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HERZLICH WILLKOMMEN 
BEI THORSTEN SCHRIEVER MELK- UND KÄLTETECHNIK 

Als Spezialist für Melkanlagen und Kälte-
technik sind wir der starke Partner der Land-
wirtschaft mit einem breit gefächerten Leis-
tungsspektrum. Gegründet wurde unser 
Unternehmen 1999 als Lohnbetrieb für die 
Landwirtschaft, dessen Dienste von unseren 
Kunden bis heute sehr geschätzt werden. Seit 
2014 sind wir auch in der Melk- und Kälte-
technik tätig, die sich längst zu unserer Kern-
kompetenz entwickelt hat. Der Sitz unseres 
Unternehmens befindet sich in Bülkau in der 
Samtgemeinde Land Hadeln im Landkreis Cux-
haven. Von hier aus betreuen wir unsere Kun-
den – vom kleinen Betrieb bis zu Großbetrie-
ben mit über 1.000 Kühen – in einem Umkreis 
von ca. 200 km.

Als Vollsortimenter in den Bereichen Melk- 
und Kältetechnik sowie Fütterungstechnik 
bieten wir unseren Landwirten modernste 
Technologien, mit denen sie sowohl Zeit, als 
auch Kosten sparen können. 

Wir sind Vertriebs- und Servicepartner nam-
hafter Qualitätshersteller und haben Zugriff 
auf die neuesten Produkte auf dem Markt – 
von konventionellen Melkanlagen über Robo-
teranlagen bis hin zu Stalltechnik. 

Dabei bieten wir unseren Landwirten alles aus 
einer Hand: von der individuellen Beratung 
und Planung über die Realisierung und Instal-
lation inklusive aller anlagenspezifischen Sani-
tär- und Elektroinstallationen bis hin zur Inbe-
triebnahme. Auch Anlagenmodernisierungen 
und -erweiterungen sind problemlos möglich. 

Außerdem sind wir servicestark aufgestellt 
und gewährleisten mit unserem umfangrei-
chen und gut sortierten Ersatzteilelager kur-
ze Reaktionszeiten im Schadenfall. Darüber 
hinaus schulen wir unsere Kunden auf die 
unterschiedlichen Anlagen und bieten in Ko-
operation mit verschiedenen Kreditinstituten 
attraktive Finanzierungsangebote.
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UNSER ENGAGIERTES TEAM 

Mit unserem erfahrenen Team bieten wir besten Kundenser-
vice und sind für alle Geschäftsbereiche optimal aufgestellt.
Neben unseren Verwaltungsfachkräften beschäftigen wir 
sechs erfahrene Techniker für den Außendienst im Melk- und 
Kältetechnikbereich sowie mehrere Mitarbeiter für den Lohn-
betrieb. Unser Serviceteam verfügt über jahrzehntelange Er-
fahrung und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Beratungs-
stärke sowie Lösungskompetenz aus. Um stets über aktuelles 
Fachwissen zu verfügen, nehmen unsere Mitarbeiter:innen 
regelmäßig an Schulungen teil, insbesondere im technischen 
Bereich.
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KUNDENORIENTIERTER SERVICE

Wir sind nicht nur für die Neuinstallation, Modernisierung oder Erweite-
rung von Melk-, Kälte- und Fütterungsanlagen für Sie da, sondern stehen 
auch für Reparaturarbeiten und Wartungen zur Verfügung. Wir bieten 
Ihnen günstige Wartungsverträge mit denen wir die dauerhafte Funktion 
und Langlebigkeit Ihrer Anlage gewährleisten. Zudem sind Sie mit unse-
ren Nachmarkt-Lieferverträgen in Sachen Verbrauchsmaterialien in der 
Melk- und Kältetechnik (z. B. Reinigungsmittel, Gummiteile etc.) stets auf 
der sicheren Seite. 

Darüber hinaus sind wir in dringenden Fällen mit unserem zuver-
lässigen 24/7-h-Technik-Notdienst rund um die Uhr für Sie da.
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INNOVATIVE MELKTECHNIK

Wir sind Händler und Servicepartner der führenden Hersteller 
BouMatic, Dairymaster sowie milkrite I InterPuls und versor-
gen sowohl kleine als auch große landwirtschaftliche Betriebe 
mit modernen Melkanlagen, Verbrauchsgütern und Ersatztei-
len. Die technologische Bandbreite reicht von konventionellen 
Melkanlagen (Gruppenmelkstände und Karussells) bis hin zu 
automatischer Melktechnik.

BouMatic ist weltweit für innovative Produkte für Milchbetrie-
be anerkannt und die Systeme sind voll integriert, um ihre Mis-
sion zu erfüllen, die Kühe „schonend, zügig und komplett“ 
zu melken. Alle BouMatic-Komplettmelklösungen erfüllen 
oder übertreffen alle geltenden internationalen Normen sowie 
Standards für die Milcherzeugung und sind sehr wartungsarm.

Die Anwendung der BouMatic 
Melkprinzipien gewährleistet:

• effizientes und schonendes Melken Ihrer Herde
• maximale Melkleistung und höchste Flussraten 
 für kürzere Betriebszeiten der Einheiten 
• Gesundheit und Zustand der Zitzen sind 
 hervorragend
• höchste Effizienz Ihres Melksystems bei hohem 
 Kuhdurchsatz

Melkroboter BouMatic Gemini
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Weitere Vorteile:

• programmierbar
• Erhöhung der Milchleistung
• Verbesserung der Herdengesundheit
• weniger Futterverlust

Weitere Merkmale und Vorteile:

• Standort direkt im Stall, kein 
 weiteres Gebäude erforderlich
• flexible und intelligente Selektion
• benutzerfreundliche Bedienung
• schnelle und einfache Installation
• maßgeschneiderte Servicepakete

Der Futterschieber BouMatic Ranger

Der automatische Futterschieber Ranger schiebt die Futtervor-
lage mehrmals täglich vor und hilft Ihnen so, Zeit und Geld zu 
sparen. Die robuste Anlage zeichnet sich durch ihr kompaktes, 
benutzerfreundliches Design aus und kann jede Art von Futter 
vorschieben, egal, ob große Mengen Heu oder Silofutter.

Im automatisierten Bereich nimmt der Melkroboter Gemini 
von BouMatic eine Führungsrolle ein. Bei diesem innovativen 
Melksystem, das gänzlich auf die Kuh und somit das Wohl 
der Tiere ausgerichtet ist, erfolgt das Melken durch die Hinter-
beine. Die Kuh ist entspannt, fühlt sich wohl und leidet nicht 
unter der visuellen Ablenkung durch Armbewegungen. Daher 
wird sie zum häufigen und schnellen Melken ermutigt. 

Der Roboter ist als Einzel- oder Doppelbox erhältlich und kann 
auch unterkellert werden. Mit einer Gemini-Doppelbox kön-
nen bis zu 110 Kühe gemolken werden.

Futterschieber BouMatic Ranger

Melkroboter BouMatic Gemini
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VIELSEITIGE MELKTECHNIK

MOBISTAR 

SWINGOVER-MELKTECHNIK

Die innovativen Melkkarussells von Dairymaster sind in 
unterschiedlichen Varianten erhältlich – von der wenig auto-
matisierten Anlage für den kleinen Einsteigerbetrieb bis hin 
zu umfassender Automatisierungstechnik für Großbetriebe. 
Durch die Imitation eines säugenden Kalbs sorgen die Melk-
systeme von Dairymaster für eine bessere Eutergesundheit, 
zudem führt die optimale Ausmelkung zu höheren Erträgen 
von typischerweise bis zu 5 %. Darüber hinaus verkürzt die 
Anlage die Melkdauer je Kuh um bis zu eine Minute. Außer-
dem wird durch das optimierte Design der Zitzengummis ein 
Abrutschen minimiert.

Als Marktführer für Swing-Over-Melksysteme bietet Dairy-
master auch in diesem Bereich hocheffiziente und auf das 
Tierwohl ausgerichtete Technologien. Das 1-Person-Melksys-
tem Swiftflo Swing-Over mit 26 Einheiten zum Beispiel ge-
währleistet das Melken von bis zu 182 Kühen pro Stunde.

An einem Tag geliefert und installiert.



Ein leichteres Melkzeug 
(nur 1,7 kg), leichter für die 
Kuh und den Bediener

Verbesserte Eutergesundheit 
und weniger Hyperkeratosen

Sanfte Zitzen Massage, bessere 
Haftung und verbesserter 
Ausmelkgrad

KONTAKTIEREN 
SIE UNS AN
0171 568 84 92

Möchten Sie einen 
neuen Melkstand mit 
innovativer Technik oder 
Ihre vorhandene Anlage 
mit neuester Technik 
aktualisieren?

www.milkrite-interpuls.de

MELKZEUG 
WECHSELN IN NUR 
60 SEKUNDEN
WERDEN SIE MITGLIED IN UNSEREM 
MELKZEUGAUSTAUSCH-SERVICE

0193MR Advert Thorsten Schriever GER MAY22 AW.indd   10193MR Advert Thorsten Schriever GER MAY22 AW.indd   1 09/05/2022   10:3109/05/2022   10:31
 9

SWINGOVER-MELKTECHNIK

MELKZEUG-AUSTAUSCHSERVICE

Der Qualitätshersteller milkrite I InterPuls ist nicht nur ein 
zuverlässiger Qualitätslieferant von Verbrauchsmaterialien und 
Nachmarktartikeln, sondern bietet mit Cluster Exchange auch 
einen durchdachten Melkzeug-Austauschservice. Beim ersten 
Austausch erhält der Landwirt ein neues, komplett ausgestat-
tetes Melkzeug. Das bereits gebrauchte Equipment wird an 
den Hersteller zurückgeschickt und untersucht. Durch die Er-
stellung eines Prüfberichts bekommt der Landwirt eine Ein-
schätzung über die Wirksamkeit seines Reinigungssystems. 
Beim nächsten Austausch erhält der Landwirt wieder ein kom-
plettes Melkzeug, jedoch mit neuen Zitzengummis und kurzen 
Luftschläuchen. 
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Moderne Technik von Urban

Das MilkShuttle von Urban ist ein bewährtes Fütterungs-
system, das in fünf verschiedenen Größen (100-350 Liter) – 
wahlweise auch mit automatischem Fahrwerk – erhältlich ist 
und sich hervorragend für die Kälberaufzucht eignet, da es 
eine individuelle und präzise Dosierung ermöglicht. Das Gerät 
ist dank seiner Konstruktion flexibel auf jedem Gelände ein-
setzbar, verfügt über pannensichere Reifen und ist mit einem 
zweistufigen Rührwerk sowie einem halbautomatischen Spül-
programm ausgestattet.

Kälbertränke Alma Pro

Für eine funktionierende Kälberhaltung ist das Wohlergehen 
jedes einzelnen Tieres entscheidend. Sie ist in der Einzel-, 
Gruppen- oder kombinierten Haltung flexibel einsetzbar. Die 
innovative Kälbertränke Alma Pro, sorgt für eine artgerech-
te und effiziente Fütterung rund um die Uhr. Das Touchscreen-
Bedienterminal sorgt für eine einfache Handhabung und er-
möglicht einen schnellen Überblick über Auffälligkeiten.

INNOVATIVE FÜTTERUNGSTECHNIK

Optimale Fütterungstechnik

Eine optimale Fütterung ist wichtige Grundlage für gute Milch-
erträge. Wir bieten Ihnen bewährte und effiziente Kraftfutter-
fütterungsanlagen für den Stall sowie zur Lockanfütterung im 
Melkstand, die eine reibungslose, gleichbleibende und pünkt-
liche Futterzufuhr ohne Störungen oder Verzögerungen ga-
rantieren. Zusätzlich erhalten Sie über uns auch praktisches 
Zubehör, wie z. B. Schließbügel für Futterboxen aller Hersteller.

Innovationen von Hanskamp

Der niederländische Hersteller vertreibt Futterboxen für jeden 
Bedarf und bietet noch viele weitere Produkte, die dem Land-
wirt den Arbeitsalltag erleichtern. Dazu zählt z. B. die Kraft-
futterfütterungsanlage Spider. Mit diesem automatisierten 
Fütterungssystem lässt sich in Melkständen oder Kraftfutter-
stationen Kraftfutter automatisch und individuell verabreichen. 

