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Auf einen Blick
 ▪ hält die Milchsäurebildner fit

 ▪ inkl. umfangreichem Zubehör

 ▪ Dosiermenge von  
30 ml/t bis 210 ml/t

vario cool enthält:

 ▪ elektrische Steuereinheit 

 ▪ Pick-up-Sensor

 ▪ 12-Volt-Tauchpumpe 

 ▪ isolierter Tank, Mixball

 ▪ Leitungsfilter

 ▪ Durchflussmengenmesser 

 ▪ Düsen Metall und Kunststoff

 ▪ Kühlbox, Kühlakkus, 
Schneebesen

 ▪ ausführliche Anleitung

vario cool e
 ▪ 1er-Düsenträger

vario cool r
 ▪ Düsenbalken für  
Ballenpressen/Ladewagen

Dosieren leicht gemacht mit dem vario System
 ▪ einfache Technik für Häcksler, Ladewagen und Pressen 
 ▪ leicht in Eigenmontage anzubauen
 ▪ Durchflussmenge stufenlos regelbar per Poti
 ▪ Durchflussmengenmesser zeigt die Literleistung je Stunde an
 ▪ Pick-up-Sensor mit Schalter für zielgenaues Aufbringen
 ▪ verschiedene Düsen für unterschiedliche Dosiermengen
 ▪ schnelle Lieferung von Ersatzteilen

Milchsäurebakterien sind lebende Organismen!
Biologische Siliermittel funktionieren nur, 
wenn die Bakterien fit im Silo ankommen! 

 ▪ Die Zeit zwischen dem Anmischen und 
dem Einsatz sollte möglichst kurz sein.

 ▪ Tanks, die in Erntemaschinen integriert 
sind, können sich durch Motorwärme 
aufheizen und die Produktwirksamkeit 
verringern.

 ▪ Das neue Dosierkonzept vario cool sorgt für eine lange Überlebens-
fähigkeit der Milchsäurebakterien. In kaltem Wasser ist die Aktivität 
der Bakterien herabgesetzt und der Zucker aus dem Trägerstoff des 
Siliermittels reicht länger.

vario cool Set
Isolierter Tank 
Zum Schutz der Milchsäure-
bakterien vor Wärme dient 
der isolierte Tank. Er fasst 
19 l, sein Deckel wird mit 
den mitgelieferten Expan-
derschlingen gesichert. Die 
Befestigung auf der Maschi-
ne erfolgt individuell.

Mixball 
Der Mixball wird mit in den Tank gegeben. Durch die ständige  
Bewegung der Maschine wirbelt er in der Lösung umher und sorgt für 
einen permanenten Mischvorgang.

vario cool box mit 2 Kühlakkus 
Für den gekühlten Transport der Siliermittelbeutel/-dosen dient 
die vario cool box mit den beiden Kühlakkus – das Siliermittel wird 
später am Tag zum Nachfüllen des Tanks frisch angemischt. Nach dem 
Anmischen des Siliermittels kann ein Kühlakku mit in den Tank geben 
werden.

Schneebesen und Dosierplan vervollständigen das Set.

Simpel und sicher zum Siliererfolg

coolvario 



Tel.: +49 4262 - 20 74 -0 ▪ Fax: +49 4262 - 300 98 19 ▪ service@jbs.gmbh ▪ www.jbs.gmbh
joachim behrens scheessel gmbh ▪ Celler Straße 60 ▪ 27374 Visselhövede

vario Sets
Wählen Sie Ihr Wunsch-Set! Bei Bedarf sind auch einzelne Bauteile 
zusätzlich erhältlich (Preise auf Anfrage).

Tauchpumpe (12 V)
manueller Ein-/Ausschalter

Leitungsfilter
Durchflussmengenmesser

1er-Düsenträger (inkl. Düsen)

 vario basic

239 €
769 €

 vario cool e

899 €

 vario cool r

1er-Düsenträger
(inkl. Düsen)

Düsenbalken
(inkl. Düsen)

Tauchpumpe (12 V), elektrische Steuerung
Durchflussmengenmesser, Leitungsfilter

Pick-up-Sensor, vario cool Set
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Pick-up-Sensor (Öffner)

Magnetschalter  
               (an der Pick-up)

Brücke
(in der Fahrerkabine)

Durchfluss- 
mengenmesser  

3 - 24 l/h
oder  

10 - 100 l/h

isolierter Tank 

12-Volt 
Tauchpumpe

Mixball

Leitungsfilter 1er- 
Düsenträger 
(vario cool e)

oder

Düsenbalken 
(vario cool r)

Steuereinheit mit 
Stromanschluss

vario cool box

Schematische Übersicht 

Die günstige Alternative:


