ZUCHTWERTSCHÄTZUNG FLECKVIEH

EIN BUNTER STRAUSS
SPITZENGENETIK
Beim April-Schätztermin stellen gestandene Vererber ihre Qualität
erneut unter Beweis, und diverse genomische Jungvererber empfehlen
sich – speziell im Hornlos-Segment – für den Einsatz.

M

it den beiden Dell-Söhnen Dax
und Ducati kommt die nicht sehr
stark verbreitete Dior-Linie zum Zug.
Beide Bullen vererben sich exzellent
für Inhaltsstoffe und Euter. Dax ist im
Fitnessbereich sehr ausgeglichen, aber
bei ihm sollte man auf die Fundamente
achten. Ducati züchtet besonders gut
für Eutergesundheit. Beachten sollte
man jedoch die Töchterfruchtbarkeit.
Ducati wird als Bullenvater eingesetzt
und eignet sich nicht für den Einsatz
auf Kalbinnen.
Galileo ist ein waschechter Spezialist
für Effizienz und Gesundheit, dessen
Zuchtwert mit mehr als 8 000 Töchtern
abgesichert ist.
Neu im Angebot ist Haddock, dessen
große Stärke die Inhaltsstoffvererbung
ist.
Haribo bestätigt seine Qualitäten mit
weiteren Töchtern im Zuchtwert. Er gilt
als der leistungsstarke Kalbinnenbulle
und macht super Fundamente.
Mesias ist jetzt wieder problemlos
verfügbar. Er punktet mit einem sehr

Die sensationelle
Dax-Tochter Floh
ist die Mutter des
InSire-Bullen
Pattex.
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hohen Milchwert (125) bei exzellenten
Inhaltsstoffen sowie guter Milchmenge
und verbindet dies mit ausgeglichenem
Exterieur.
Mint wird in nächster Zeit etwas
knapper verfügbar sein. Das dürften
wohl die Fleckviehhalter bedauern, die
auf leistungsbereite Kühe mit

überragenden Fundamenten und
Eutern sowie außergewöhnlich guter
Eutergesundheit aus sind.
Raldi ist ein echter Dauerbrenner.
Dieser Spitzenstier, der Anfang Mai
seinen zehnten Geburtstag feiert, steht
für gesunde und exterieurstarke
Nachkommen.
Remmel gibt im Fitnessbereich etwas
nach, macht jedoch leistungsbereite,
exterieurstarke Kühe.
Riaza bestätigt seinen Zuchtwert schon
seit langem auf gleichem Niveau. Er ist
der Allrounder, den man allerdings nur
auf Kühe anpaaren sollte.
Wertvoll überzeugte Anfang März auf

Eine achtköpfige Töchtergruppe des
CRV-Vererbers Wertvoll wurde Anfang
März auf der Steiermarkschau in
Greinbach, Österreich, ausgestellt.
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Neu in unserem InSire-Angebot ist
Pattex. Mit Perfekt x Dax bietet er eine
echte Blutlinienalternative. Pattex ist
hoch für Milchleistung bei positivem
Eiweiß und macht ein Top-Exterieur.
Westport ist derzeit der beste Sohn
von Wiffzack. Seine Stärken sind
Eiweißmenge, positve Kalbemerkmale
und Fundamente.
What else, der auch schon international
Aufmerksamkeit erregt hat, ist aktuell
problemlos verfügbar und zeichnet sich
durch 132 für Milchwert bei positiver
Fitness und exzellentem Exterieur aus.
InSire – Hornlos
Mit Hongkong PP, Maybach PP und
Mundl PP haben unsere FleckviehKunden Zugriff auf drei reinerbig
hornlose Topbullen. Hongkong PP ist
eine echte Linienalternative, und
Maybach PP sowie Mundl PP sind zwei
der zuchtwertstärksten homozygoten
Hornlos-Vererber.
Ebenfalls echte Hornlos-Alternativen

sind der bekannte Wookie Pp und
Montur PS. Montur ist ein Manolo PpSohn, der für Inhaltsstoffe neutral ist und
sich ansonsten sehr ausgeglichen
präsentiert.
Von unseren InSire-Bullen Wookie Pp,
Mundl PP und Hermelin können wir
Ihnen auch weiblich gesextes Sperma
anbieten.
Wir hoffen, dass auch für Sie etwas in
unserem reichhaltig bestückten
Fleckvieh-Angebot dabei ist und dass
Ihnen Ihre effizienten, gesunden und
unkomplizierten Fleckviehkühe aus
CRV-Vererbern viel Freude bereiten.
Unser komplettes Bullenangebot
finden Sie auf unserer Homepage und
über die CRV-App. Natürlich können
Sie auch Ihren Verkaufsberater oder
Techniker ansprechen. Lesen Sie auch
den Artikel auf Seite 23 über den
neuen Zuchtwert für Strichplatzierung
hinten, der Ihnen zu noch effizienteren,
robotertauglichen Kühen verhilft.
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InSire – genomische Jungvererber
Im Fleckvieh-Angebot von CRV finden
Sie auch Söhne von Herzschlag und
Mahango, die so einiges drauf haben
und eine Vielfalt an unterschiedlichsten
Linien repräsentieren.
Mit Ehrsam und Eisbaer können wir
Ihnen zwei Etoscha-Söhne anbieten,
die vor allem durch die Kombination
von Milchleistung mit sensationeller
Fruchtbarkeit der Töchter glänzen.
Eskimo ist der aktuell beste EpinalSohn. Er ist bereits sicher für Kalbinnen
geprüft und punktet mit funktionalem
Exterieur und sehr hoher Milchmenge.
Unter unseren Herzschlag-Söhnen
Hermelin, Helvetius und Helsinki ist
Helsinki der mit der höchsten Fitness.
Er kommt mit einem sicher geprüften
Zuchtwert für Kalbeverlauf daher.
Hindu ist der gegenwärtig höchste
verfügbare Fleckviehbulle für Fitness.
Mit hervorragenden Zuchtwerten für
Fruchtbarkeit, Nutzungsdauer,
Persistenz und Eutergesundheit ist er
ein Garant für fitte, gesunde Kühe.

Die Haribo-Tochter
Angelika ist eine
Halbschwester zu
Eskimo und wird als
Bullenmutter genutzt.

Eisbaer-Töchter haben kräftige, korrekt platzierte Zitzen.
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auf der Steiermarkschau mit seiner
Nachzuchtgruppe. Er hinterlässt genau
die Art von leistungswilligen, exterieurstarken Kühe, die man auf dieser Schau
zu sehen bekam. Mit einem Zuchtwert
von 80 für Kalbeverlauf sollte man ihn
aber nur auf Kühe einsetzen.
Wobbler ist und bleibt der Fleckviehbulle, dessen Vererbungsprofil keine
Fehler aufweist und der auf einem
extrem hohen Niveau angesiedelt ist.
Wobbler ist – genau wie Magic, Mint,
Remmel und Haribo – auch in gesexter
Form verfügbar. Von Haribo können
Sie übrigens auch männlich gesextes
Sperma ordern.

Montur PS, eine echte Hornlos-Alternative zu Mahango Pp-Blut.
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