
Hans Vögeli bewirtschaftet ei-
nen Grossviehmastbetrieb mit
480 Mastplätzen, Ackerbau und
Rebbau in Gächlingen SH. Die
Kälber kauft er im Alter von drei
Wochen zu und tränkt sie auf
dem Betrieb ab. 51 Kälber in
drei Gruppen sind derzeit auf
dem Hof, die noch Milch erhal-
ten. Das tönt nach viel Arbeit –
doch dauert das Tränken inklu-
sive Tierkontrolle, Zubereitung
der Tränke aus 150 Litern Was-
ser und Milchpulver sowie der
Reinigung maximal 15 Minuten.

120 Liter und 20 Nuggi
Wie das möglich ist? Hans

Vögeli tränkt mit dem Milch-
taxi. Mit diesem – angetrieben
durch einen Motor mit zwei
Geschwindigkeiten – fährt er
die Milch zu den Iglus und den
Gruppenplätzen, um sie dort
in die Milk Bars zu füllen. Die-
se gibt es in Ausführungen mit
einem, aber auch mit 20 Nuggi
und 120 Litern Inhalt. Die
Nuggi sind eine Spezialanfer-
tigung. «Der Vorteil ist, dass
die Kälber stark saugen müs-
sen. So gibt es mehr Speichel,
der den Pansen puffert, und
das gegenseitige Besaugen
wird reduziert», hat Vögeli be-
obachtet.

Das Milchtaxi, Marke Holm
& Laue, hat er wie die Milk Bars
vor gut einem Jahr beim
Schweizer Vertriebspartner
Aubry Matériel aus Eclépens
VD gekauft. Und er würde es
nicht wieder hergeben. «Wir
hatten die Kälber zuvor nur am
Automaten getränkt. Letztes
Jahr haben wir begonnen, sie in

KÄLBER: Effizient und tiergerecht tränken

Mit dem Milchtaxi tränkt
Hans Vögeli aus Gächlin-
gen SH 51 Kälber in
15 Minuten – Zubereitung
der Tränke und Reinigung
inklusive. Neben der Ar-
beitserleichterung profi-
tiert er auch von gesün-
deren Kälbern.
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Iglus zu halten, um die Tier-
gesundheit zu fördern. Ich be-
fürchtete, dass ich dafür einen
Kompromiss bei den Zunah-
men eingehen muss, weil die
Kälber nur noch zweimal täg-
lich getränkt werden, aber die
Zunahmen sind eher besser als

in den Gruppen, die am Auto-
maten getränkt werden.»

130 Taxis im Einsatz
Seit acht Jahren verkauft die

Firma Aubry Matériel die
Milchtaxis. «130 sind in der
Schweiz bereits in Betrieb»,
weiss Markus Zahno, der für
den Vertrieb in der Deutsch-
schweiz zuständig ist. «Die
Nachfrage ist stark steigend,
weil die Betriebe immer grösser

werden und immer mehr Kälber
haben.» Doch sei die Arbeits-
erleichterung nur ein Vorteil des
Milchtaxis, teilt er die Beobach-
tung von Hans Vögeli: «Wir er-
halten das Feedback, dass es
deutlich weniger Probleme mit
der Kälbergesundheit gibt, weil
die Milch immer 39 Grad warm
ist.»

Das Milchtaxi gibt es in der
Ausführung mit 150, aber auch
mit 100 und mit 250 Litern In-
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halt. Die Funktionsweise ist ef-
fizient: Nach dem Tränken und
der anschliessenden Reinigung
– Ausspritzen mit Wasser ge-
nügt – befüllt Hans Vögeli den
Tank wieder mit Wasser. Dieses
wird rechtzeitig zum nächsten
Tränketermin zeitgesteuert auf-
geheizt. So muss er nur noch das
Pulver beifügen, das durch den
Mixer völlig klumpenfrei aufge-
löst wird. Mit der Fernbedie-
nung am Schlauch wird die kor-
rekte Milchmenge bei den Käl-
bern in die Milk Bars abge-
pumpt, bei Vögeli sind es 3 Liter
pro Kalb und Mal. Acht Pro-
gramme stehen zur Verfügung.

Pasteurisieren als Option
Der Basispreis für das 100-Li-

ter-Modell beläuft sich auf 5700
Franken. Darin sind die Fern-
bedienung und der Antrieb
noch nicht enthalten. Optional
erhältlich ist auch die Möglich-
keit, die Milch auf 64 Grad zu
erwärmen und so zu pasteuri-
sieren. Dazu ist das Milchtaxi
doppelwandig gebaut, damit die
Milch durch den Wassermantel
wieder heruntergekühlt werden
kann. So kann Kuhmilch, die
nicht abgeliefert wird, pasteuri-
siert und den Tag über im Taxi
gelagert werden. «Für Milch-
viehbetriebe ist das eine gute
Option», findet Hans Vögeli,
«wir brauchen sie nicht, da wir
nur Pulvermilch vertränken.»

Er berechnet auch die Trän-
kemenge selber. Mit dem neues-
ten Modell 4.0 des Milchtaxis
wird das überflüssig. «Bei die-
sem kann eine Tränkekurve
hinterlegt werden», weiss Mar-
kus Zahno. «Für Betriebe mit
vielen Mitarbeitern ist das opti-
mal, weil das Taxi ‹sagt›, wie
viel Wasser und Pulver es pro
Tränkedurchgang braucht. Da-
zu misst es den Druck, den Was-
ser und Pulver ausüben. So
muss das Pulver nicht mehr ab-
gewogen werden.»

Das Milchtaxi 4.0 hat an der
Euro Tier einen Innovations-
preis bekommen. Es ist aller-
dings noch nicht im Handel.
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Das Milchtaxi hilft Kalb und Tierhalter

Hans Vögeli beim Tränken. Die Milchmenge pro Gruppe ist programmiert und wird über die
Fernbedienung am Griff gesteuert. (Bilder: Susanne Meier )

Die Kälber saufen an der Milk Bar. Die Nuggi sind eine
Spezialanfertigung.

Hans Vögeli bei der Zuberei-
tung der Tränke.


