
Mit den etwas wärmeren Temperaturen und dem guten Graswachstum kommen auch auf vielen Betrieben die ersten Weidetage für die Kühe.  
Funktioniert das auch, wenn ein Melkroboter installiert ist? Das fragen sich viele Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen. Natürlich, dank  

dem schnellen und präzisen Melken mit dem Melkroboter VMSTM V300/V310 haben die Kühe genügend Zeit, sich auf die Weide zu begeben. 

Mit dem Melkrobotermodell VMS 
V300/V310 hat DeLaval den Nerv 
der Zeit getroffen. Momentan ge
hen in der Schweiz pro Woche drei 
Melkroboter in Betrieb. Die Nach
frage ist enorm. Nicht nur Hoch
leistungsbetriebe überlegen sich 
automatische Melksysteme einzu
bauen, sondern auch Schweizer 
Familienbetriebe. Auch wenn ge
weidet wird ist ein DeLaval Melk
roboter die richtige Investition!

Es gibt nicht nur eine Weidestra
tegie, wenn man mit einem Melk
roboter melkt. Wie so oft führen 
auch hier mehrere Wege zum Ziel. 
Je nachdem, ob die Weiden direkt 
neben dem Stall liegen oder eine 
Strasse zwischen Stall und Weide
bereich liegt, kommen verschiede
ne Weidestrategien zum Zug. 80% 

aller DeLaval Melkroboterbetriebe 
weiden ihre Kühe in irgendeiner 
Weise, sei es als Halbtages, Voll 
oder auch nur als Therapieweide.

Am einfachsten ist das Weiden mit 
einem intelligenten Weidetor von 
DeLaval direkt beim Stallausgang. 
Kühe, die frisch gemolken sind, 
dürfen auf die Weide. Kühe hinge
gen, die vor längerer Zeit zum letz
ten Mal gemolken wurden, kön
nen das Tor nur passieren, wenn 
sie sich vorher vom VMS V300/
V310 Melkroboter melken lassen. 
Es ist mit dem Melkroboter aber 
auch möglich, die ganze Herde 
miteinander eine Weide bestossen 
zu lassen. Hier gilt es möglichst 
täglich zur gleichen Zeit die Kühe 
zu weiden und die Weidedauer zu 
limitieren. 

Ein Beispiel für erfolgreiches Ro
botermelken und Weiden ist der 
Biobetrieb von Anne und Roman 
Anderegg in Wetzikon/TG. Die 45 
Kühe werden mit dem DeLaval 
Melkroboter VMSTM V300 gemol
ken und nehmen mehr als nur 
das Minimum des Futters auf der 
Weide auf. Familie Anderegg ar
beitet ohne Weidetor. Die ganze 
Herde wird gemeinsam auf eine 
frische Weide (Mähweide) ge
sandt. Nach dem Weiden kommen 
die Kühe wieder in den Stall. Die 
Weiden der Kühe werden von Zeit 
zu Zeit gemäht. So profitieren die 
Kühe immer wieder von frischem  
Weide gras. 

Auch Simon und Remo Trüb in 
Maur/ZH arbeiten mit dem VMS 
V300/V310 und melken 60 Kühe. 
Der VMS Melkroboter wäre auf 
dem Betrieb nicht mehr wegzu
denken. Familie Trüb arbeitet mit 
einem intelligenten Weidetor. Die 
gemolkenen Kühe haben dank der 
Kontrolle des Weidetors Zugang 
zur Weide. «Das Weiden der Kühe 
ist vor allem förderlich für die Fit
ness der Kühe und dient somit der 
Tier und Klauengesundheit.», ge
mäss Simon Trüb. 

Kilian und Ignaz Aregger in Wil lis
au/LU sind schon lange Vollweide
profis. Bereits seit vielen Jahren 
kalben die 50 Kühe saisonal jeweils 
im Januar und Februar ab und 

nehmen das gesamte Futter auf 
der Weide auf (Vollweidebetrieb). 
Seit Januar 2020 melken sie nun 

mit dem VMS V300 Melkroboter 
und können ihr System beibehal
ten. «Wir konnten auch mit dem 
VMS unser Vollweidesystem mit 
saisonaler Abkalbung erfolgreich 
beibehalten. Das freut uns sehr», 
so Kilian Aregger. 

Richtige Weideprofis sind auch 
Jean Paul und Thibaut Frossard in 
Courgenay/JU. Ihre ersten Erfah
rungen mit Robotermelken und 
Weiden haben sie bereits im Jahr 
2001 gemacht. Sie haben 18 Jahre 
mit einem DeLaval VMS Classic 
der ersten Generation erfolgreich 
gemolken und nun im Jahr 2019 
in einen VMS V300 mit Livebild
kamera investiert. Mit dem neus
ten Robotermodell VMSTM V300 
haben die Kühe noch mehr Zeit, 
um die Weide zu besuchen, da der 
VMS V300 noch präziser und effizi
enter arbeitet. 

Informieren Sie sich bei uns.  DeLaval 
stellt Ihnen unter www.chum-cho-
luege.ch laufend spannende Betrie
be vor. Für interessierte Landwirte 
finden wieder in allen Regionen 
der Schweiz «Blue Farming»Tage 
statt. Das sind wichtige Anlässe, 
um sich mit anderen Betriebslei
tern austauschen zu können. Da
ten und Orte sind auf der Home
page chum-cho-luege.ch verfügbar. 
DeLaval begleitet Sie in die span
nende Zukunft der automatischen 
Milchproduktion. 

DeLaval AG Schweiz 
www.chum-cho-luege.ch

Simon und Remo Trüb haben für den Weidegang ein intelli-
gentes Weidetor installiert. 

Familie Anderegg freut sich, dass das Weiden auch mit 
dem Roboter sehr gut funktioniert. 

Jean-Paul und Thibaut Frossard sind 
überzeugte Nutzer vom VMS V300.

chum-cho-luege.ch 

Zukunft automatisch Melken

Robotermelken und Weiden – das passt zusammen. 

Betriebsleiterfamilie Aregger und ihre Kühe sind auf steilem Gelände unterwegs. 


