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CRV AKTUELL
DAS BESAMUNGSTEAM
WÄCHST WEITER
Der CRV-Besamungsservice steht für Zuverlässigkeit und überdurchschnittlich gute Ergebnisse.
Da die Anzahl Besamungskunden stetig steigt, vergrößert sich auch das Besamungsteam.
Seit 2013 bietet CRV den eigenen
Besamungsservice in der Eifel, am Niederrhein und im Münsterland an. Großen Wert
wird auf die Pünktlichkeit der Techniker
gelegt sowie auf die sorgfältige Durchführung der Besamung. Dadurch verbringen
die Tiere wenig Zeit im Fressgitter, und die
Non-Return-Raten, die die CRV-Techniker
deutschlandweit erzielen, sind mit 70,9 %
überdurchschnittlich hoch. Laut Verkaufsberaterin Dorthe Karlstedt ist die Kombination mit anderen Dienstleistungen sinnvoll.
Hierzu zählt das Anpaarungsprogramm
SireMatch, durch welches garantiert
der zum Zuchtziel passende Vererber
ausgewählt wird. Beim Fruchtbarkeits
service FertiPlan kommt in regelmäßigen
Abständen ein Fruchtbarkeitsspezialist auf
den Betrieb und untersucht Tiere mit dem
Ultraschallgerät. So kennt der Landwirt zu
jeder Zeit den Fruchtbarkeitsstatus seiner
Herde, und die Tiere nehmen noch besser
auf.

Zuwachs
Mit steigender Nachfrage nach dem
Besamungsservice wächst auch das

Elisabeth Lenz ist seit Februar im Team CRV.
Die 22-Jährige stammt von einem Fleckviehbetrieb mit 80 Kühen in Sellerich im Eifelkreis BitburgPrüm. Sie ist gelernte Landwirtin sowie staatlich
geprüfte Wirtschafterin und seit Anfang des Jahres
Tierzuchttechnikerin. Elisabeth fährt Vertretung
für Rudolf und Melissa und ist demnach in der Eifel
zwischen Blankenheim und Trier unterwegs.
Sie schätzt die Arbeit mit den Tieren sowie die
Abwechslung.
Ihre Freizeit verbringt Elisabeth am liebsten mit
Freunden und Sport.

Team der Techniker. Neu im Team Eifel
ist Elisabeth Lenz (siehe Kasten), und die
Teams Niederrhein und Münsterland bereichern Tobias Fortmann sowie Johannes
Dünne. Insgesamt zählt das Team nun
neun Techniker.
Gerne können Sie unseren Besamungsservice testen. Das gilt auch für Eigen
bestandsbesamer, die gerade keine Zeit
zum Besamen haben. Die Besamungen können dann ebenfalls über CRV

gemeldet werden.
Landwirte aus der Eifel können sich hierzu
an Dorthe Karlstedt wenden (Tel.: 016090494012, dorthe.karlstedt@crv4all.de),
Kunden aus der Region Niederrhein kontaktieren Klaus Willing (Tel.: 0170-4436757,
klaus.willing@crv4all.de) und Henrik
Berendes (Tel.: 0170-9883683, henrik.
berendes@crv4all.de) ist der Ansprechpartner für alle Interessierten aus dem
Münsterland.

Das Team Eifel (vlnr): Beraterin Dorthe Karlstedt und die Techniker Melissa Theis, Rudolf Baustert sowie Elisabet Lenz.
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Drei praktische Apps
Sie nutzen ein Smartphone und kennen unsere praktischen, kostenlosen Apps nicht?
Dann aber schnell in den Appstore oder Googleplay-Store herunterladen!
CRV-App
Die CRV-App versorgt Sie mit den Neuigkeiten von CRV und aus der Branche. Außerdem finden Sie hier alle unsere Vererber, und mit der praktischen Filterfunktion können
Sie die für Sie optimalen Bullen finden. Weiter informiert die App Sie über alle unsere
Serviceprodukte und stellt schnell den Kontakt zu Ihrem Außendienstmitarbeiter dar.
SireMatch-App
Die SireMatch-App ist die perfekte Ergänzung zum CRV-Anpaarungsprogramm Sire
Match, mit dem Ihr individuelles Zuchtziel auf direktem Weg umgesetzt wird und
gleichzeitig Inzucht und Gendefekte berücksichtigt werden. Mit der App haben Sie Ihre
Anpaarungslisten immer zur Hand und müssen nicht nach den ausgedruckten Listen
suchen.
ReproManager-App
Die ReproManager-App ist das übersichtliche CRV-Fruchtbarkeitsmanagementprogramm auf dem Handy. Alle Funktionen des Programms (s. Rückseite der CRV Aktuell)
sind auch über das Handy verfügbar.

n Besuch unseres
Wir freuen uns auf Ihre
in diesem Jahr in
Messestands, der sich
der Rinderausstellung
einem Zelt in der Nähe
befindet.

