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„Xtreme“ Milchleistung für ein „schonendes, zügiges und 
vollständiges“ Melken mit beispiellosen Ergebnissen.

• Wiegt nur 270 g  (9,5 oz.)  – Das Flo-Star Xtreme ist 85 g (3 oz.) leichter als das  
Flo-Star MAX. Ein leichtes Sammelstück kann die Ermüdung des Melkers während 
langer Melkschichten reduzieren. Es ermöglicht auch eine bessere Gewichtsverteilung 
in den Melkbecher und die Zitzengummis, was die Probleme bei der Ausrichtung des 
Melkzeugs reduziert.

• Kompakt – Das Xtreme hat eine Höhe von nur 13 cm (5,2 Zoll), was es 3,5 cm (1,4 Zoll) 
kürzer macht als das MAX. Perfekt für kleine Rassen und für tief hängende Euter.

• Lufteinlass – In das Sammelstück wurde ein Lufteinlass integriert, was zu einem 
jederzeit stabilen Vakuum am Sammelstück führt. Dadurch hängt das Sammelstück 
ruhiger und das Melken ist schonender für die Zitzenenden.

• Patentierte, über Kreuz angesetzte Einläufe – Kleine Verbesserungen an einem 
bereits großartigen Design; besser der Kuh angepasst; geeignet für breite, schmale, kurze 
oder lange Euter und bei ungleichmäßiger Zitzenplatzierung.

• Aus Kunstharz hergestellt, hält einem direkten Druck von 3000 kg (7.200 lbs.) 
stand – Stabiler als Edelstahl-Sammelstücke, 2 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit.

• Melkbarkeit  – Ein stabilerer Luftstrom aus dem Sammelstück erhält die 
Vakuumstabilität. Die Milch verlässt schnell das Sammelstück. Selbst hochproduzierende 
Kühe werden im Xtreme keinen Milchstau verursachen.

Das Flo-Star Xtreme 
bietet ein revolutionäres 
neues Design für das 
Milchsammelstück, 
bei einer nach wie vor 
hervorragenden Leistung. 
Das neue, kompakte 
und leichtere Konzept 
mit verbessertem 
Lufteinlasswinkel sorgt 
unter anderem für eine 
höhere Milchleistung, 
eine ausgewogene 
Melkzeugausrichtung und 
ein stabiles Vakuum.
So erhalten Sie die 
ausgezeichnete Melkbarkeit 
und den Komfort, wie Sie es 
von BouMatic erwarten.
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