
„… DIE TAGESZUNAHMEN SIND VON 700 g AUF 1.000 g GESTIEGEN.“

H&L Milchtaxi Calf Star Milk JugH&L 100 mit HygieneStation

Interview mit Andreas Schulz, Geschäftsführer 
der ADAP Rinderzucht GmbH in Ahrenshagen 
mit 800 Milchkühen und 944 ha Grün- und Acker-
fl ächen.

Herr Schulz, wie kommen Sie nach Ahrenshagen?

Ich bin nach der Ausbildung und dem Studium in Rostock 
1988 als Anlagenleiter in Ahrenshagen angefangen. Damals 
hatten wir 900 Kühe auf dem Betrieb. Seit 1991 bin ich 
Geschäftsführer der damals neu gegründeten ADAP Rinder-
zucht GmbH.

Jetzt haben Sie sich einen neuen Kälberstall gebaut. Was 
war der Anlass?

Da gab es mehrere! Zum einen ist unsere 365-Tage Kälber-
frau in Rente gegangen. Da sie unersetzbar war, stand entwe-
der eine Modernisierung des alten Stalls oder ein Neubau an. 
Es hat sich dann herausgestellt, dass ein Neubau nicht nur 
besser, sondern auch günstiger ist.

Was waren Ihre Erwartungen an den neuen Kälberstall?

Es sollte die eierlegende Wollmilchsau werden. Optimal 
sowohl für die Tiere als auch für die Menschen, die darin 
arbeiten. Und optimal natürlich auch aus betriebswirtschaft-
licher Sicht.

Haben Sie das erreicht?

Ich glaube ja! Die Mitarbeiter sind begeistert und wir haben 
im Kälberbereich 0,5 Arbeitskräfte einsparen können. Die 
Kälbergesundheit hat sich spürbar verbessert und die Tages-
zunahmen sind von 700 auf 1.000 g/Tag gestiegen. Die end-
gültige Beurteilung ist natürlich erst in 2 Jahren möglich, in 
der ersten Laktation unserer heutigen Kälber. Aber ich bin 
überzeugt, dass es eine gute Investition in die Zukunft unse-
res Betriebes ist.

Es fällt auf, dass die Kälber sehr tiefenentspannt sind, auch 
wenn Menschen im Stall sind. Und man hört so gut wie kein 
Husten.

Das stimmt. Das gesamte Stallkonzept minimiert den Stress 
bei den Kälbern. Und das Stallklima und die Luftwerte sind 
dank der gesteuerten Vorhänge und der Luftschläuche an 
der Decke perfekt. 

Sie haben zusätzlich in einen Pasteurisierer investiert und 
verfüttern ausschließlich pasteurisierte Milch. Warum?

Wir Menschen pasteurisieren unsere Milch auch vor dem 
Trinken. Warum sollte das nicht auch gut für die Kälber 
sein? Aber neben gesundheitlichen Gründen sprechen auch 
Kosten gründe dafür: Damit nutzen wir unsere nicht ver-
marktbare Milch.

Sie haben den Stall zusammen mit Holm & Laue realisiert 
und setzen deren gesamtes Produktsortiment ein. Warum?

Wenn ich mir Partner suche, dann schaue ich mir erst ein-
mal an, welche Projekte sie in der Vergangenheit realisiert 
haben. Und ich prüfe, ob sie und ihre Produkte auf dem neu-
esten wissenschaftlichen Stand sind. Wenn sie dann noch, 
wie Holm & Laue, über internationale Erfahrungen verfügen, 
passt es. Natürlich muss dann noch der Service stimmen. 
Ich erwarte kurze Reaktionszeiten bei Problemen. 

Aus heutiger Sicht: Was würden Sie beim nächsten Kälber-
stall anders machen?

Nichts, wirklich. Ich würde es wieder mit Holm & Laue 
machen und der Stall würde wieder exakt so aussehen.

H&L ConceptBarn
Das neue clevere Kälberstall-Konzept

Das Futter- und Haltungsprogramm 
der ADAP Rinderzucht GmbH
Direkt nach Geburt: 4 Liter Kolostrum mit dem 
ColoQuick System

Einzelhütten: Mischkolostrum und Anfütte-
rung auf 10 l angesäuerte Vollmilch pro Tag.