Top Effizienz-Vererber
• Esperanto • Handy RF Pp
• Concert • Magister
• Empire
Top Gesundheits-Vererber
• Empire • Debark
• Jupiler
• Finder
• Atlantic

t
Jetzt auf „Gefäll d
n
mir“ klicken u den
auf dem Laufen
bleiben! :-)
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Kleine Löcher, große Wirkung
Maria und Erwin Meyer bewirtschaften
in Lichtenborn im Eifelkreis Bitburg-Prüm
gemeinsam einen Milchviehbetrieb mit 42
Kühen. Von Nachteil war seit jeher die Luft
im 1996 errichteten Stall. Dieser ist eher
kleinvolumig und so gelegen, dass es bei
geöffneten Curtains stark zieht. Das Resultat waren hustende Tiere und ein unzufriedenes Landwirtspaar. Letzten Herbst,
Nebel drückte gerade wieder in den Stall,
reichte es Erwin. „Entweder wir hören auf
oder wir investieren“, waren damals seine
Worte. Auf der EuroTier überzeugten
beide sich von einer Schlauchlüftung. Ein
Mitarbeiter der entsprechenden Firma
kam anschließend in die Eifel und maß
den Stall aus, und kurze Zeit später konnte
Erwin Meyer die Anlage installieren. Der
Unterschied war sofort spürbar. Im ersten
Moment dachte seine Frau, die Kühe seien

krank, denn die lagen alle ruhig in ihren
Boxen und kauten wieder – ein Anblick,
der bis dahin neu für beide war. Aber es
änderte sich noch mehr: Die Tiere sind
heute insgesamt fitter, fressen mehr,
wachsen besser und haben gesundes
Fell. Rund 18.000 € kosteten die beiden
Lüftungen für den Kuh- und Rinderstall.
Eine Investition, die sich laut Meyers auf
jeden Fall gelohnt hat.

Die Größe der Löcher im Schlauch
richtet sich nach dem jeweiligen
Frischluftbedarf. So sind diese im
Rinderstall deutlich kleiner als im
Kuhstall. Einmal im Jahr sollte der
Schlauch gereinigt werden.

Maria und Erwin Meyer

Betrieb
Meyers füttern keinen Mais und produzieren ihre Milch extensiv. Die Leistung liegt bei
8.500 kg M 3,8 % E, 4,6 % F. Von CRV werden die Dienstleistungen FertiPlan (Fruchtbarkeitsmanagementprogramm), SireMatch (Anpaarungsprogramm) und Besamungsservice genutzt.
Das Zuchtziel sind effiziente, gesunde Kühe, und Vererber der Rassen Holstein, Schwedisch
Rotbunt und Montbéliarde werden im Rotationssystem, ganz nach ProCROSS, angepaart.

Rückblick auf die Grenzlandschau

Auch Landrat des Eifelkreises Bitburg Prüm, Dr. Joachim Streit,
versuchte das Besamen an der Phantomkuh Breed‘n Batsy.

Vom 28. April bis zum 2. Mai fand in Prüm
die Grenzlandschau statt, und das erste
Mal war auch CRV mit einem Stand dort
vertreten. Die alle zwei Jahre stattfindende Leistungsschau für Handel, Handwerk,
Industrie und Landwirtschaft war gut besucht, allerdings hätten sich die deutschen
und luxemburgischen Berater und Besamungstechniker, die den Messestand betreuten, einen stärkeren Fokus auf den Be-

Blick auf den kleinen aber feinen und immer gut besuchten CRV-Stand.

reich Landwirtschaft gewünscht. Da CRV
vorab jedoch gut Werbung für die Messe
gemacht hatte, war der CRV-Stand zumindest gut besucht. Im Mittelpunkt standen
die Themen Effizienz und Gesundheit. Bei
immer knapper werdenden Flächen und
weniger Zeit pro Tier, erhalten Kühe einen
immer höheren Stellenwert, die wenig
Futter für die Milchproduktion benötigen
und gleichzeitig fit sind und keine Extra-

