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Snooker
BVET bewilligte Sandbettwaben im Anbindestall
Nach der erfolgreichen Einführung der Sandbettwabe „Blister“ für den Liegebereich im Laufstall führt
die DeLaval AG Schweiz nun die Sandbettwabe „Snooker“ für Kühe im Anbindestall ein. Dieses
einzigartige System wurde durch das BVET geprüft und unter der Nr. 12345 für den Verkauf
freigegeben. Die Prüfungsergebnisse waren hervorragend.

Die Snooker Sandbettwabe bietet für die angebundene Kuh einen sehr hohen Liegekomfort und
fördert das Wohlbefinden des Tieres. Radiereffekte, wie es bei der Gummimatte möglich ist, fallen
weg. Die Tiere liegen stets auf einer sauberen Unterlage aus Sand (Schlemmsand 0-1 mm) und
einer Schicht (ca. 8-10 cm) von Strohhäcksel (oder langem Stroh). Der Strohverbrauch kann tief
gehalten werden, da die Liegefläche nur leicht gedeckt sein muss. Sand ist anorganisch und
gewährleistet deshalb eine optimale Hygiene, was sich nicht nur positiv auf die Milchqualität sondern
auch auf die Tiergesundheit auswirkt.

Snooker ist zurzeit das Neueste im Bereich Kuhkomfort im Anbindestall. Dieses revolutionäre
Produkt ist das Ergebnis von sorgfältiger Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Die BVET Bewilligung
wurde dank dem erfolgreichen Praxiseinsatz auf ausgewählten Schweizer Betrieben erteilt. Die
Testergebnisse waren herausragend und können jederzeit als Prüfbericht bei uns oder beim BVET
verlangt werden. Es hat sich herausgestellt, dass die Tiere dank dem Einsatz der Snooker
Sandbettwaben sehr bequem und sauber liegen. Das allgemeine Wohlbefinden der Tiere konnte
merklich gesteigert werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Peter Unternährer
Produkt Leiter Aufstallung + Entmistung
DeLaval AG
Münchrütistrasse 2, CH-6210 Sursee
Tel. 041 926 66 11
peter.unternaehrer@delaval.com / www.delaval.ch

DeLaval besitzt eine führende Position in der Milchwirtschaft und bietet Lösungen an, um die professionelle Lebensmittelproduktion der Betriebe und deren Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern. Wir unterstützen unsere Kunden bei der
Reduzierung ihres ökologischen Fussabdrucks bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebensmittelproduktion, der Betriebsrentabilität und des Wohlbefindens von Mensch und Tier. Wir bieten Produkte, Systeme und Dienstleistungen auf allen Stufen
der Milchproduktion an. Täglich werden unsere Lösungen und Systeme weltweit von Millionen von Milchbauern genutzt.
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.

