Pressemitteilung

Einführung des DeLaval P100 Melkstandsystem
– der „easy“ Weg zu melken
Glinde, D. (13 Juli 2021) – Einführung eines neuen Melkstands, der einen
reibungslosen Melkprozess ermöglicht, weniger Ressourcen verbraucht und die
optimale Automatisierung für jeden Betrieb ermöglicht.

Der DeLaval P100 ist das Ergebnis einer langjährigen Entwicklung, die auf Anregungen
von Kunden basiert und den Fokus auf Arbeitseffizienz, Tierwohl und Rentabilität des
Betriebs legt. Der Melkstand kann sowohl mit einem hochentwickelten
Managementsystem wie DelPro verbunden, als auch als Standalone-Variante betrieben
werden.
"Mit dem P100 präsentieren wir einen neuen Parallelmelkstand, der Einfachheit,
Funktionalität und außergewöhnliche Effizienz in einem konventionellen Ausgangssystem
vereint", sagt Thede Kluge, Market Solution Manager CMS. "Wir sind sehr zufrieden mit
der Leistung, die wir mit dem DeLaval P100 Melkstandsystem erreicht haben und mit den
Reaktionen unserer Kunden und dem Feedback, das wir von den bisherigen Installationen
erhalten haben."
Mit dem DeLaval P100 haben wir ein einfaches, aber hocheffektives Melksystem
geschaffen: Der DeLaval P100 Melkstand ist einfach zu installieren und passt dank des
konventionellen Ausgangs sehr gut in bestehende Gebäude und kann daher problemlos
in Umbauprojekten eingesetzt werden.

DeLaval EasyMilk™
Beim DeLaval P100 stehen eine einfache Bedienung und der Komfort beim Melken im
Vordergrund. Hierfür sorgen eine breite Standfläche, eine komfortable Melkposition sowie
eine speziell entwickelte hintere Abgrenzung, die eine gute Sicht aus der Grube ermöglicht.
Dadurch wird die Installation als MidiLine-Variante besonders interessant. Aber auch die
Option des doppelt bestückten Melkstands ist im P100 möglich.
Kompatibel mit dem hochmodernen DeLaval Evanza™ Melkzeug, der
systemangebundenen
Fütterung
und
der
fortschrittlichen
DeLaval
Milchentzugstechnologie, ermöglicht der P100 dem landwirtschaftlichen Betrieb mehr
Milch in kürzerer Zeit zu melken und so effizientere, weniger stressige Arbeitsabläufe für
Mensch und Tier zu gestalten.
DeLaval EasyFit™
Der neue Melkstand ist modular aufgebaut und dadurch gleichermaßen ideal für
Neuinstallationen sowie für Umbauten. Die Installation des Standgerüstes erfolgt zum
größten Teil nach den Betonarbeiten, was eine simple und kosteneffiziente Lösung
darstellt. Die Melkstandgrößen reichen dabei von 1x3 bis 2x40 Melkplätzen.
DeLaval EasyFlow™
Mit einem breiten Eingang und einem doppelten Ausgang bewegen sich die Kühe
reibungslos durch den P100. Darüber hinaus wird mit der verstellbaren vorderen
Abgrenzung und den Einweisbügeln der Standplatz für jede Kuh klar definiert.
Über DeLaval
DeLaval ist der weltweit führende Anbieter für Melktechnik und Lösungen für den
Milchviehbereich. Unsere Lösungen werden von Millionen von Milchviehhaltern täglich
genutzt.
DeLaval wurde vor mehr als 135 Jahren in Schweden gegründet, als Firmenvisionär
Gustaf de Laval ein Patent für seinen Milchseparator beantragte. Heute ist DeLaval mit
4.500 Angestellten in mehr als 100 Märkten vertreten.
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