Gruppenhaltung: Intensivfütterung am H&L 
100 Tränkeautomaten mit Vollmilch, aufge-
wertet durch Milchaustauscher. Trockenmas-
seaufnahme aus Milch 1.400 - 1.800 g/Tag. Ab 
45 Tagen Alter abtränken mit 0,4 l/Tag. Kom-
plett abgesetzt mit 10 Wochen. Anpassung 
individuelle Entwicklung über angepasste 
Tränkekurven. 

Aufzuchtziel: Tageszunahmen deutlich über 
1.000 g in der Milchphase, um ein optimales 
Erstkalbealter zu erreichen.
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CLEVERES STALL-KONZEPT BESTE MILCHQUALITÄT 
DURCH PASTEURISIERUNGOPTIMIERTES KLIMA FÜTTERUNG FÜR MEHR 

MILCHLEISTUNG

In den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder neue 
Empfehlungen zur Planung des optimalen Kälberstalls. Ist 
da noch ein weiteres Stallkonzept für Kälber notwendig?

Tatsächlich sind die Anforderungen der jüngsten Tiere auf 
dem Hof sehr vielfältig und in den verschiedenen Jahreszei-
ten müssen sich die Ställe fl exibel an wechselnde Wetter-
situationen anpassen. Die echte Außenklimahaltung in Iglus 
und Hütten ist zwar optimal für die Kälber, stellt aber nicht 
für alle Betriebe die ideale Lösung da. 

In Ahrenshagen bei Rostock hat die ADAP Rinderzucht 
GmbH mit dem ConceptBarn einen neuen Kälberstall 
gebaut, der mit vielen altbewährten Denkweisen bricht und 
sowohl bei der Fütterung als auch bei der Haltung der Käl-
ber neue Ideen sehr effektiv kombiniert. Ein angenehmer 
Arbeitsplatz, frische Luft für gesunde Kälber und eine auf 
Leistung programmierte Fütterung mit hochwertiger Voll-
milch und Milchtaustauscher sind die Ecksteine dieses 
neuen Stallkonzeptes. 

Erfahren Sie in dieser Broschüre, wie neueste Anforderun-
gen an die Kälberaufzucht ohne Kompromisse umgesetzt 
werden können.

H&L 100

HygieneStation

HygieneStation

Milk Jug

Futtertisch Futtertisch

Milk Jug Boiler 400 l

Optimierte Arbeitswirtschaft ist auf modernen 
Betrieben das A & O. Das gilt besonders in diesem 
innovativen Stallkonzept.

Hygienegarant „Rein-Raus“
Der Stall ist in vier großzügige Kälberbuchten für 
jeweils 20-25 Kälber unterteilt. Sie bleiben in einer 
homogenen Altersgruppe zusammen und wer-
den gemeinsam ausgestallt. Jede Box kann dank 
verstellbarer Trenngitter in zwei Bereiche unter-
teilt werden, sodass die Kälber z.B. zum Entmis-
ten zurückgesperrt werden können.

Zentrale Milchküche
Die Buchten sind mit HygieneStationen zur Milch-
tränke ausgestattet. Sie sind in dem frostfreien 
Container in der Mitte des Stalls integriert und 
lassen sich zur Reinigung einfach in den Cont-
ainer kippen. Hier befi ndet sich neben dem H&L 
100 Tränkeautomaten, den Milk Jugs und Wasch-
gelegenheiten auch eine kleine Büroecke. Damit 
sind maximale Übersichtlichkeit und ein ange-
nehmer Arbeitsplatz gewährleistet.

Flexible Futterplatzgestaltung
Jede Box ist mit einem Kraftfutterspender, einem 
Trog für TMR, einer Heuraufe und einem Fress-
fanggitter ausgestattet. So können verschiedene 
Futterarten jeweils passend zum Lebensab-
schnitt angeboten werden und die Kälber gewöh-
nen sich früh an das spätere Haltungsverfahren. 
Außerdem hat jede Box eine Warmwassertränke, 
die sich besonders im Winter bewährt und die 
Wasserversorgung jederzeit gewährleistet.

Bei der Vollmilchtränke besteht ein latentes 
Risiko der Krankheitsübertragung der Kühe auf 
die Kälber. Die Pasteurisierung unterbricht die-
sen Übertragungsweg effektiv.