Hanskamp Melkstandfütterung Urban MilkShuttle



www.urbanonline.de

„

Mehr Informationen 
findest du hier:

Dein Partner
für die Zukunft der
Landwirtschaft.

Wir entwickeln bedarfsgerechte Lösungen. Um die Zukunft deiner Aufzucht zu gestalten.

Jeden Tag arbeiten wir daran, optimale Bedingungen für deine Kälberaufzucht zu schaffen. Damit dein Betrieb 
erfolgreich ist, hat für uns die Entwicklung innovativer Technologien höchste Priorität. Der Gedanke, dass sich 
durch unsere Ideen deine Arbeitszeit verkürzt und das Wohl deiner Tiere sich verbessert, treibt uns an. 
Aus diesem Grund sprechen wir nicht von Produkten, die wir auf den Markt bringen. Sondern von Lösungen: 
effizient, wirtschaftlich und nachhaltig. Für die Zukunftsfähigkeit einer gesamten Branche.

Für mehr Tierwohl. Für dich.

Weitere Highlights des Markenherstellers sind die durchdacht 
konstruierten Kälberiglus, die eine ideale Lösung für die Käl-
beraufzucht in Einzel- oder Gruppenhaltung im Außenbereich 
darstellen.

Vorteile:

• artgerechte Fütterung rund um die Uhr
• metabolische Programmierung durch 
 intensive Fütterung
• stabile Milchkonzentration
• konstante Milchtemperatur
• Gesundheitskontrolle
• Verbesserte Wachstumsrate
• Optimierung der (Futter-)Hygiene

Urban Kälbertränke Alma Pro



MUELLER, FAMILIENUNTERNEHMEN IN DRITTER GENERATION

WARUM EIN MUELLER TANK:

• Geringe Wartung
• Werterhaltung
• Wirtschaftliches Reinigungssystem
• Energiee
  zient
• Hohe Qualität und Verarbeitung
• Geeignet für jedes Melksystem
• Familienunternehmen seit 1940

Sowohl neue als auch gebrauchte 
Tanks können schnell geliefert werden.

Haben Sie Fragen? Bitte kontaktieren Sie 
Mueller Händler Thorsten Schriever.

Mueller ist seit drei Generationen ein Familienunternehmen
Milchviehbetriebe sind oft Familienunternehmen. Sie blicken 
nicht nur ein paar Jahre voraus, sondern denken, genau wie wir, an 
die nächsten Generationen. Es geht nicht nur um Profi t, auch gut 
funktionierende Geräte in guter Qualität und Werterhalt, sind für 
beide Seiten wichtig. Auch lokales Engagement ist dabei zentral, 
deshalb funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Mueller und 
Thorsten Schriever Melk- und Kältetechnik so gut. Wir teilen 
dieselben Standards und Werte, haben  kurze Kommunikationswege 
und unterstützen sich gegenseitig.

Mueller tut dies, indem er qualitativ hochwertige Produkte und 
technischen Support liefert, Thorsten Schriever sorgt dafür, 
dass die Anlage läuft und ordnungsgemäß gewartet wird, der 
Milchviehhalter sorgt dafür, dass die Kuh Qualitätsmilch liefern 
kann.

Nachhaltige Ambitionen für die Zukunft
Mueller arbeitet derzeit an der Fertigstellung einer Fernauslesung 
von unseren Milchtanks. So erhalten Sie einen schnellen Überblick 
über die Temperatur, Inhalt und eventuelle andere Parameter. 
Eine weitere Innovation, die umgesetzt wird, ist die Verwendung 
umweltfreundlicher Kältemittel wie zum Beispiel Propan. 
Der Mueller Chiller kann schon auf natürliches Kältemittel 
kühlen und arbeitet mit Wasser und Glykol, und wir können sogar 
Milch mit Solarenergie kühlen. Die Mueller Rohrkühler kühlt die 
Milch e�  zient mit z. B. Grundwasser, und durch eine zusätzliche 
Wärmerückgewinnung nutzen Sie die Wärme der Milch für andere 
Zwecke wie eventuell Bodenheizung.

