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Vorteile:
 � Einfache Frischmilchfütterung

 � Kein Eimerschleppen mehr 

 � Flexiblere Arbeitsabläufe und Zeitersparnis

 � Optimale Kälbergesundheit durch sehr gute Hygiene

 � Hohe Milchqualität

 � Leichte Integration in jeden Betrieb
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AUTOMATISCHES MILCHMANAGEMENT
Automatisierter Ablauf von der Milchgewinnung bis zum Vertränken

Wir bieten Ihnen eine Lösung für einfache und automatische Frischmilchfütterung bestehend aus                                 

MilkCollector, SmartTank und Tränkeautomat. Diese Komponenten sind sowohl einzeln einsetzbar,  als 

auch in fast jeden bestehenden Betrieb integrierbar.

Das Konzept des Automatischen Milchmanagements basiert auf dem Gedanken, Milch vom Euter in bester 

Qualität dem Kalb zur Verfügung zu stellen.

Der MilkCollector transportiert die Milch kontinuierlich vom Melksystem zum SmartTank. Dort wird die Milch 

effiezeint gekühlt und gelagert, so dass die wertvolle Milchqualität erhalten bleibt und vom Tränkeautomat 

jederzeit frisch zubereitet werden kann. Zudem bietet das Automatische Milchmanagement eine Flexibilisie-

rung der Arbeitsabläufe.

Melksystem MilkCollector SmartTank Tränkeautomat Kalb
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MilkCollector
Der MilkCollector sammelt die Milch und           
transportiert  sie in Echtzeit auf bis zu 100 Me-
tern Entfernung. Er verfügt über eine integrierte   
Steuerung und automatische Spülung mit Wasser 
und Druckluft. Durch dessen automatisierten Ab-
lauf profitieren Sie von Arbeitszeitersparnis und 
erheblich reduziertem Aufwand an körperlicher 
Arbeit.

SmartTank
Der Kühltank mit 100 oder 300l Kapazität kühlt  
Milch effizient, ohne Vereisen von Restmengen. 
Er wird einfach über den Tränkeautomat ge-
steuert und durch diesen inklusive aller milch-
führenden Teile automatisch gereinigt, wodurch 
Sie von einem reduzierten Arbeitsaufwand und 
effizientem Reinigungsprozess profitieren.

Jonathan Bürkle erzählt:
„Um unsere Kälberfütterung weiter zu automatisieren, 
haben wir uns für das Automatische Milchmanage-
ment von Förster-Technik entschieden. Dadurch spa-
ren wir viel Arbeitszeit und die lästigen Transporte der 
Milch. Unsere Kälber werden bestens versorgt und ha-
ben deutlich weniger Erkrankungen.“

Hof Bürkle in Loßburg
Automatisches 
Milchmanagement 
im Einsatz seit Juni 2018

Matthias Ackermann erzählt:
„Für unseren Bio Betrieb in der Schweiz haben wir 
nach einer Alternative gesucht und haben uns für das 
Automatische Milchmanagement entschieden. Hier 
wird die frische Milch vom Melkroboter in einer unter-
irdischen Leitung in den Kälberstall transportiert. Das 
ist für uns eine sehr große Erleichterung. Die körper-
liche Arbeit ist weniger, man braucht deutlich weniger 
Zeit und auch die Gruppenhaltung mit dem Tränke-
automaten funktioniert sehr gut. Die Kälber in Grup-
pen lernen so ein besseres Sozialverhalten und auch 
für uns ist die Arbeit sehr viel einfacher.“

Bio Betrieb in der Schweiz,
Automatisches 
Milchmanagement 
im Einsatz seit März 2021

Tränkeautomat VARIO
Unser Tränkeautomat versorgt bis zu 120 Kälber 
rund um die Uhr mit stets frisch zubereiteter und 
exakt dosierter Tränke bei optimaler Tempera-
tur. Zudem erhalten Sie in der CalfCloud und 
CalfApp einen Überblick über die Dokumenta-
tion der Tränkeaufnahme.  Bieten Sie ihren Käl-
bern eine bedarfsgerechte Fütterung ab dem 
ersten Tag, damit Sie perfekte Voraussetzungen 
für eine gesunde und leistungsstarke Kuhherde 
schaffen.

Praxisvideo:

Kundenmeinungen

Sehen Sie hier das Automatische 
Milchmanagement in der Praxis!

Hier geht‘s 
zum Video von 

Matthias 
Ackermann
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