Pasteurisierung im Milchtaxi
Die zum Vertränken benötigte Milch wird in 
einem separaten Stall mit den Frischabkalbern 
ermolken und in einem Milchtank bis zum nächs-
ten Pasteurisieren gelagert. Für die Kälber in den 
Einzelhütten wird die Milch für die Kälber in den 
ersten 14 Tagen mit dem Milchtaxi pasteurisiert 
und anschließend direkt verfüttert. Durch eine 
Ansäuerung der Milch können die Kälber bereits 
früh große Milchmengen aufnehmen und errei-
chen so hohe tägliche Zunahmen.

Pasteurisieren im Flash-Pasteur
Für die älteren Kälber wird die Milch mithilfe 
eines Flash-Pasteurs bei 73 °C in 15 Sekunden 
keimfrei gemacht. Dieses Durchlaufverfahren 
hat den Vorteil, dass große Milchmengen (bis 
zu 600 l/Stunde) pasteurisiert werden können. 
Zudem wird die Abwärme genutzt, um frische 
Milch anzuwärmen, sodass 80 % der Prozess-
energie wieder verwendet wird.

Praktische Vollmilchlagerung in Milk Jugs
Die pasteurisierte Milch wird vom Flash-Pasteur 
direkt in den neuen Kälberstall geleitet, wo diese 
in zwei Milk Jugs heruntergekühlt und gelagert 
wird. Der Tränkeautomat saugt die Milch zur Füt-
terung direkt aus einem der Tanks ab. Warum 
doppelte Milk Jugs? Da der Automat 24 Stun-
den am Tag füttert, ist es notwendig, dass auch 
immer Vollmilch bereit steht. Sollte ein Milk Jug 
leer werden, schaltet ein Ventil automatisch auf 
den zweiten Tank und der leere Milk Jug wird 
automatisch gereinigt. Somit ist maximale Hygi-
ene gewährleistet und eine Tankreinigung von 
Hand wird überfl üssig.

Herkömmliche Kälberställe haben oft Schwächen 
in der Lüftung bei wechselnden Wetterbedingun-
gen. Im ConceptBarn wird nichts dem Zufall über-
lassen. 

Automatisierte Lüftung
Die Belüftung funktioniert nach einem vollau-
tomatischen Prinzip, indem Luft über außen-
liegende Ventilatoren in zwei Tubes in die 
Kälber buchten hineingeblasen wird. Damit die 
Luft zirkulieren und anschließend entweichen 
kann, werden seitlich angebrachte Windnetze 
temperatur gesteuert hoch- und runterfahren. 
Temperatursensoren befi nden sich innerhalb 
und außerhalb des Stalls und steuern die Lüftung 
entsprechend der Wettersituation. Die Belüftung 
ist so ausgelegt, dass die gesamte Luftmasse 
im Stall 4/h umgewälzt wird. So ist ein optimaler 
Luftaustausch gewährleistet und Atemwegser-
krankungen wird wirksam vorgebeugt.

Moderne Tubes sorgen für Mikroklima
Die Löcher in den Tubes sind so gesetzt, dass 
diese hohe Luftrate realisiert und gleichzeitig 
Zugluft vermeiden wird. Somit ist die Luftge-
schwindigkeit direkt am Kalb so niedrig, dass sie 
nicht mehr als Zugluft empfunden wird. Dieses 
Prinzip hat sich in den USA tausendfach bewährt 
und wird individuell vom Hersteller an jeden Stall 
angepasst.

Moderne Futterprogramme schöpfen das volle 
Leistungspotential der Kälber aus und sorgen 
dafür, dass sie später selber mehr Milch produ-
zieren.

Graduell von Vollmilch auf Pulver 
wechseln
Durch das frische Anmischen der Milch direkt 
beim Besuch der Tränkestation des H&L 100 
bekommt jedes Kalb exakt die Menge, die Kon-
zentration oder ggf. auch Zusätze, die ihm ent-
sprechend der Tränkekurve und des Alters 
zustehen. So ist z.B. eine Trockenmasseaufwer-
tung von Vollmilch mit Pulver in der Phase der 
Metabolischen Programmierung in den ersten 4 
Wochen oder auch ein schonender Wechsel auf 
Milchpulver in der Abfütterungsphase möglich.

Sauber und zuverlässig 
Die vier HygieneStationen spülen und reinigen 
nach jedem Tränkevorgang den Schlauch bis 
zum Nuckel. Zusätzlich wird der Nuckel nach 
jedem Kontakt von außen abgespült. Somit wird 
die Keimbelastung minimiert. Eine Wanne unter 
dem Nuckel fängt Milchreste und Speichel sicher 
auf, sodass dieser stark frequentierte Bereich 
zuverlässig trocken und sauber bleibt. 

