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Die neue DeLaval Tränkeautomaten HygieneBox für 
Kälber verbessert das Tierwohl und reduziert die 
Arbeitsbelastung  

Glinde, den 28. Mai 2020 – Den Kälbern in den ersten Wochen und Monaten den 
bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen, ist enorm wichtig, um sie zu 
leistungsstarken und gesunden Kühen heranzuziehen. Um das Tierwohl und die 
Kälberhygiene im Stall zu verbessern, hat DeLaval die neue vollautomatische 
HygieneBox entwickelt.  

Die neue Tränkeautomaten HygieneBox stellt für das Kalb eine natürlichere Trinkposition 
und ein Trinkverhalten wie an der Mutterkuh sicher. Die auf diese Weise gleichmäßigere 
Tränkeaufnahme beeinflusst die Tiergesundheit und das Wachstum des Kalbes positiv.  

Die HygieneBox sorgt für optimale Reinigungsergebnisse, in dem sie eine gründliche 
Kreislaufreinigung vom Tränkeautomaten zur Saugstelle durchführt. Dies kann bis zu 
viermal pro Tag vollautomatisch erfolgen und ermöglicht eine zeitsparende Reinigung. 
Zusammen mit einem abgestimmten DeLaval Reinigungsmittel (alkalisch oder alkalisch-
sauer im Wechsel) wird so ein zuverlässiges Reinigungsergebnis erzielt. Dabei wird das 
bewährte Prinzip “immer frisch, immer in der richtigen Temperatur” verfolgt. Das 
Ventilsystem sorgt dafür, dass der Kreislauf nur zur Reinigung aktiviert wird, während die 
Milch immer direkt und frisch vom Mixer zum Kalb gelangt. Nach jedem Tränkevorgang 
erfolgt eine Klarwasserspülung der Tränke, bei der auch der Nuckel abgesprüht wird, um 
die Milchreste und Speichel zu entfernen. 



“Stallhygiene und eine sorgfältige Kälberaufzucht sind für den Landwirt entscheidende 
Faktoren”, sagt Ludo Bols, Produktmanager Fütterung EMEA bei DeLaval. “Die 
HygieneBox ist ein smartes, einfach zu bedienendes Werkzeug für den Landwirt, das ihn 
beim Erreichen eines hohen Hygienestandards und damit bei der Gesunderhaltung seiner 
Kälber hilft”.  

Die HygieneBox von DeLaval ist ab Mai 2020 europaweit als Zusatzoption zum DeLaval 
Kälbertränkeautomaten CF500S und dem DeLaval Kälbertränkeautomaten CF1000S 
erhältlich. 
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Über DeLaval 
Unsere Vision ist es, eine nachhaltige Lebensmittelproduktion zu ermöglichen. Als ein innovationsbasiertes 
Unternehmen arbeiten wir stetig daran, unsere Kunden, die Milchviehalter, dabei zu unterstützen, Mehr mit 
Weniger zu erreichen, indem wir ihnen führende Produkte und Lösungen für die Milchproduktion anbieten. 

DeLaval beschäftigt heute 4.500 Mitarbeiter und ist weltweit in über 100 Märkten vertreten. DeLaval ist ein Teil 
der Tetra Laval Gruppe. Weitere Informationen auf www.delavalcorporate.com. 
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