen 

Kooperation mit unseren Fachzentren er-

leben Sie kompetente und fachgerechte 

Betreuung von der ersten Konfiguration 

über die Installation bis zur Inbetriebnah-

me. Exzellenter Service ist bei uns Teil des 

Produkts: Alles, damit Sie sich bei Ihrer 

Investition sicher sein können – zukunfts-

sicher!

 

Sprechen Sie uns an. Gerne erarbeiten 

wir mit Ihnen passende Lösungen oder 

lassen Sie sich von Ihrem Fachzentrum 

in der Nähe beraten.    mehr 

Stallkonzept am Beispiel einer 
1-Box-Anlage mit Erweiterungs-
möglichkeit zur 2-Box-Anlage:
Automatisches Melken mit MIone

1 Schleuse

2 Büro

3 Technikraum

4 Milchtankraum

5 Lager

6 Melkroboter MIone

7 Wartebereich

8 Selektionsgang

9 Separationsbereich

10 Abkalben

12 Futtertisch

13 Fressgang

14 Laufgang

W Wassertränke

A Büro/Technik/Milchtank

B MIone Multiboxsystem

C Wartebereich

D Separationsbereich

E Special Needs Bereich

F Abkalben

G Fressbereich

H Liegebereich

K Futtertisch

    mehr
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http://www.gea-farmtechnologies.com/de/de/bu/default.aspx
http://www.gea-farmtechnologies.com/de/de/bu/milking_cooling/parlour_milking/default.aspx
http://www.gea-farmtechnologies.com/de%5C/de/bu/farm-equipment/barn_equipment/default.aspx
http://www.gea-farmtechnologies.com/de%5C/de/bu/milking_cooling/automatic_milking/multibox_systems_mione/default.aspx
http://www.gea-farmtechnologies.com/de/de/contact_us/dealers/default.aspx
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Sicherheit durch Fachwissen

Reinigung mit aktivchlorhaltigen Reinigern – das sollten Sie beachten!

Trichlormethan (auch Chloroform ge-

nannt) gehört zu den leichtflüchtigen Ha-

logenkohlenwasserstoffen und entsteht, 

wenn aktivchlorhaltige Reinigungsmittel 

mit Milchresten (Milcheiweiß) in Reaktion 

treten. Speziell bei Milchtanks können 

Chlorgase schwer aus dem Tank entfernt 

werden. Denn nach Neubefüllung des 

Tanks mit Milch und eingeschalteter Küh-

lung kondensiert die feuchte Chlorgasluft 

an der kalten Tankwand und gelangt so in 

die Milch. Problematisch wird der Trichlor-

methangehalt bei Butter, da das Molekül 

fettlöslich ist. Wegen der Anreicherung im 

Milchfett muss in der Ausgangsrohmilch 

ein Wert eingehalten werden, der weit 

unterhalb des Grenzwertes für Butter 

liegt. Daher empfehlen wir die Umstel-

lung auf einen chlorfreien Reiniger, wie 

zum Beispiel CircoPremium SFX.

Worauf sollten Sie achten, um Chlor-
kontakt mit der Milch und Milchres-
ten zu vermeiden?

Melkanlage:
■	 	Die Melkanlage sollte ständig auf Ver-

unreinigungen und Beläge überwacht 

werden (organische Beläge reagieren 

mit Chlorverbindungen und es könnte 

Trichlormethan entstehen).

■	 	Reinigungsautomaten regelmäßig 

warten lassen. 

■	 	Der Milchabscheider sollte durch eine 

Geruchsprüfung vor dem Melken 

geprüft werden. Tests mit Indikator, 

pH-Teststreifen oder Chlor-Teststreifen 

können ebenfalls hilfreich sein. 

■	 	Das Restwasser in der Milchförder-

einheit muss klar, geruchs- und 

geschmacksneutral sein. 

■	 	Die Reinigungsmittelbehälter müssen 

verschlossen sein. 

■	 	Vor jedem Melken ist eine Klarwasser-

spülung sinnvoll. 

■	 	Vor dem Melken ist darauf zu achten, 

dass das Restwasser in der Melkanlage 

vollständig abgelaufen ist.

Kühltank: 
■	 	Der Milchtank sollte regelmäßig auf 

Ablagerungen und Beläge überwacht 

werden. 

■	 	Den Tank vor jeder Milchbefüllung mit 

klarem Trinkwasser ausspritzen und 

belüften. 

■	 	Vor jeder Milchbefüllung den Tank 

durch eine Geruchsprobe kontrollieren. 

■	 	Es ist darauf zu achten, dass kein Rest-

wasser im Tank zurück geblieben ist, 

bevor dieser neu mit Milch befüllt wird. 

■	 	Die Reinigung des Tanks regelmäßig 

durchführen. 

■	 	Regelmäßige Wartung der Tankreini-

gung. 

Ihre Berater von GEA und Ihr Fach-

zentrum in der Nähe informieren Sie um-

fassend zu allen Themen der Reinigung 

und Desinfektion!    mehr

Spezial-Milchtankreiniger  
CircoPremium SFX:  
Organisch-biologisch abbaubares, 
saures Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel für die Einphasenrei-
nigung von Milchkühlanlagen.