In allen Bereichen wurden die Tanks technisch weiterentwickelt,
um die Kosten zu senken und die E�  zienz zu erhöhen. Kurz
gesagt, die Systeme funktionieren besser, bei geringeren Kosten.

Produktinformationen fi nden Sie unter: de.paulmueller.com 

Qualität ist der wichtigste Faktor für den
Kühltankhersteller Mueller. Zusammen mit den
Menschen, Händler und dem Markt ausschlaggebend für
den Erfolg des Unternehmens. Unser Ziel ist es, unsere
Kunden mit Qualitätsprodukten zu versorgen. Dies ist ohne
unsere Händler, die unsere Grundwerte teilen, nicht möglich.

Grundwerte Mueller
Wir machen Qualität für das Leben und wir leben, um Qualität zu 
machen. Wir arbeiten aus dieser Überzeugung heraus. Bei allem, 
was wir erfi nden und herstellen, ist es unser Ziel, eine nachhaltige 
Wirkung zu erzielen.

QUALITÄTS MILCHTANK 
           FÜR QUALITÄTSMILCH

Klaas Schermer mit seinem noch immer funktionierenden
Mueller-Milchtank aus dem Jahr 1968.
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ENERGIEEFFIZIENTE KÄLTETECHNIK

Die konstante und zuverlässige Kühlung ist ein ausschlaggebender Faktor für 
die Milchqualität. Mit hochwertigen Produkten von Fabdec, Mueller und 
Wedholms planen, installieren und warten wir kundenspezifisch angepasst 
Milchkühlanlagen – sowohl Silotanks als auch in liegender Ausführung. Da-
bei können wir auf eine vielseitige Produktpalette innovativer Technologien 
zurückgreifen, die von der Vorkühlung mit Plattenkühler und/oder Eiswasser 
bis hin zu Milchkühltanks mit integriertem Wärmerückgewinnungssystem 
reicht. Als besonders effizient hat sich auch die Eiswasserkühlung in Kombi-
nation mit einer Solaranlage erwiesen. 
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KÄLTETECHNIK VON WEDHOLMS

KÜHLTECHNIK FÜR GEWERBLICHE 
UND PRIVATE ANWENDUNGEN 

Die schwedische Firma Wedholms bietet ein Sortiment an Milchkühl-
tanks für die unterschiedlichsten Melkanwendungen und in verschiede-
nen Ausführungen – von kleinen offenen Milchkühlwannen, über voll 
automatisierte, horizontale Milchkühltanks bis hin zum großen vertika-
len 50.000-Liter-Silo-Milchkühltank. Ausgestattet mit einer anwender-
freundlichen Steuerung und leistungsstarken Kälteaggregaten, sind die 
technischen Lösungen von Wedholms mit jedem Melksystem kompatibel.

Wir betreuen nicht nur Milchkühlungen, sondern auch gewerbliche Küh-
lungen, Gefrierräume sowie Klimaanlagen z. B. für die Gastronomie, 
Schlachtereien, Metzgereien etc., aber auch für Privatkunden. Für eine 
ressourcenschonende Warmwasseraufbereitung lassen sich die Anlagen 
auch mit Systemen für die Wärmerückgewinnung kombinieren. Auch in 
diesem Geschäftsbereich sind wir von der Planung und Beratung, über 
die Installation bis hin zu Service und Wartung für Sie da.



Milchkühlung mit Fokus auf 
Qualität, Kosteneffizienz und 
Nachhaltigkeit
Unsere Produkte werden seit mehr als 140 
Jahren in Schweden entwickelt, um für alle 
existierenden Melksysteme die optimale, 
zuverlässige und wirtschaftliche Milchkühl-
lösung sicherzustellen. 

Bei der Entwicklung unserer Milchkühltanks liegt 
der Fokus immer auf Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit. Hierzu haben wir insbesondere unseren 
neuen Michkühltank ”CO2 by Wedholms” entwick-
elt, der ausschliesslich mit recyceltem CO2 aus der 
Industrie gekühlt wird. 

