ZUCHTWERTSCHÄTZUNG FLECKVIEH

FÜR SIE VERFÜGBAR:
JUNGE SPITZENSTIERE
Mit 1,4 Punkten im gGZW fällt die Basisanpassung auch dieses Mal
wieder sehr hoch aus. Sie spiegelt den jeweils aktuellen Zuchtfortschritt
der Population wider und ist somit für die meisten Merkmale positiv.

Z

war verliert Varta, der Listenführer
des letzten Schätztermins, bei der
aktuellen Runde einige Punkte, steht
aber dennoch bei gGZW 131. Ursächlich
dafür sind aber nicht nur die vielen
neuen Töchter, die in seinen Zuchtwert
einbezogen werden, sondern auch die
etwas schlechtere Persistenz der weni
gen Töchter, die kurz vorm Abschluss
der 1. Laktation stehen. Interessant wird
es, wenn Vartas Töchter zum 2. Kalb
hinzukommen werden und man seine
Qualitäten im Milchbereich endgültig
beurteilen kann. Bei den Fitness
merkmalen ragt die äußerst positive
Töchterfruchtbarkeit heraus. Für Euter
steigt Varta mit seinen zusätzlichen
Töchtern auf 120 Punkte, während er
für Fundament vier Punkte abgibt. Hier
fällt die etwas gröbere Ausprägung der
Sprunggelenke auf. Ingesamt gesehen
ist Varta „Mister Doppelnutzung“, weil
er auch in puncto Fleisch sehr viel zu
bieten hat.
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Die EpinalTochter
Gulsn, Reservesieger
jung auf der letzten
Steiermarkschau.
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Höchst erfreulich ist die Entwicklung
von Epinal (F5C). Dank seiner vielen
Töchter in der 2. Laktation verbessert
er sich nochmals für Milch und Fitness.
Insbesondere die
hohe Töchter
fruchtbarkeit (119)
bei einer hohen
Leistungsbereit
schaft ist eine
gern gesehene
Kombination. Die
Töchter von Epinal
sind sehr rahmige
Kühe mit sehr
guten Eutern. Auf
Famosa,
Zellzahl und die
die Mutter
kürzeren Striche
des Bullen
sollte man ein
Virginia.
Auge haben.

Neu in unserem Vererberangebot ist
Manolo Pp, ein Bulle im Besitz unseres
Kooperationspartners Greifenberg.
Seine Töchter melken bei einer etwas
schwächeren Fettleistung sehr gut, und
für Fitness (+9 % Gesundheit) vererbt
Manolo Pp sich sensationell. Was das
Exterieur angeht, ist er ein absoluter
Ausnahmevererber, der keine Wünsche
offen lässt. Die Melkbarkeit (87) ist ein
kleiner Wermutstropfen, aber bei
verantwortungsbewusster Anpaarung
ist das in der Praxis kein Problem. Er
dürfte sich ideal für den Einsatz auf
HariboTöchter eignen, die bei etwas
knapperem Rahmen positiv für Fett und
Melkbarkeit sind. Wenn Sie diesen Top
Vererber in perfekter Weise einsetzen
wollen, nutzen Sie am besten unser
Anpaarungsprogramm SireMatch.

