Schieben Sie Ihr Futter nicht nur

FRISCHEN
SIE ES AUF

DeLaval OptiDuo

™
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SCHIEBEN
SIE NICHT
MIT DEM
FUTTER
HERUM
Regelmäßiges Nachschieben des Futters auf dem
Futtertisch sorgt dafür, dass die Kühe es besser
erreichen können. Aber heißt das auch, dass sie es
fressen?
DeLaval OptiDuo™ sorgt mit der Doppel-Funktion
Aufschieben und Mischen dafür, dass Ihre
Produktivität verbessert wird.
Die Schnecke mit der Doppelwendel mischt das
Futter neu, so dass es attraktiver für die Kühe wird
und sie sorgt dafür, dass das Futter aufgelockert
wird, statt es in Richtung Barrenkante zu quetschen.
Die Folge: mehr Futteraufnahme und mehr Milch.
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MEHR MILCH
Der DeLaval OptiDuo™ mischt das Futter, während er es in
Richtung Barrenkante bewegt. Die exklusive Ausrüstung mit einer
Doppelwendel auf der Schnecke sorgt dafür, dass es gleichzeitig
angehoben und das Schwad gemischt wird. So wird die Attraktivität
des Futters wieder erhöht.
Dies bedeutet, dass der OptiDuo beachtliche Vorteile gegenüber der
ersten Generation herkömmlicher Futterschieber hat:
Kühe besuchen den Futtertisch häufiger und die Futteraufnahme
wird verbessert
Rangniedrige Kühe werden nicht zu Bereichen ohne Futter oder mit
durchselektierten Futterresten abgedrängt
Der Kuhverkehr wird verbessert
Weniger Verdrängungen und weniger Stress am Futtertisch
Mehr Milch
Durch den optionalen Lockfutterdosierer kann bei den letzten Fahrten des
Tages die Attraktivität der Mischung zusätzlich wieder erhöht werden, um
die Kühe noch effektiver an den Futtertisch zu locken.
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WENIGER ZEIT
Wenn Ihre Kühe schon rund um die Uhr gemolken werden, wollen
Sie auch, dass sie rund um die Uhr Zugang zu frischem Futter
haben. Regelmäßige Futtervorlage oder regelmäßiges Nachschieben
erhöht die Futteraufnahme und sorgt für mehr Besuche in Ihrem
automatischen Melksystem und steigert so die Milchleistung.
DeLaval OptiDuo™ kann über den ganzen Tag verteilt starten und garantiert
so, dass Ihre Kühe immer Zugang zu schmackhaftem Futter haben. Dank
der Reinigungslippe bleibt der Futtertisch sauber wie frisch gefegt.
Das bedeutet für Sie, dass Sie nicht zu jeder Tag- und Nachtzeit im Stall
sein müssen, um Futter per Hand nachzuschieben.
Ein sauberer Futtertisch
Sie können Ihre knappe Zeit für wichtigere Aufgaben auf Ihrem
Betrieb verwenden.

5

////////
WENIGER VERSCHWENDUNG
Weil der DeLaval OptiDuo™ mit seiner Doppelfunktion arbeitet, wird das Futter
gemischt während es angeschoben wird. Das Resultat ist eine neue Mischung im
Vergleich zu den durchsortierten Resten, die vorher vor dem Maul der Kuh lagen.
Die angeschobene Mischung ähnelt wieder der originalen Mischung, so dass auch
rangniedrige Kühe, die nicht sofort nach der Futtervorlage zum Futtertisch gehen,
eine hochwertige Ration vorfinden. In der Folge verringern sich die Krippenreste
und Ihr Zeitaufwand zur Reinigung und Entfernung der Reste. Indem der OptiDuo
den Teufelskreis “schieben – sortieren – entsorgen“ unterbricht, steigert sein
Einsatz die Futteraufnahme und sorgt für weniger Futterverschwendung und
weniger Reinigungsaufwand.
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Hier im Einsatz mit einer DeLaval Plast ™ Beschichtung
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MEHR
FLEXIBILITÄT
Das herausragende Adaptive Drive System des DeLaval OptiDuo™ macht
einen weiteren Unterschied zu konventionellen Futterschiebern aus,
denn der OptiDuo kann sich nicht nur an unterschiedliche Futtermengen
anpassen, sondern auch an jede Art von TMR und jede Futterkomponente,
ob nun Heu, Frischgras oder Stroh. Dies gibt Ihnen die notwendige
Flexibilität, sich an saisonale Rationsänderungen anzupassen oder einfach
einmal neue Komponenten in die Ration aufzunehmen mit der Sicherheit,
dass der OptiDuo auch die schwierigsten Komponenten neu aufmischen
und schieben wird.

///

Dies bedeutet, dass der OptiDuo das erste System ist, dass sich an Futtermenge
und -komponenten anpasst und selbständig die Spur und die Geschwindigkeit
wählt: unabhängig welche Menge und welche Komponente auf dem Futtertisch
liegt, der OptiDuo wird seinen Job erledigen.
Zudem ist der OptiDuo in der Lage, mit Steigungen bis zu 5 % fertig zu werden
und kann auch mehrere Stallgebäude bedienen, vorausgesetzt, dass die
Zuwegung passt.
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MEHR ZUVERLÄSSIGKEIT
Anders als die erste Generation altmodischer Futterschieber bringt
Ihnen der neue DeLaval OptiDuo™ aktuelle Robotertechnik auf
Ihren Futtertisch. Das smarte Navigationssystem basiert auf einer
Induktionsschleife, so dass das Gerät immer dort fährt, wo es fahren soll.
Der OptiDuo startet, schiebt und lädt seine Batterien automatisch. Die
hochwertige Sensorik sorgt für einen sicheren Stopp, wenn das Gerät
durch eine Person, ein Tier oder einen Gegenstand behindert wird und eine
automatische Weiterfahrt, sobald sich das Hindernis entfernt hat.
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MEHR
SERVICEFREUNDLICHKEIT

DeLaval OptiDuo™ wurde mit Hinblick auf eine einfache
Wartung konzipiert. Mit nur wenigen Verschleißartikeln
und ohne Schmierpunkte ist es einfach, Ihren OptiDuo
in einem einsatzbereiten Zustand zu erhalten.
Aber nicht nur das: Wie auch bei Ihrer Melkanlage gibt
es für den OptiDuo das DeLaval InService™ Konzept.
Regelmäßiger vorbeugender Service sorgt dafür, dass Ihr
OptiDuo immer die erwartete Leistung abliefert und Ihre Kühe
immer Zugang zu gut gemischtem Futter haben.
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Wenn Ihre Kühe gut fressen, funktioniert Ihr
Betrieb gut. Ihre Kühe sind gesünder, ruhiger,
fruchtbarer und leistungsstärker und das
bedeutet, dass auch Sie glücklicher sind.
Deswegen sind wir der Überzeugung, dass der
Einsatz eines DeLaval OptiDuo™ das Beste ist,
das Sie dieses Jahr für Ihren Betrieb unternehmen
können.
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