CircoPremium SFX reinigt, desinfiziert und ent-
kalkt in einem Arbeitsgang im Niedrigtempera-
turbereich. Abbaubarkeit nach OECD-Test 99 %.

http://www.gea-farmtechnologies.com/de%5C/de/bu/farm_services/hygiene/equipment_facility/cip/acid/default.aspx
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GEA Farm Technologies GmbH
Siemensstraße 25–27 ■ 59199 Bönen
Tel.: (0 23 83) 93 -70 ■ Fax: (0 23 83) 93 -71 63
E-Mail: kontakt@gea-farmtechnologies.com 
www.gea-farmtechnologies.de M
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Das für Sie zuständige Fachzentrum finden Sie unter www.gea-farmtechnologies.de

Der heiße Sommer-Tipp: SensoDip 50 R

Unmittelbar nach dem Abnehmen des 

Melkzeugs ist der Zeitpunkt für das 

Dippen mit einem geeigneten Dipp-Mittel. 

Bei hohem Infektionsdruck und Fliegen-

belastung im Sommer empfiehlt sich die 

Verwendung von fliegenabwehrenden 

Produkten mit hoher Pflege- und Desin-

fektionswirkung. Zur Reduktion von  

Mastitis-Erregern hat sich SensoDip 50 R 

bewährt. Der Gehalt von 5.000 ppm 

Chlorhexidin lässt Erregern keine Chance. 

Die perfekte Anhaftung der ideal auf die 

warme Jahreszeit abgestimmten Formu-

lierung sorgt für langanhaltende und 

schonende Desinfektion bei optimaler Zit-

zenhautpflege. Denn dank der pflegenden 

Komponenten mit Glycerin und Lanolin 

wird die Zitzenhaut vor dem Austrocknen 

geschützt und geschmeidig gehalten.

Alle Vorteile auf einen Blick:
■	 	Biozid-gelistet und EN-getestet: erst-

klassige Desinfektion durch 5.000 ppm 

Chlorhexidin

■	 	Nachgewiesener Fliegenschutz:  

ideal für die warme Jahreszeit

■	 	Perfekte Anhaftung für spürbare  

Pflegewirkung

■	 	Gebrauchsfertiges, schnell einsatz-

fähiges Dippmittel mit gelber Farbe

Sauber auf Spur

NEU:  Spaltenroboter SRone – jetzt mit neuer Magnetsensor-Technik!

Egal ob mit 1,40 m, 1,70 m oder 2,00 m 

Schieberbreite, der kraftvolle 200 Watt 

Elektroantrieb des SRone sorgt für bis zu 

19,5 Std. Arbeitskapazität pro Tag. Das 

Nachladen der Batterien erfolgt auto-

matisch durch eine im Stallbereich zu 

installierende Ladestation. Über ver-

schmutzungsunempfindliche Berührungs-

sensoren in den Seitenteilen des Schiebers 

findet SRone seinen Weg sicher durch 

jeden Stall. Sein Eigengewicht von über 

400 kg sorgt für optimale Bodenhaftung 

und hilft dabei, eine Schiebekraft von 

100 kg auf den Boden zu bringen! Durch 

die geringe Bauhöhe von nur 0,55 m  

unterfährt er gängige Stallabgrenzungen. 

Mit der neuen Variante ist die Einrichtung 

eines Umkehrpunktes im Laufgang nun 

noch verbessert worden: Mit Hilfe von in 

den Spalten montierten Magneten dreht 

der SRone automatisch an der gewünsch-

ten Stelle. Die Montage von zusätzlichen 

Führungsschienen kann somit entfallen!

Die Vorteile liegen auf der Hand:
■	 	Mehrmaliges, programmierbares  

automatisches Abschieben aller Lauf-

wege im Stallbereich

■	 	Keine manuelle Nacharbeit mehr  

erforderlich

■	 	Ist besonders gründlich in den Ecken

■	 	Reduziert den Infektionsdruck und 

erhöht somit die Klauen- und Tier-

gesundheit

■	 	Wartungsarm und servicefreundlich

■	 	Einfach zu bedienen, keine aufwändige 

Einweisung

■	 	Robuste, langlebige Technik

■	 	Äußerst kuhfreundlich, dank hoher 

Laufruhe

NEU:  Die starke Kombination aus Pflege und Desinfektion – jetzt zum Aktionspreis

Vorteils-Aktion bis 13. 05. 2011 
beim Fachzentrum in Ihrer Nähe: 
SensoDip 50 R Gebindegrößen:
10 kg, 20 kg, 200 kg und 1.000 kg

Nicht verpassen!
Holen Sie sich die neuen Modelle 
des SRone jetzt bei Ihrem Fach-
zentrum ganz in Ihrer Nähe.

 mehr

 mehr

Treten Sie mit uns in Kontakt.  

http://www.gea-farmtechnologies.com/de/de/bu/farm_services/hygiene/animal_hygiene/udderhygiene/default.aspx
http://www.gea-farmtechnologies.com/de%5C/de/bu/farm-equipment/barn_equipment/free_stall_cleaner/srone/default.aspx
mailto:kontakt@geagroup.com