Alle Kälberdaten im Blick mit CalfGuide 
Das Managementprogramm CalfGuide ergänzt 
das moderne Stallkonzept. Eine übersichtliche 
Darstellung aller Daten jedes Kalbes und einzel-
ner Gruppen erfolgt auf allen mobilen PCs, Tab-
lets oder Smartphones im stalleigenen W-LAN 
Netz. Die Daten werden gespeichert und sind 
zeitlich unbegrenzt verfügbar. Da die Entwick-
lungsdaten der Kälber Aufschluss geben über 
die spätere Leistungsfähigkeit, sind diese Infor-
mationen später wichtige Selektionskriterien im 
Zuchtbetrieb.

Keimbelastung in Koloniebilden-
den Einheiten (KbE) je m³ Luft*

Außenluft 100 - 1.000 KbE / m³
Saubere Büroluft 1.000 - 2.000 KbE / m³
Gut gelüfteter 
 ConceptBarn

10.000 - 15.000 KbE / m³

Kälberställe im 
 Kalbbereich

25.000 - 3.000.000 KbE / m³

* Prof. Dr. Ken Nordlund, University Wisconsin, Madison, USA, 2014
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schnitt angeboten werden und die Kälber gewöh-
nen sich früh an das spätere Haltungsverfahren. 
Außerdem hat jede Box eine Warmwassertränke, 
die sich besonders im Winter bewährt und die 
Wasserversorgung jederzeit gewährleistet.

Bei der Vollmilchtränke besteht ein latentes 
Risiko der Krankheitsübertragung der Kühe auf 
die Kälber. Die Pasteurisierung unterbricht die-
sen Übertragungsweg effektiv.

Pasteurisierung im Milchtaxi
Die zum Vertränken benötigte Milch wird in 
einem separaten Stall mit den Frischabkalbern 
ermolken und in einem Milchtank bis zum nächs-
ten Pasteurisieren gelagert. Für die Kälber in den 
Einzelhütten wird die Milch für die Kälber in den 
ersten 14 Tagen mit dem Milchtaxi pasteurisiert 
und anschließend direkt verfüttert. Durch eine 
Ansäuerung der Milch können die Kälber bereits 
früh große Milchmengen aufnehmen und errei-
chen so hohe tägliche Zunahmen.

Pasteurisieren im Flash-Pasteur
Für die älteren Kälber wird die Milch mithilfe 
eines Flash-Pasteurs bei 73 °C in 15 Sekunden 
keimfrei gemacht. Dieses Durchlaufverfahren 
hat den Vorteil, dass große Milchmengen (bis 
zu 600 l/Stunde) pasteurisiert werden können. 
Zudem wird die Abwärme genutzt, um frische 
Milch anzuwärmen, sodass 80 % der Prozess-
energie wieder verwendet wird.

Praktische Vollmilchlagerung in Milk Jugs
Die pasteurisierte Milch wird vom Flash-Pasteur 
direkt in den neuen Kälberstall geleitet, wo diese 
in zwei Milk Jugs heruntergekühlt und gelagert 
wird. Der Tränkeautomat saugt die Milch zur Füt-
terung direkt aus einem der Tanks ab. Warum 
doppelte Milk Jugs? Da der Automat 24 Stun-
den am Tag füttert, ist es notwendig, dass auch 
immer Vollmilch bereit steht. Sollte ein Milk Jug 
leer werden, schaltet ein Ventil automatisch auf 
den zweiten Tank und der leere Milk Jug wird 
automatisch gereinigt. Somit ist maximale Hygi-
ene gewährleistet und eine Tankreinigung von 
Hand wird überfl üssig.

Herkömmliche Kälberställe haben oft Schwächen 
in der Lüftung bei wechselnden Wetterbedingun-
gen. Im ConceptBarn wird nichts dem Zufall über-
lassen. 

Automatisierte Lüftung
Die Belüftung funktioniert nach einem vollau-
tomatischen Prinzip, indem Luft über außen-
liegende Ventilatoren in zwei Tubes in die 
Kälber buchten hineingeblasen wird. Damit die 
Luft zirkulieren und anschließend entweichen 
kann, werden seitlich angebrachte Windnetze 
temperatur gesteuert hoch- und runterfahren. 
Temperatursensoren befi nden sich innerhalb 
und außerhalb des Stalls und steuern die Lüftung 
entsprechend der Wettersituation. Die Belüftung 
ist so ausgelegt, dass die gesamte Luftmasse 
im Stall 4/h umgewälzt wird. So ist ein optimaler 
Luftaustausch gewährleistet und Atemwegser-
krankungen wird wirksam vorgebeugt.

Moderne Tubes sorgen für Mikroklima
Die Löcher in den Tubes sind so gesetzt, dass 
diese hohe Luftrate realisiert und gleichzeitig 
Zugluft vermeiden wird. Somit ist die Luftge-
schwindigkeit direkt am Kalb so niedrig, dass sie 
nicht mehr als Zugluft empfunden wird. Dieses 
Prinzip hat sich in den USA tausendfach bewährt 
und wird individuell vom Hersteller an jeden Stall 
angepasst.

Moderne Futterprogramme schöpfen das volle 
Leistungspotential der Kälber aus und sorgen 
dafür, dass sie später selber mehr Milch produ-
zieren.

Graduell von Vollmilch auf Pulver 
wechseln
Durch das frische Anmischen der Milch direkt 
beim Besuch der Tränkestation des H&L 100 
bekommt jedes Kalb exakt die Menge, die Kon-
zentration oder ggf. auch Zusätze, die ihm ent-
sprechend der Tränkekurve und des Alters 
zustehen. So ist z.B. eine Trockenmasseaufwer-
tung von Vollmilch mit Pulver in der Phase der 
Metabolischen Programmierung in den ersten 4 
Wochen oder auch ein schonender Wechsel auf 
Milchpulver in der Abfütterungsphase möglich.

Sauber und zuverlässig 
Die vier HygieneStationen spülen und reinigen 
nach jedem Tränkevorgang den Schlauch bis 
zum Nuckel. Zusätzlich wird der Nuckel nach 
jedem Kontakt von außen abgespült. Somit wird 
die Keimbelastung minimiert. Eine Wanne unter 
dem Nuckel fängt Milchreste und Speichel sicher 
auf, sodass dieser stark frequentierte Bereich 
zuverlässig trocken und sauber bleibt. 

Alle Kälberdaten im Blick mit CalfGuide 
Das Managementprogramm CalfGuide ergänzt 
das moderne Stallkonzept. Eine übersichtliche 
Darstellung aller Daten jedes Kalbes und einzel-
ner Gruppen erfolgt auf allen mobilen PCs, Tab-
lets oder Smartphones im stalleigenen W-LAN 
Netz. Die Daten werden gespeichert und sind 
zeitlich unbegrenzt verfügbar. Da die Entwick-
lungsdaten der Kälber Aufschluss geben über 
die spätere Leistungsfähigkeit, sind diese Infor-
mationen später wichtige Selektionskriterien im 
Zuchtbetrieb.

Keimbelastung in Koloniebilden-
den Einheiten (KbE) je m³ Luft*

Außenluft 100 - 1.000 KbE / m³
Saubere Büroluft 1.000 - 2.000 KbE / m³
Gut gelüfteter 
 ConceptBarn

10.000 - 15.000 KbE / m³

Kälberställe im 
 Kalbbereich

25.000 - 3.000.000 KbE / m³

* Prof. Dr. Ken Nordlund, University Wisconsin, Madison, USA, 2014



„… DIE TAGESZUNAHMEN SIND VON 700 g AUF 1.000 g GESTIEGEN.“

H&L Milchtaxi Calf Star Milk JugH&L 100 mit HygieneStation

Interview mit Andreas Schulz, Geschäftsführer 
der ADAP Rinderzucht GmbH in Ahrenshagen 
mit 800 Milchkühen und 944 ha Grün- und Acker-
fl ächen.

Herr Schulz, wie kommen Sie nach Ahrenshagen?

Ich bin nach der Ausbildung und dem Studium in Rostock 
1988 als Anlagenleiter in Ahrenshagen angefangen. Damals 
hatten wir 900 Kühe auf dem Betrieb. Seit 1991 bin ich 
Geschäftsführer der damals neu gegründeten ADAP Rinder-
zucht GmbH.

Jetzt haben Sie sich einen neuen Kälberstall gebaut. Was 
war der Anlass?

Da gab es mehrere! Zum einen ist unsere 365-Tage Kälber-
frau in Rente gegangen. Da sie unersetzbar war, stand entwe-
der eine Modernisierung des alten Stalls oder ein Neubau an. 
Es hat sich dann herausgestellt, dass ein Neubau nicht nur 
besser, sondern auch günstiger ist.

Was waren Ihre Erwartungen an den neuen Kälberstall?

Es sollte die eierlegende Wollmilchsau werden. Optimal 
sowohl für die Tiere als auch für die Menschen, die darin 
arbeiten. Und optimal natürlich auch aus betriebswirtschaft-
licher Sicht.

Haben Sie das erreicht?

Ich glaube ja! Die Mitarbeiter sind begeistert und wir haben 
im Kälberbereich 0,5 Arbeitskräfte einsparen können. Die 
Kälbergesundheit hat sich spürbar verbessert und die Tages-
zunahmen sind von 700 auf 1.000 g/Tag gestiegen. Die end-
gültige Beurteilung ist natürlich erst in 2 Jahren möglich, in 
der ersten Laktation unserer heutigen Kälber. Aber ich bin 
überzeugt, dass es eine gute Investition in die Zukunft unse-
res Betriebes ist.

Es fällt auf, dass die Kälber sehr tiefenentspannt sind, auch 
wenn Menschen im Stall sind. Und man hört so gut wie kein 
Husten.

Das stimmt. Das gesamte Stallkonzept minimiert den Stress 
bei den Kälbern. Und das Stallklima und die Luftwerte sind 
dank der gesteuerten Vorhänge und der Luftschläuche an 
der Decke perfekt. 

Sie haben zusätzlich in einen Pasteurisierer investiert und 
verfüttern ausschließlich pasteurisierte Milch. Warum?

Wir Menschen pasteurisieren unsere Milch auch vor dem 
Trinken. Warum sollte das nicht auch gut für die Kälber 
sein? Aber neben gesundheitlichen Gründen sprechen auch 
Kosten gründe dafür: Damit nutzen wir unsere nicht ver-
marktbare Milch.

Sie haben den Stall zusammen mit Holm & Laue realisiert 
und setzen deren gesamtes Produktsortiment ein. Warum?

Wenn ich mir Partner suche, dann schaue ich mir erst ein-
mal an, welche Projekte sie in der Vergangenheit realisiert 
haben. Und ich prüfe, ob sie und ihre Produkte auf dem neu-
esten wissenschaftlichen Stand sind. Wenn sie dann noch, 
wie Holm & Laue, über internationale Erfahrungen verfügen, 
passt es. Natürlich muss dann noch der Service stimmen. 
Ich erwarte kurze Reaktionszeiten bei Problemen. 

Aus heutiger Sicht: Was würden Sie beim nächsten Kälber-
stall anders machen?

Nichts, wirklich. Ich würde es wieder mit Holm & Laue 
machen und der Stall würde wieder exakt so aussehen.

H&L ConceptBarn
Das neue clevere Kälberstall-Konzept

Das Futter- und Haltungsprogramm 
der ADAP Rinderzucht GmbH
Direkt nach Geburt: 4 Liter Kolostrum mit dem 
ColoQuick System

Einzelhütten: Mischkolostrum und Anfütte-
rung auf 10 l angesäuerte Vollmilch pro Tag.

Gruppenhaltung: Intensivfütterung am H&L 
100 Tränkeautomaten mit Vollmilch, aufge-
wertet durch Milchaustauscher. Trockenmas-
seaufnahme aus Milch 1.400 - 1.800 g/Tag. Ab 
45 Tagen Alter abtränken mit 0,4 l/Tag. Kom-
plett abgesetzt mit 10 Wochen. Anpassung 
individuelle Entwicklung über angepasste 
Tränkekurven. 

Aufzuchtziel: Tageszunahmen deutlich über 
1.000 g in der Milchphase, um ein optimales 
Erstkalbealter zu erreichen.

Holm & Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld

Telefon:  (0 43 31) 20 174 - 0
Telefax:  (0 43 31) 20 174 - 29
E-Mail: info@holm-laue.de
Internet: www.holm-laue.de

Holm & Laue Satow GmbH & Co. KG
Fleckebyer Straße 8
18239 Satow

Telefon: (03 82 95) 99 96 90
Telefax: (03 82 95) 99 96 99
E-Mail: satow@holm-laue.de
Internet: www.holm-laue-satow.de
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