InSire – genomische Jungvererber
Wirft man einen Blick in die offiziellen
Datenbanken, stellt man fest, dass viele
der führenden Jungvererber noch gar
nicht verfügbar sind. So sind nur drei
der Top 10 genomischen Jungvererber
erhältlich. Ursächlich dafür ist eine
unterschiedliche Meldepolitik der Besamungsstationen. CRV meldet Bullen
erst nach erfolgreicher Quarantäne und
Beginn der Spermaproduktion, um eine
zeitnahe Spermabelieferung sicherzustellen. Die gewünschten Bullen sind
zwar anfangs meist nur eingeschränkt
verfügbar, aber dennoch zu haben.
Die Spitzenposition besetzt Icebreaker
mit +12 % Effizienz und +6 % Gesundheit.
Mit Wüstensohn und Hirn haben wir
gleich zwei Bullen aus der Raldi-Tochter
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Mesias legt ebenfalls leicht zu. Er
verbessert die Milchleistung und sorgt
für hohe Inhaltsstoffe. Das verbindet er
mit einem sehr guten Exterieur.
Mit jetzt knapp 8 000 Töchtern im
Zuchtwert bestätigt Mint seine
Ausnahmestellung als Spezialist für
Fundamente und Eutergesundheit.
Raldi (F5C) ist wohlauf und erfreut sich
im Alter von nahezu elf Jahren bester
Gesundheit. Allerdings wird Raldis
Sperma wohl nicht mehr allzu lange
verfügbar sein, denn er produziert
derzeit nicht mehr.
Vermeer (F5C) ist ein weiterer Bulle,
dessen Einsatz wir Ihnen empfehlen.
Seine Töchter sind leistungsbereit, und
ihre Milch hat sehr hohe Inhaltsstoffe.
Im Fitnessbereich sollte man ihn gezielt
anpaaren – beispielsweise auf Töchter
von Varta oder Walk.
Der Altmeister Wobbler zählt nach wie
vor zu den ganz Großen seiner Zunft.
Mit vielen neuen Töchtern behauptet er
sich als der Allrounder.

Die Raldi-Tochter Seldi, hier nach dem 2. Kalb, steht
in Niederösterreich. Sie ist die Mutter von Wrestler.

Florida im InSire-Angebot. Wüstensohn
macht sehr leistungsbereite Töchter mit
sensationeller Eutergesundheit. Hirn ist
ein echter Allrounder mit 127 FRW, was
äußerst fruchtbare Töchter erwarten
lässt. Jedermann stammt aus einer
eher etwas selteneren Blutlinie. Bei
Top- Gesundheitszahlen schneidet er
im Milchwert etwas schwächer ab. Mit
den Mint-Enkeln Majo und Manaus
schicken wir zwei Bullen mit einer hoch
positiven Fettvererbung ins Spiel. Der
Porto-Sohn Picar steht für eine hohe
Milchleistung bei positiver Fitness
(+10 % Effizienz) und einem makellosen
Exterieur. Die Villeroy-Söhne Vabi und
Virginia haben eher unterschiedliche
Profile. Vabi ist ein klassischer Villeroy
mit knapperem Milchwert bei positivem
Fleischwert und exzellenter Fitness,
während Virginia einen sehr hohen
Milchwert und gute Fitness bietet. Für
Euter gehören beide zur Spitzengruppe
und machen etwas kräftigere Zitzen.
Neu auf der Bühne ist auch Wrestler. Er
vererbt exzellente Fitness und Euter

bei knapperem Rahmen. Witzel ist
aktuell im Inhaltsstoff-Segment das
Maß aller Dinge. Außerdem ist er für
Persistenz und Euter höchst positiv.
Zimt kommt mit einem ausgeglichen
Profil daher. Er passt auf Kühe, die im
Sprunggelenk ein wenig zu steil sind
und etwas kräftigere Striche benötigen.
Hornlose InSire-Bullen
Darüber hinaus haben wir ein breites
Spektrum an reinerbig und mischerbig
natürlich hornlosen Bullen in unserem
Portfolio. Neu ist hier Valegro PS. Eine
hohe Milchmenge bei günstiger Fitness
und sehr gutem Exterieur lassen einen
breiten Einsatz zu.
Viele unserer Spitzenvererber sind
nicht nur in weiblich, sondern auch in
männlich gesexter Form verfügbar. Sie
möchten mehr wissen? Informieren Sie
sich im Internet unter www.crv4all.de,
auf Facebook, oder nutzen Sie unsere
App. Gerne informieren Sie natürlich
auch Ihr CRV-Verkaufsberater und Ihr
CRV-Besamungstechniker.
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Valegro PS ist
ein natürlich
hornloser
Allrounder.

Witzel, ein
Meister der
Inhaltsstoffe.
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