ZUCHT & MANAGEMENT

RUCKZUCK ZUR
IDEALEN HERDE
Durch züchterische Arbeit kommen Sie Ihrer Wunschherde Schritt für
Schritt näher. Mit HerdOptimizer geht das heute einfacher, schneller
und sicherer als jemals zuvor.

H

erdOptimizer von CRV ist ein
betriebsindividuelles Zuchtkonzept und eine Managementhilfe. Es
besteht aus DNA-Untersuchung,
Anpaarungsprogramm SireMatch,
intuitiver Software und aus dauerhafter
persönlichen Beratung. Kein Weg führt
einfacher, schneller und sicherer zu
Ihrer idealen Herde als HerdOptimizer.
Genomische Typisierung
Sie entscheiden, ob die genomische
Typisierung mittels einer Haar- oder
Gewebeprobe erfolgen soll. Die
entsprechenden Postversandtaschen
bekommen Sie von uns. Nach der
Laboruntersuchung ﬂießt das Ergebnis
direkt in die HerdOptimizer-Software
ein. Ihre Tiere erhalten alle von CRV
veröﬀentlichten Zuchtwerte auf niederländischer Basis, darunter auch die
einzigartigen CRV-Gesamtzuchtwerte
„Eﬃzienz“ und „Gesundheit“.
HerdOptimizer-Software
Die sehr übersichtliche HerdOptimizerSoftware lässt sich intuitiv bedienen,
und Sie lassen sich nur die Ergebnisse

Die HerdOptimizer-Software zeigt Ihnen unter anderem den genetischen Trend Ihrer Herde an
und empﬁehlt, Tiere zu behalten oder abzugeben.

anzeigen, die Sie wirklich interessieren.
So können Sie beispielsweise mit nur
wenigen Klicks erfahren, über welches
genetische Potenzial ein Tier verfügt
und wie weit Sie noch von Ihrem Zuchtziel entfernt sind. Rangieren Sie Ihre
Tiere nach ihrem eigenen Zuchtziel
und ﬁltern Sie so die für Sie wertvollen

Tiere heraus. Zudem zeigt Ihnen eine
übersichtliche Graﬁk genau an, welche
Tiere Sie zum Erreichen Ihres Zuchtziels behalten und von welchen Sie
sich besser trennen sollten.
Übrigens: Alle für Sie relevanten Daten
speist CRV automatisch in das System
ein, was Ihnen unnötige Arbeit erspart.
Alternativ können Sie diesen
QR-Code mit hrem Smartphone
einscannen, um zu dem Film zu
gelangen.

Wenn Sie auf YouTube
nach „HerdOptimizer“
suchen, ﬁnden Sie einen
kurzen Film, der zeigt,
wie einfach, sicher und
schnell Sie eine ideale
Herde züchten können.
3 CRV HIGHLIGHTS | 08 2019

1 Starten

6 Gespräch mit
unserem Berater

2 Proben ziehen

HERD
OPTIMIZER
3 Proben
versenden

5 Ergebnisse kommen
automatisch in die Software
4 DNA Untersuchungen

Der einfachste, schnellste und sicherste
Weg zur idealen Herde: Sie entnehmen
einem Tier eine Haar- oder Gewebeprobe und schicken uns diese per Post
zu. Im Labor werden für das Tier alle
Zuchtwerte ermittelt, die CRV ausweist,
also auch Zuchtwerte wie etwa Effizienz,
Gesundheit, Ketose oder Klauengesundheit. Die Daten stehen Ihnen über die
HerdOptimizer-Software automatisch zur
Verfügung. Gemeinsam mit Ihrem CRVBerater legen Sie ein Zuchtziel und eine

SireMatch
Unser Anpaarungsprogramm SireMatch
hat sich seit über 30 Jahren am Markt
bewährt. Bisher wurden Anpaarungsberechnungen auf der Grundlage von
Pedigree- und Einstufungsinformationen
durchgeführt. Heute bezieht das
Programm die Typisierungsergebnisse
in die Berechnungen ein, wodurch die
Anpaarungsempfehlungen besser und
zuverlässiger als je zuvor sind. Der
Zuchtfortschritt wird beschleunigt, und
Sie kommen noch schneller zu Ihrer
idealen Herde.
Mit HerdOptimizer erhalten Sie zudem
genaue Informationen über diverse
Erbanlagen wie etwa Hornlosigkeit,
Gendefekte und andere. Auch werden
mögliche falsche Abstammungsinformationen korrigiert und ebenfalls in
SireMatch berücksichtigt.
Die weiblichen Tiere, die nicht zum
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betriebsindividuelle Strategie fest. Mit
Hilfe der DNA-Informationen berechnet
das Anpaarungsprogramm SireMatch
einen Anpaarungsvorschlag, der so
sicher ist wie noch nie zuvor.
Ihr Berater steht Ihnen stets zur Seite
und unterstützt sie bei der Arbeit mit und
rund um HerdOptimizer. So bekommen
Sie eine homogene Herde, die perfekt
zu Ihrem Managementsystem passt, und
erzielen einen schnellen Zuchtfortschritt
und damit klare Wettbewerbsvorteile.

Erreichen Ihres Zuchtziels beitragen,
paaren Sie mit Fleischrassevererbern
an. Die genetisch wertvollen Tiere
lassen Sie mit gesextem Sperma von
Spitzenvererbern besamen. Es gibt
auch noch weitere interessante
Zuchtkonzepte, die zur Wirtschaftlichkeit Ihres Betriebes beitragen.

Beratung
Bei HerdOptimizer stehen Sie nicht
allein da: Ein CRV-Berater unterstützt
Sie in sämtlichen Bereichen – proaktiv
und immer dann, wenn Sie ihn
brauchen. Er bespricht mit Ihnen die
Ergebnisse der DNA-Tests und hilft
Ihnen dabei, aus diesen die richtigen
Managemententscheidungen
abzuleiten. Denn mit HerdOptimizer
wird auch ersichtlich, welchen Einfluss
die Genetik und das Management haben. Entsprechend effektiver kann man
agieren. Einfacher wird auch die
Entscheidung, wie viele Kälber Sie für
die Remontierung aufziehen sollten
und wie groß der Anteil Kühe ist, der
mit einer Fleischrasse belegt werden
kann.
Beispiel aus der Praxis
Die Kühe auf einem Betrieb in der
niederländischen Provinz Limburg
melken im Jahresschnitt 9 750 kg Milch.
Das Zuchtziel des Betriebsleiters ist
eine hohe Milchleistung bei einer guten
Tiergesundheit. Tier 1 hat einen
genomischen Leistungszuchtwert von
+1 764 kg Milch und bringt es in der
Praxis auf eine 305-Tage-Leistung von
9 638 kg. Der genomische Milchzuchtwert von Tier 2 beträgt +43 kg, und
diese Kuh gibt tatsächlich „nur“ 7 741 kg
Milch. Hätten diesem niederländischen
Milchviehhalter die Typisierungsergebnisse bereits kurz nach der
Geburt der beiden Kälber vorgelegen,
hätte er gewiss auf die Aufzucht von
Tier 2 verzichtet. Heute weiß er, dass
er dieses Tier mit Fleischrinderpserma
besamen kann, während er bei Tier 1
genetisch hochwertiges gesextes
Holstein-Sperma einsetzen wird.

Ganz so, wie Sie es
wollen! Für die
DNA-Untersuchung
können Sie sowohl
eine Haar- als auch
eine Gewebeprobe
(am Ohr) entnehmen.

Effizienz und Gesundheit
CRV ist weltweit die Nummer 1 für
effiziente und gesunde Kühe. Wir
fokussieren unsere Aktivitäten darauf,
dass unsere Kunden einen hohen
Betriebserfolg verwirklichen können.
Weil Faktoren wie Flächenbedarf und
Personaleinsatz in der Milchviehhaltung
eine wesentliche Rolle spielen, ist die
Notwendigkeit einer gesunden und
effizienten Herde für den Landwirt von
zentraler Bedeutung. Das bedeutet,
dass die Kühe in seiner Herde mit der
gleichen Menge Futter eine höhere
Lebensleistung als Kühe in anderen
Herden realisieren und darüber hinaus
unauffällig und einfach zu managen
sein sollen. Häufig wird dies wie folgt
beschrieben: „Die besten Kühe sind
die, die man nicht sieht.“ Genauso
einfach wie diese Definition ist auch die
Zucht solcher Tiere, denn dabei helfen
Ihnen die im Jahr 2013 erstmals von
CRV veröffentlichten Gesamtzuchtwerte
„Effizienz“ und „Gesundheit“. In der
HerdOptimizer-Software werden Ihnen
neben diesen beiden Indizes auch alle
anderen von CRV veröffentlichten
Zuchtwerte angezeigt, darunter auch
die für Klauengesundheit und Ketose.
Mehr über HerdOptimizer
Im Internet finden Sie auf unserer
Website unter crv4all.de/herdoptimizer
alle erforderlichen Informationen zum
Thema. Natürlich steht Ihnen auch Ihr
CRV-Berater Rede und Antwort.

Mit HerdOptimizer erkennen Sie, wie stark der Einfluss des Managements beziehungsweise der
Genetik auf eine Gegebenheit ist.

Nach der genomischen
Typisierung können Sie sofort
entscheiden, ob ein weibliches
Kalb in der Lage sein wird,
seinen Beitrag zu Ihrem
Zuchtziel zu leisten und ob sie
es aufziehen oder aber
verkaufen sollten.

Ein CRV-Mitarbeiter stärkt
Ihnen jederzeit den
Rücken. Er erklärt, berät
und unterstützt. Und er
ist immer da, wenn Sie
ihn brauchen.
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