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Cowconnect und NorFor haben sich zusammen getan, um die nächste Generation im Bereich der Programme zur
Fütterungsoptimierung anbieten zu können Unsere Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Landwirte mit einer
neuen Generation von Fütterungssoftware mit einfacher Handhabung zu versorgen. Das Optimieren von
Futterrationen noch einfacher zu gestalten, war schon seit je her der Traum sowohl von NorFor als auch von
Cowconnect. Wir glauben, nun die Lösung für Landwirte gefunden zu haben, mit der die Rationen anhand der
Ergebnisse, die sie auf ihren Betrieben sehen, angepasst werden können. Denn die Landwirte sind diejenigen, die
tagtägliche mit den Tieren arbeiten und dementsprechend die ersten, denen es auffällt, wenn die Ration
verändert werden muss.
Mit der Lösung von Cowconnect wird ein direkter Link zwischen dem Futtermischwagen und dem Managementsystem hergestellt. Diese Lösung liefert nicht nur praktische Vorteile, sondern auch verbesserte Ergebnisse in der
Leistung. Mit der zusätzlichen Integration der NorFor Software in diesen Zyklus, wird eine Optimierungssoftware
angeboten, mit welcher der Landwirt ganz einfach die Rationen anhand der sichtbaren, praktischen Ergebnisse
Stück für Stück anpassen kann, anstatt sich ausschließlich auf die theoretischen Vorschläge eines Optimierungsprogrammes zu verlassen.
Unsere neue Lösung macht aus einer ehemals komplizierten Aufgabe ein Ergebnis wie auf Knopfdruck. Indem
kleine Veränderungen an den wichtigen Parametern vorgenommen werden, wie z.B. Futteraufnahme, Energieund Eiweiß-gehalt, kombiniert mit einer Erfassung der Reaktion der Kühe, wird ein praktikabler Ansatz
unternommen, die Nährstoffbalance für den Bedarf der Kuh so anzupassen, dass der Leistungshöhepunkt erreicht
wird. Wir sind uns sicher, dass dies die nächste Generation in Sachen Fütterungsoptimierung darstellt und dem
Landwirt einen Leitfaden zur Optimierung der Futter-über-Milch-Gewinnspanne gibt.
Ich freue mich sehr, zu sehen, dass das NorFor Tierernährungsmodell nun auf der Cowconnect Plattform etabliert
ist. Dies wird noch viel mehr Landwirten ermöglichen, unsere Services zu nutzen, sagt Patrik.
Jesper erklärt, dass wir mit NorFor nun ein komplettes Ökosystem für Fütterungsmanagement, Tiermanagement
und Ernährungsmodell in einem System haben, das wunderbar rund läuft und Ihnen verlässliche Ergebnisse zur
Fütterungseffizienz liefert, indem es auf NorFors cloud-basierte Technologie zugreift.
Vorgestellt wird die neue Lösung auf der Agritechnica vom 10. bis 16. November. Sie sind herzlich eingeladen,
uns in Halle 15, Stand G22 zu besuchen.
Wer wir sind:
Cowconnect hat die Expertise und Erfolgsgeschichte die führenden Milch- und Mastviehhalter mit einem einfach
zu handhabenden Fütterungsmanagementsystem, Datenintegration und Handling von Informationen, zu
versorgen, ganz nach den Bedürfnissen der Betriebsleiter. www.cowconnect.dk
NorFor ist eines der führenden Anbieter für Tierernährungsmodelle im Bereich Milch- und Mastvieh. NorFor hat
sich auf die Fahne geschrieben, herauszufinden, wie Rinder gefüttert werden müssen, nicht nur heute sondern
auch in Zukunft, so dass die bestmögliche Ration erstellt werden kann, die den Anforderungen an
Produktionsökonomie, Tiergesundheit und Klimaeinfluss gerecht wird. www.norfor.info
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