
Eine komplette Fütterungsanlage mit 
vollautomatischer, computergesteu-
erter Anmischung entsteht gera-

de fast vor der Haustür von T.E.L.L. auf 
dem Hof von Landwirt Heiner Temming 
in Wessum. Der neue Stall, der bald ca. 
960 Mastschweine beheimaten soll, steht 
schon. Gerade sind die T.E.L.L.-Techniker 
dabei, die Fütterungsanlage zu installie-
ren. Die 32 Boxen der Stallung werden 
vollautomatisch mit selbst gemischtem 
Futter bedient. Der Betriebsraum im Nach-

bargebäude mischt in einer komplett von 
T.E.L.L. geplanten und installierten An-
lage das Futter nach Bedarf und compu-
terunterstützt. Die berechneten Mengen 
werden zu den vorher bestimmten Zeiten 
in der  exakt richtigen Menge für jede Box  
grammgenau abgegeben. Eine enorme 
Zeit- und Kostenersparnis für Heiner Tem-
ming, denn wenn die Zeiten, Mischungen 
und Mengen ein Mal ausgetüftelt sind, 
läuft alles wie von selbst. Übrigens: Auch 
wenn der Computer mal ausfallen sollte, 

DER KOSTENLOSE T.E.L.L.–NEWSLETTER FÜR PRÄZISES 
WIEGEN, STEUERN UND DOSIEREN IN DER LANDWIRTSCHAFT.

... denn jedes Gramm zählt.

GRAMM   
   GENAU.
Sehr geehrte T.E.L.L.-Kunden,

Sie halten gerade die erste Ausgabe unseres neuen Kunden-Newsletters „Grammgenau“ 
in den Händen, mit dem wir Sie von nun an regelmäßig – etwa alle drei Monate – über 
Produktneuheiten, Anwendungsbeispiele, Markttrends und wichtige Termine rund um 
die Themen „Wiegen - Steuern - Dosieren“ auf dem Laufenden halten möchten. In jeder 
Ausgabe wollen wir Sie aber nicht nur gut informieren, sondern es ist immer auch eine 
Mitmach-Aktion dabei, an der Sie sich aktiv beteiligen und sogar noch etwas gewinnen 
können. Schauen Sie mal auf Seite 4!

Haben Sie Themenvorschläge, interessante Dinge zu berichten, die auch die anderen 
T.E.L.L.-Kunden interessieren könnten, dann wenden Sie sich doch einfach an uns.  
Die Redaktionsadresse finden Sie im Impressum auf Seite 2.

Freundliche Grüße aus Vreden
Ihr T.E.L.L.-Team
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T.E.L.L. - Was ist das eigentlich? 
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kann vom Schaltschrank aus manuell ge-
mischt und gefüttert werden. Sicher ist 
sicher.

Schon in wenigen Wochen wird der 
große Stall mit Leben ausgefüllt sein und 
die Anlage wird täglich dafür sorgen, dass 
Landwirt Temming’s Arbeitsalltag ein we-
nig einfacher vonstatten geht als bisher. 

Wenn Sie mehr über Planung und Aus-
führung moderner, vollautomatischer Füt-
terungsanlagen wissen möchten, rufen Sie 
unseren Fachberater Reinhard Sicking  un-
ter Telefon 02564/9358-51 an. Er besucht 
Sie gerne in Ihrem Betrieb und ermittelt 
die für Sie perfekt passende Lösung. 
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T.E.L.L.-Achslastwaagen sind an sich 
nichts Neues. Die kostengünstige und 
platzsparende Alternative zu großen 
Fahrzeugwaagen sind schon tausend-
fach im Einsatz. Neu ist jedoch, dass 
es die Achslastwaagen jetzt auch mit 
erheblich breiteren oder sogar durch-
gehenden Wiegeplatten gibt. Das be-
deutet für Sie als Nutzer, dass Sie beim 
Befahren der Anlage weniger genau 
„zielen“ müssen und auch besonders 
breite oder schmale Fahrzeuge gewogen 
werden können. 

Auch für die neue Generation der 
T.E.L.L.-Achslastwaagen gilt: Der Wiege-
vorgang wird automatisch gestartet, die 
Wiegung erfolgt hintereinander pro Ach-
se und nach Verlassen der letzten Achse 
wird das Gewicht automatisch ermittelt. 

Es ist also kein Aus- bzw. Absteigen nö-
tig. Die Achslastwaage funktioniert fast 
genau so einfach und schnell wie eine 
große Fahrzeugwaage, bei der das kom-
plette Gespann auf einmal gewogen 
wird. Bei der dynamischen Ausführung 

der Achslastwaage muss nicht einmal pro 
Achse angehalten werden, sondern das 
Fahrzeug fährt mit geringer Geschwin-
digkeit gleichmäßig über die Wiegeplat-
ten. Einfacher, kostengünstiger und kom-
pakter geht es nicht!

Für die diesjährigen Agritechnica 
wurde zum ersten Mal ein komplett 
neues Standkonzept von T.E.L.L. ge-

plant und erstellt. Aufgeräumt, informa-
tiv, mit einer Multimediaschau auf drei 
Flachbildschirmen und mit neuartigen, 
interaktiven Info-Terminals mit Touch-
Screens macht es T.E.L.L. den interessier-
ten Besuchern der größten Landtechnik-
Messe der Welt diesmal besonders leicht, 
schnell an wertvolle Informationen zu 
kommen. 

Aber nicht nur die moderne Technik 
steht im Mittelpunkt dieses neuen Kon-
zepts, sondern vor allem das persönliche 
Gespräch, für das auf dem neuen Stand 
viel mehr Raum zur Verfügung steht als 
bisher. Kommunikative Stehtisch-Unter-
haltungen bei einem gemütlichen Kaf-
fee, und vor allem kompetente Berater, 
die das Metier der Kunden verstehen, 

sind der Garant für effiziente Informati-
on in entspannter Atmosphäre. „Wir sind 
schon seit über 20 Jahren jedes Mal auf 
der Agritechnica vertreten“ sagt T.E.L.L.-
Geschäftsführer Peter Vennes, „aber so 
stressfrei und intensiv wie dieses Jahr 
konnten wir Kundengespräche noch nie 
führen. Die Umstellung des Standkonzep-
tes hat sich schon am ersten Messetag 
für uns gelohnt.“ 

„Wir sind schon seit über  
20 Jahren jedes Mal auf der 
Agritechnica vertreten, aber so 
stressfrei und intensiv wie  
dieses Jahr konnten wir Kunden-
gespräche noch nie führen.“
Peter Vennes, T.E.L.L.-Geschäftsführer

NEUES ERSCHEINUNGSBILD 
VERDEUTLICHT DEN T.E.L.L.- 
LEITGEDANKEN

... denn jedes
     Gramm zählt

Pünktlich zur AGRITECHNICA prä-
sentiert T.E.L.L. nicht nur ein 
komplett neues Messestand-

Design, sondern zugleich ein allge-
mein überarbeitetes, modernisiertes 
Erscheinungsbild. „Unser Ziel ist es, 
dem Kunden den Alltag zu erleich-
tern. Dabei zählt vor allem eins: ab-
solute Präzision“, so Peter Vennes, 
Geschäftsführer von T.E.L.L. „Unser 
Kunde muss sich sieben Tage pro Wo-
che auf unsere Produkte verlassen 
können. Dafür müssen unsere Anla-
gen immer absolut präzise arbeiten, 
also im wörtlichen Sinne gramm-
genau funktionieren – denn jedes 
Gramm zählt!“ 

Wie kann man diese Herausfor-
derung optisch darstellen? Wenn 
etwas grammgenau funktioniert, 
dann nimmt es auch die leichtesten 
Schwankungen wahr. Und so fiel die 
Wahl auf einen Schmetterling, der 
durch seine Leichtigkeit wie geschaf-
fen ist, feinste Präzision zu verdeut-
lichen. Wo immer Sie künftig im Be-
reich Wiegen, Steuern und Dosieren 
dieses Symbol sehen, steht ein erfah-
rener Name dahinter: T.E.L.L. Steue-
rungssysteme aus Vreden.
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  ... denn jedes Gramm zählt.
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DIE T.E.L.L.-PRODUKTNEUHEIT

prOCOm jetzt auch für trocken- 
fütterung und mahl-misch-anlagen

DIE T.E.L.L.-ACHSLASTWAAGE

Breiter! Besser! praktischer!

T.E.L.L. AUF DER AGRITECHNICA:

       informativ und 
          aufgeräumt mit  
   neuem Stand-Design

Die Procom Fütterungscomputer 
von T.E.L.L. sind schon in unzäh-
ligen Mast- und Zuchtbetrieben er-

folgreich im Einsatz. Jetzt gibt es gute 
Nachrichten für Betriebe mit Trockenfüt-
terungs- oder Mahl-Misch-Anlagen: Den 
Klassiker gibt es mit der neuen grafischen 
Oberfläche jetzt nicht mehr nur für Flüs-
sigfütterung, sondern auch für die Tro-
ckenfütterungsanlagen und für Mahl- und 
Mischanlagen.  

Mit der gleichen intuitiven Bedienung, 
der modernen grafischen Bedienober-
fläche, der beispielhaften Netzausfallsi-
cherheit und der praktisch unbegrenzten  
Power selbst für größte Tierbestände.  

Wenn Sie das wartungsfreundli-
che und enorm effiziente System jetzt 
kennen lernen möchten, nehmen Sie 
Kontakt mit Olaf Rhoden  auf. Unter 
der Telefonnummer 02564/9358-80 
berät er Sie gerne und/oder verein-
bart einen Besuchstermin in Ihrem 
Betrieb. 

13. und 14. Januar 2010 
Hannover Interaspa

21. - 23. Februar 2010 
Bremen fish international

Weitere messetermine mit t.e.L.L.-präsenz



In jedem Grammgenau-Newsletter be-
kommen Sie die Chance, interessante 
Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis 

ist diesmal ein Apple i-Pod touch mit 
16GB Festplatte, der zweite Preis ist ein 
Apple i-Pod nano mit 8 GB, der dritte 

Preis ein App-
le i-Pod shuff-
le mit 4 GB 
und der vier-
te und fünfte 
Preis je eine 
Waage 5 kg in 
1 g-Schritten. 

 
Wenn Sie einen dieser tollen Preise ge-
winnen möchten - und wer will das nicht? 
- beantworten Sie einfach die Frage in 
nebenstehendem Coupon. Die Antwort 
ist einfach. Lesen Sie nur aufmerksam 
diesen Grammgenau-Newsletter und sie 
finden die Lösung. Die tragen Sie dann in 
den Coupon ein und schicken diesen an 
uns zurück. Einsendeschluss ist der 31. 
Dezember 2009. Das gesamte T.E.L.L.-
Team wünscht Ihnen viel Glück!

T.E.L.L. ist ein mittelständisches 
Unternehmen aus Vreden, in dem sich 
alles um die drei Schlagworte Wiegen, 
Steuern und Dosieren dreht. Schon seit 
22 Jahren ist das Unternehmen erfolg-
reich in diesen drei Bereichen tätig und 
hat sich einen treuen und begeisterten 
Kundenstamm erarbeitet. Besonders auf 
dem Gebiet der Land- und Viehwirtschaft 
ist T.E.L.L. zu Hause. Von der kleinen, 
kompakten Verkaufswaage für den Spar-
gel-Hofverkauf über Achslastwaagen für 
landwirtschaftliche Betriebe bis hin zur 
kompletten, vollautomatischen Fütte-
rungsanlage für die Schweinemast bietet 
T.E.L.L. Lösungen für alle Anwendungen. 
Über die Landwirtschaft hinaus bedient 
T.E.L.L. aber auch andere Branchen wie 
zum Beispiel die Medizintechnik oder an-
dere Bereiche, in denen Wiegen, Steuern 
und Dosieren ein zentrales Thema sind. 
Das junge Team von zurzeit 22 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern betreut von 
Vreden aus über 5.000 Bestandskunden 

in ganz Europa. Wer mehr über T.E.L.L. 
erfahren möchte, der erhält auf der In-
ternetpräsenz des Unternehmens www.
tell.de schnell und einfach detaillierte 
Informationen. Und weil hinter jeder gu-
ten Leistung motivierte und kompetente 
Menschen stehen, werden wir Ihnen ab 
der nächsten Ausgabe des Grammgenau 
Newsletters das T.E.L.L.-Team nach und 
nach persönlich vorstellen. 

         – was ist das 
             eigentlich?
in der ersten ausgabe unseres Grammgenau-Newsletters möchten wir kurz 

die Gelegenheit nutzen, unser unternehmen im Ganzen vorzustellen, 

bevor wir dann in der zweiten ausgabe damit anfangen werden, 

die einzelnen Gesichter zu zeigen, die hinter t.e.L.L. stehen. 

t.e.L.L. in Vreden. ein gesundes, junges 
unternehmen mit viel Kompetenz und 
Know-how.

ihre ansprechpartner bei 
t.e.L.L. Fragen kostet nichts!

Reinhard Sicking 02564/9358-51  
(Fütterungen, Tierwaagen, Fahrzeugwaagen)

André Temming 02564/9358-52  
(Fahrzeugwaagen, Tierwaagen)

Olaf Rhoden 02564/9358-80  
(Steuerungsrechner, Tierwaagen,  
sonstige Wiegesysteme)

Peter Vennes 02564/9358-20  
(Wiegesysteme, Tierwaagen, Waagenstore)

       Gewinnen  
   Sie unseren  
 „unterhaltsamen“  
    Hauptpreis!

HauptpreiS
!

Gewinnfrage: in welchen drei Berei-
chen ist t.e.L.L. schon seit 22 Jahren 
erfolgreich tätig? (Lösungen auf die Farbflächen schreiben)

Absender:

Name

Straße

PLZ / Ort

E-Mail

Bitte ausfüllen, ausschneiden und bis 31.12.2009 
an folgende Anschrift senden: T.E.L.L. Steue-
rungssysteme GmbH & Co. KG, Von-Siemens-Str. 2, 
48691 Vreden. Oder per E-Mail an: info@tell.de.