Milch kühlen und gleichzeitig Energie und Geld 
sparen - intelligenter geht es wohl kaum!

Finden Sie Ihren nächsten Wedholms Vertriebspart-
ner über unsere Homepage www.wedholms.de. Wir 
haben auch immer Interesse an neuen Vertriebs- und 
Servicepartnern. Kontaktieren Sie uns einfach über 
info@wedholms.de.
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UNSERE LEISTUNGEN ALS LOHNBETRIEB – 
WIR ERLEDIGEN DAS FÜR SIE

Bereits seit 1999 sind wir als Lohnbetrieb für die Landwirt-
schaft tätig. Dadurch unterstützen wir alle Landwirte, die sich 
keine teuren Maschinen anschaffen und diese nur temporär 
nutzen möchten. Wir arbeiten eng mit dem Maschinenring 
zusammen und verfügen über einen leistungsstarken Fuhrpark 
renommierter Hersteller, mit dem wir neben Erntearbeiten 
auch Bodenbearbeitungen, z. B. für die Aussaat durchführen.

Wir arbeiten so bodenschonend wie möglich und passen die
Maschinen an die kundenspezifischen Anforderungen an, z. B.
durch Anpassung des Reifendrucks. Zu unseren bestens aus-
gestatteten Maschinen zählen unter anderem auch Silierwa-
gen, mehrere Häckselketten für die Gras- und Maisernte mit 
Ertragsmessung und Kartierung sowie ein spezielles Gras-
Mähwerk mit Förderschnecke.
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BODENSCHONENDES ARBEITEN

Auch eine Gülle-Verschlauchungsanlage mit Schleppschuhgestänge ist 
Teil unseres Maschinenparks. Die Anlage ist für schwierige Bodenverhält-
nisse geeignet und auch im Getreide einsetzbar. Das Arbeiten mit dieser 
Maschine ist nicht nur boden-, sondern auch umweltschonend. Denn 
durch das wurzelnahe Einbringen der Gülle in den Boden werden so gut 
wie keine Emissionen freigesetzt.

Als landwirtschaftlicher Dienstleister sind wir auch Mitglied im 
Bundesverband Lohnunternehmen e. V. (BLU). 

www.schrieverkommt.de



Ackerstraße 7
21745 Hemmoor
www.buetje-hemmoor.de

SCHLITZMASTER 3000P
DIE SCHLITZDRILLE DER FIRMA BÜTJE ZUR  UMBRUCHLOSEN GRÜNLANDERNEUERUNG

• 3 Meter Arbeitsbreite

•  24x Bla�  eder mit Schaare; Reihenabstand 12 cm

• elektropneuma� scher Saatkasten

•  geschwindigkeitsgeregelte Mengendosierung

• Dreipunktaufnahme für KAT-II vorne

•  extrem stabiler Grundrahmen inkl. Gewichtefach

• Beleuchtung nach StVZO

RUFEN SIE UNS AN
Telefon: 04771 686700

KOMMEN SIE BEI UNS VORBEI
Mo. – Fr.:  07:00 Uhr – 12:00 Uhr

13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Sa.: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr

SCHREIBEN SIE UNS
info@buetje-hemmoor.de

• keine Bodenverdichtung im Bereich des Schlitzes

• kein Aufschieben der Altnarbe (Moorböden)

• Saatgutablage bei hoher Geschwindigkeit

• je nach Bodenbeschaff enheit bis zu 15 km/h

• sehr hohe Eff ek� vität und Flächenleistung

• Einsatz auf harten/trockenen Böden möglich

• zwei Arbeitsgänge in einer Überfahrt

•  hohe Wirtscha� lichkeit durch 
präzise Saatgutablage

• verbesserte Wasseraufnahme des Bodens

MASCHINENAUSSTATTUNG VORTEILE DER BSD 3000P

Mehr Informati onen 
über den Schlitzmaster 
3000P und 
die Firma Bütje 
fi nden Sie hier

über den Schlitzmaster 
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Thorsten Schriever
Schriever kommt
Süderende 76
21782 Bülkau
Tel.: 04754 800154
Fax: 04754 800155
service@schrieverkommt.de
www.schrieverkommt.de
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