ZUCHTWERTSCHÄTZUNG HOLSTEIN

GRUNDSTEIN FÜR
MEHR GEWINN
Die Bullen, die Sie heute auswählen, legen das Fundament für Ihre
finanzielle Situation von morgen. Das CRV-Vererberangebot eignet sich
bestens, auch diesbezüglich einen entscheidenden Beitrag zu leisten.

E

Beliebte töchtergeprüfte Bullen
Danno, Rocky und Skyfall gehen jetzt
mit töchterbasierten Zuchtwerten ins
Rennen. Sie bestätigen ihre hohen
genomischen Zahlen, die sie teilweise
sogar noch übertrumpfen können.
Das Trio ergänzt unser Angebot an
töchtergeprüften Bullen rund um
G-Force und Chevrolet, die im
vergangenen Jahr zu den beliebtesten
CRV-Bullen in Deutschland zählten.
Zahlreiche Landwirte haben sich im
November auf der EuroTier 2016 in
Hannover bereits ein eigenes Bild von
den Vererbungsstärken von G-Force
gemacht. Eine beeindruckende Gruppe
von Chevrolet-Töchtern hat CRV
Anfang Dezember auf der HHH Schau
in Zwolle präsentiert, und wer sich
einen Eindruck von den Töchtern
Dannos verschaffen möchte, kann das
am 12. Januar 2017 im belgischen Gent
machen.
Genomics: Neue InSire-Bullen
Der schwarzbunte Whatsapp RF-Sohn
Delta Magister (307 NVI) aus einer
Direct ist ein InSire-Topbulle, der den
Landwirt dabei unterstützen kann,
heute einen soliden Grundstein für ein
besonders hohes Milcheinkommen zu
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ine hohe Effizienz bedeutet mehr
Wirtschaftlichkeit, während man bei
einer guten Gesundheitssituation eine
einfach zu managende Herde züchten
kann, die wenig Kosten verursacht.
Danno, der weltweit am höchsten
rangierte töchtergeprüfte Bulle, ist ein
herausragendes Beispiel dafür.

Chevrolet-Töchter wie AK Froukje 428 sind leistungsbereit und zeichnen sich durch gute Euterund Klauengesundheit sowie durch eine geringen Anfälligkeit für Ketose aus.

legen. Er vererbt viel Milch (+1 385 kg)
mit hohem Eiweißgehalt (+0,14 %). Das
schlägt sich sehr deutlich in seinen
146 RZM-Punkten nieder und macht
seine Töchter zu äußerst effizienten
Milchproduzentinnen (+14 % Effizienz).
Magister macht gute Euter (107) und
sorgt für eine imposante Lebensdauer
(+693 Tage). Außerdem ist er mit +7 %
für Gesundheit, 107 für Eutergesundheit
und 104 für Ketose deutlich über dem
Durchschnitt angesiedelt. Bei 107 für
Kalbeverlauf eignet Magister sich ideal
für die Anpaarung auf Färsen.
Magisters Halbbruder Delta Wisent RF
(Whatsapp RF x Atlantic, 314 NVI)
hinterlässt Töchter, die jede Menge
Milch geben (1 134 kg). Besonders hoch
punktet er für Gesundheit (+8 %) und

Effizienz (+7 %) sowie für Eutergesundheit (108), Klauengesundheit (106) und
Ketose (104). Dank seines sehr hohen
Wertes für Langlebigkeit (+780 Tage)
bleiben seine Töchter rund ein Jahr
länger als der Durchschnitt in der
Herde. Dies alles verbindet Wisent mit
einem großartigen Zuchtwert für
Gesamtexterieur (112), das durch super
Euter (110) und wirklich erstklassige
Fundamente (108) gekennzeichnet ist.
Peak Hotline (Hotrod x Mogul, 299
NVI) ist ein weiterer InSire-Topbulle, der
schon intensiv in den internationalen
Zuchtprogrammen genutzt wird.
Hotline vererbt eine gute Milchmenge
(+1 088 kg) und positive Inhaltsstoffe
(+0,31 % Fett und +0,12 % Eiweiß). Seine
absolute Stärke ist das Exterieur (111)

mit exzellenten Eutern (113), die sehr
gesund sind (109).
Der ebenfalls international als Bullenvater genutzte Vendairy Sidekick
(Supershot x Bookem, 355 NVI) steht
Hotline nicht viel nach. Sidekick
kombiniert sehr hohe Effizienz (+11 %)
mit extrem guter Gesundheit (+10 %). Er
macht höchst robuste, hochleistende
(+1 231 kg) Kühe mit herausragenden
Eutern bei ausgesprochen guter
Eutergesundheit (112). Die extrem hohe
Lebensdauer (+874 Tage) macht
Sidekick zu unserem unumstrittenen
Champion für Langlebigkeit.

Grantsky ist eine Tochter von Skyfall. Dieser G-Force-Sohn ist neben Danno und Rocky einer
der drei neuen töchtergeprüften Bullen im Vererberangebot von CRV.

Rotbunte von CRV
Viel Milch (+728 kg) mit hohem Eiweiß
(+0,17 %) hat Delta Ticket (Colorado x
Chanel, 232 NVI) zu bieten. Seine
Töchter zeichnen sich insbesondere
durch makellose Euter (110) aus. Zudem
verbessert der Colorado-Sohn die
Eutergesundheit (104) und verringert
die Ketoseanfälligkeit (103).
Whatsapp-Blut ist übrigens auch für die
Rotbuntzucht verfügbar. Sein Sohn
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Delta Webmail (287 NVI) stammt aus
einer Rozello-Mutter und bringt alles
mit, was das Züchterherz begehrt: Gute
Milchmenge (+899 kg) mit positiven
Inhaltsstoffen und gute Gesundheitsmerkmale mit leichtem Kalbeverlauf
verbindet dieser Bulle mit tadellosem
Exterieur bei viel Typ (107 für Milchtyp),
guten Fundamenten und exzellenten
Eutern (110).
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Neue Hornlos-Vererber
De Vrendt Handy RF Pp (Brekem x
Packman, 263 NVI) ergänzt unser
schwarzbuntes Hornlos-Segment. Er
überzeugt mit einer hohen Milchmenge
von fast 1 000 kg und einer positiven
Eiweißleistung (+0,13 %). Dies in
Kombination mit sehr guter Töchterfruchtbarkeit (106) und langer Lebensdauer (+582 Tage) macht ihn zum
höchsten Bullen für Effizienz (+14 %) in
unserem aktuellen Angebot. Ein
leichter Kalbeverlauf, gesunde Euter
und Klauen sowie eine geringe
Ketoseanfälligkeit bescheren ihm
einen guten Gesundheitswert (+7 %).
Der Nano Pp-Sohn Delta Lord Pp
(168 NVI) erweitert das derzeitige
CRV-Vererberangebot im rotbunten
Hornlos-Sektor. Er verspricht typstarke
Töchter mit hoch angesetzten Eutern
und guter Milchleistung.
Delta Sander Pp ist ein Jester-Sohn
aus einer Twist Pp und hat einen NVI
von 246. Sander Pp steht für langlebige
Tiere (+622 Tage) mit garantiert hohen
Inhaltsstoffen (+0,41 % Fett und +0,19 %
Eiweiß) und verbessert die Effizienz
(+10 %). Durch die Bank positive
Gesundheitsmerkmale runden sein
Vererbungsprofil ab.

Der Whatsapp RF-Sohn Magister ist der
gegenwärtig am stärksten nachgefragte
CRV-Vererber. Ein kleiner Wehmutstropfen: Er
kann die enorme Nachfrage nicht befriedigen.
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