Aufmerksamkeit fordern. Die Phantomkuh
Breed’n Batsy war auch in Prüm mit dabei,
und Laien konnten an ihr das Besamen
versuchen. Als Messe-Spezial gab es ab
50 Portionen einen Gutschein über 25 €,
außerdem wurden Poloshirts, Besamungs
gutscheine und Hofschilder verlost. Wer
an der Verlosung teilnehmen wollte,
musste das vor der Messe verschickte
Anschreiben mitbringen und ausfüllen.
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Besamungsmeldungen via Repromanager
Der ReproManager ist ein Managementprogramm, das bei CRV speziell für solche
Milchviehbetriebe entwickelt wurde, die
sich eine unkomplizierte und kosten
günstige Unterstützung bei ihrem Fruchtbarkeitsmanagement wünschen. Mit Hilfe
des Programms lassen sich einfach und
zügig Besamungsmeldungen erstellen
und automatisch an den LKV und den
Herdbuchverband weiterleiten.
Darüber hinaus gewährt es dem Milchviehhalter einen ausgezeichneten Überblick
über das Reproduktionsgeschehen in
seiner Herde und zeigt genau an, welche Aufgaben wann zu erledigen sind.
Das Programm muss nicht lokal auf dem
PC installiert werden, sondern ist jederzeit und von jedem Ort aus via Internet
zugänglich – auch über die kostenlose
ReproManager-App (siehe Foto). Wer das
CRV-Servicepaket Ovalert gebucht hat,
kann den ReproManager in der Vollversion
kostenlos nutzen. Die Basisversion des

Programms, über welche u.a. die Besamungsmeldung möglich sind, ist ebenfalls
kostenfrei nutzbar. Ansonsten orientieren
sich die monatlich anfallenden Gebühren

an der Kuhzahl des Betriebs.
Sie möchten das Programm gerne unverbindlich testen? Sprechen Sie mit Ihrem
CRV-Berater!

FÜR DIE JUNGEN LANDWIRTE

lass nach!

Wie sehr leiden wir, wenn wir verletzt sind: Ein aufgeschürftes Knie,
ein brummender Kopf oder ein verletzter Fuß. Sofort ist Mama zur
Stelle und hilft, damit es uns
schnell besser geht. Wie ist es bei
den Rindern? Rinder zeigen uns
sehr eindeutig, wenn es ihnen
schlecht geht und sie Schmerzen
haben. Man sieht es an ihrer Haltung – ein gekrümmter Rücken, gekreuzte Vorderbeine oder die
Spreizung der Hinterbeine sind Zeichen für schmerzende Gliedmaßen.
Auch Zähneknirschen und dauerhaftes Schwanzwackeln, obwohl
keine Fliegen da sind, weisen auf
Schmerzen hin. Oft stehen sie abseits der Herde oder reagieren
sogar aggressiv auf andere Rinder.
Rinder äußern ihr Leiden auch hörbar, sie muhen oft und laut. Was ist
zu tun? Zunächst muss die Ursache gefunden werden. Am häufig-

sten sind Magen-, Darm-,
Klauen- oder Eutererkrankungen. Bei der Behandlung von
kleineren Wunden, Durchfall
oder Euterentzündungen sind
Entzündungshemmer wirksam.
Grundsätzlich helfen die Landwirte bei Schmerzen. Sie verschlechtern den Allgemeinzustand des Tieres und machen es
anfälliger für weitere Krankheiten. Es bedeutet Rückgang der
Milchproduktion, Gewichtsver-

normale Haltung

Eine selbst gemachte Eisbombe ist an
heißen Tagen was ganz besonderes.
Du benötigst:
Eigelb von 4 Eiern,
2 Eier komplett
170 g Puderzucker
250 g Früchte
500 ml Sahne

Eisbombe
lust oder verminderte Fruchtbarkeit. Das will kein Landwirt. Er
möchte schnell wieder gesunde
Tiere. Das ist wie bei
uns Menschen.

abnormale Haltung

acht!
selbst gem

Das Eigelb, die zwei Eier und den Puderzucker gibst du in eine Schüssel, setzt sie in
ein heißes Wasserbad und schlägst alles mit
dem Schneebesen zu einer cremigen Masse.
Lass es auskühlen. In der Zwischenzeit pürierst du Früchte im Mixer. Dann Sahne steif
schlagen. Die Früchte bringst du unter die
abgekühlte Eimasse und rührst Sahne
darunter. Alles zusammen kommt in eine mit
kaltem Wasser ausgespülte Schüssel. Stelle
sie ins Frostfach. Um das Eis aus der Form
zu bekommen, stellst du die Schüssel kurz
in heißes Wasser und stülpst sie um.
Zum Schluss garnierst
du die Bombe mit
Früchten.

Die Zeitschrift für Landwirte von morgen
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