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DeLaval wurde vor mehr als 125 Jahren durch den Visionär Gustav de Laval gegründet, nachdem er sich die Milchzentrifuge 
patentieren liess. DeLaval beschäftigt heute 4’500 Mitarbeiter und ist auf über 100 Märkten weltweit vertreten. DeLaval ist 
gemeinsam mit Tetra Pak und Sidel ein Teil der Tetra Laval Gruppe. 
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DeLaval Schweiz lanciert das neue EVANZATM Melkzeug mit 
Kartuschensystem 

Innovation liegt uns im Blut und steht im Mittelpunkt für die Unterstützung unserer Kunden. 

Das neue EVANZATM Melkzeug von DeLaval ist eine revolutionäre Kombination von 

Melkzeug und Kartuschensystem ohne durchgehenden Zitzengummi. Die Becherhülse ist 

durch einen kurzen Milchschlauch mit dem Sammelstück verbunden. In die Becherhülse 

wird eine Kartusche montiert, welche gleich funktioniert, wie ein Zitzengummi - einfach ohne 

Gummi.  

 

Das EVANZATM ist das erste Melkzeug weltweit, welches ein Kartuschensystem anstelle 

eines Zitzengummis nutzt. Dank dem weichen Silikonkopf und dem langlebigen Schaft aus 

TPE, passen sich die Kartuschen optimal der Zitze an. Das System überzeugt auch durch 

seine Langlebigkeit. Es sind bis zu 5‘000 Melkungen pro Kartusche möglich. Somit halten 

die Kartuschen auch bei einer hohen Auslastung bis zu 12 Monate. Die Kartuschen arbeiten 

mit der bewährten DeLaval CloverTM Form. 

 

Das EVANZA™ Melkzeug beinhaltet ein neu gestaltetes Sammelstück mit verbesserter 

TopFlow™ Technologie, welche problemlos einen sehr hohen Milchfluss erlaubt. Ein 

einfacher Schnellverschluss am Milchschlauch - zwischen Sammelstück und Melkbecher - 

ermöglicht einen mühenlosen Austausch. Der Kartuschenwechsel ist so bis zu dreimal 

schneller als bei einem konventionellen Zitzengummi und erspart kostbare Arbeitszeit und 

Ressourcen. 

 

Das neue Melkzeug wurde erstmals in der Schweiz auf dem Betrieb der Familie Kolly in 

Pont-la Ville (FR) eingesetzt. Sichtlich zufrieden meint Jean-Louis Kolly: ”Das EVANZA™ 

Melkzeug passt sich sehr gut an die Euter an. Dadurch gibt es keine Lufteinzüge. Noch 
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besser, meine Kühe lassen sich schneller melken, die tägliche Melkzeit wird dadurch 

merklich verkürzt“. 

 

Ein zweiter Pilotbetrieb in der Schweiz ist Paul Kronenberg aus Dagmersellen (LU). Er sieht 

dank dem Einsatz von EVANZATM ebenfalls viele Vorteile für seine Kühe: „Das Melkzeug ist 

leichter und während dem Melken gut ausbalanciert. Lufteinbrüche gibt es keine und die 

Kühe werden schnell und optimal ausgemolken, zweifellos trägt das neue Melkzeug zum 

Wohl der Tiere bei. Die Umstellung auf das EVANZATM Melkzeug war sehr einfach und 

verlief von Anfang an völlig problemlos.“ 

 

Die Eindrücke der beiden Schweizer Milchproduzenten werden von anderen Betrieben im 

Ausland bestätigt. Betriebe, auf denen das neue EVANZA™ Melkzeug mit Kartuschen-

system getestet wurde, zeigten einen gesteigerten Milchfluss von bis zu 9.3 % sowie ein 

verbessertes Ansetzverhalten mit Verminderung der Gesamtmelkdauer. Zusätzlich konnte 

die Zitzenkondition verbessert werden.  

 

Die DeLaval TopFlowTM Technologie, die gute Anpassung an die Zitzen sowie die dadurch 

verminderten Lufteinbrüche tragen zum Wohl und zur Gesundheit der Tiere bei. Vorteile 

erkennen unsere Kunden in der Verbesserung der Leistung, einem schnellen und einfachen 

Austausch der Kartusche sowie in der verbesserten Ergonomie und Zuverlässigkeit. 

 

Das neue EVANZA™ Melkzeug ist in der Schweiz bereits auf einigen Betrieben im Einsatz 

und ab Januar 2020 für alle Landwirte verfügbar. 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:  
 
Urs Schmid 

Produktleiter Melken / Kühlen / Füttern 

DeLaval AG, Münchrütistrasse 2, CH-6210 Sursee 

Tel. 041 926 66 30 

urs.schmid@delaval.com 

www.delaval.com  

 

http://www.delaval.com/

