
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ruhe im Melkstand und eine höhere Milchleistung 
 
Wenn Sie beim Melken von Hand zufüttern, werden Sie fest-
stellen, dass Unruhe entsteht, nachdem die Tiere das Kraftfutter 
aufgefressen haben. Der innovative BERADos sorgt für eine 
kontinuierliche Abgabe von Kraftfutter während des Melkens. 
Dadurch kommen die Kühe gerne und zügig zum Melken, und 
bringt so Ruhe in den Melkstand. Ausserdem garantiert die 
kontinuierliche Kraftfutteraufnahme eine optimale Ausschüttung 
des Hormons Oxytocin. Untersuchungen haben bestätigt: je 
höher die Konzentration dieses Hormons während des Melkens, 
desto besser und schneller verläuft der Melkprozess und desto 
höher ist die Milchleistung. BERADos steigert Ihren Gewinn! 

Wie funktioniert BERADos? 
 
BERADos dosiert das Kraftfutter aus einem soliden Vorratsbehälter 
aus Kunststoff. Das System arbeitet präzise und geräuschlos. Es ist 
zudem sehr kompakt, wartungsfrei und verursacht keinen Staub. 
Ein besonderes Detail ist der Elektromotor ohne Kohlebürsten und 
dadurch ohne Verschleiss. Daneben ist der Motor kurzschluss-
sicher: bei Überlastung werden also weder der Elektromotor noch 
die Steuerung beschädigt. Einzigartig ist, dass sich BERADos für 
jedes Melkstandsystem eignet - also auch für Schnellaustriebsys-
teme und Melkroboter - und massgefertigt geliefert wird. Sie kön-
nen das System in jedes Steuerungssystem integrieren. So dass 
jede Kuh eine individuell abgemessene Portion Kraftfutter erhält, 
die auf Wunsch auf die produzierte Milchmenge beim letzten Mel-
ken abgestimmt werden kann. BERADos eignet sich auch ideal für 
Ziegen- oder Schweineställe. Sie benötigen es für eine andere An-
wendung? Dann entwickeln wir die gern für Sie, natürlich auf Mass. 

Dosierung einstellen 
 
Das Einzigartige an BERADos ist, dass sich die Kraftfuttermen-
ge stufenlos einstellen lässt. Die Einstellung kann pro Melk-
standseite oder pro Platz vorgenommen werden. Die einge-
stellte Kraftfuttermenge wird über die Melkzeit verteilt abgege-
ben, so dass die Kuh während des gesamten Aufenthalts im 
Melkstand Kraftfutter erhält. Die Basisdaten, z.B. die Melkdauer, 
werden einfach in die ControlUnit eingegeben. Lockfutter im 
Melkstand zu verabreichen ist die HauptAnwendung von BERA 
Dos. Das System kann aber auch die Kraftfutterstation im Stall 
ersetzen, wenn die Fütterung massgeschneidert im Melkstand 
erfolgt. 

Melkstand-Fütterung BERADos 
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Futtertrog für Melkstand MultiFrame 

Ein einzigartiger, winkelverstellbarer und kuhfreundlicher 
Futtertrog mit integriertem Trennbügel. Der perforierte 
Futtertrog kann auch in bestehendem Melkstand einfach 
installiert werden. 
 
 

Ein einzigartiger und multifunktioneller Futtertrog. 

 

Mit dem MultiFrame kann die perforierte Futterschale in jeden (bestehenden) 

Melkstand montiert werden. Ein winkelverstellbares Seitengatter kann auf 

verschiedene Weisen am Rahmen befestigt werden. Es ist in verschiedenen Längen 

erhältlich. So ist das MultiFrame für jeden Fischgrätenmelkstand geeignet (30° bis 

einschliesslich 80°). 

 

Das kuhfreundliche MultiFrame ist in einer links- und rechtsseitigen Ausführung 

erhältlich. Die robuste Rohrkonstruktion von 1¼" kann mit vier Montagelöchern in 

einer Linie montiert werden. 

 

Das MultiFrame enthält keine Blechplatten, so dass keine Futterreste zurückbleiben 

können. Für eine gute Hygiene kann der Rahmen leicht gereinigt werden. Beim 

Reinigen kann sich das Wasser durch die Perforierung entleeren. So ist eine ständig 

saubere und trockene Futterschale garantiert. 
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