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Eisbaer ist aus der bekannten n-Kuh-
familie des Betriebs götz in großal fal-
ter bach hervorgegangen. eines der 
vielen Kälber von eisbärs urgroßmutter 
ist der Bulle ruksi, dessen Mutter 
ebenfalls eine sehr erfolgreiche 
Bullenmutter ist. eisbaer vererbt viel 
Milch und eine hervorragende töchter-
frucht barkeit. Als Ausgleich für zu 
 steile hinterbeine sorgt er für mehr 
winkel im Fuß. sein glanzstück sind 
euter mit etwas kräftigeren, perfekt 
verteilten strichen, wodurch seine 
töchter sich optimal für automatische 
Melksysteme eignen. Achten sollte 
man bei ihm auf die Melkbarkeit. 
Montur PS ist der Bulle für Fettpro zen-
te. er gewährleistet unkomplizierte 
Abkalbungen und empfiehlt sich 
 daher als sicherer Kalbinnenbulle. 
seine töchter haben top Fundamente 
und kleine, etwas kürzere euter.
Manaus ist ein garant für gute Fun-
damente, der sehr gut bemuskelte 
töchter züchtet. Bei der Anpaarung 
sollte man die Voreuteraufhängung im 
Auge behalten. 
Hollister stammt aus einer hupsol-
tochter mit acht Kälbern. er überzeugt 
mit einer sehr hohen Milchleistung 
und erstklassiger Fitness. seine 
 mittelrahmigen töchter präsentieren 
sich mit guter Bemuskelung und 
 exzellenten Fundamenten. zudem 
verfügen sie über eine hervorragende 
euteranbindung. Auf die ein wenig 
kürzeren zitzen sollte man ein Auge 
haben. 
Besonders erfreulich ist, dass sich 
viele unserer töchtergeprüften 
Vererber trotz Abschreibung  positiv 

Ein umfassendes und vielfältiges Angebot an CRV-Fleckviehbullen – darunter vier 
neue töchtergeprüfte Vererber – lässt Fleckviehhalter aus den Vollen schöpfen. 

Der August bringt eine reiche 
Ernte an Fleckviehbullen

entwickeln konnten. Der Beste, 
McDrive Pp, Mesias, Vidal, Woiwode, 
Worldcup und selbst der elfjährige 
Wobbler bestätigen ihr niveau und 
die Qualität ihrer töchter. Die Mesias-
töchter aus dem zweiten einsatz 
 stellen ihre Besitzer in hohem Maß 
 zufrieden. eine nachzuchtgruppe des 
Fitness- und exterieurspezialisten 
woiwode kann man Anfang septem ber 
auf der Bundesfleckviehschau in 
Österreich bewundern. worldcup 
konnte sich bei den letzten vier schätz-
terminen kontinuierlich steigern und 
etabliert sich in der absoluten elite.

InSire
wir freuen uns, Ihnen mit insgesamt 
35 Insire-Bullen auch eine große 
Auswahl an genomischen Vererbern 

präsentieren zu können. Die hashtag-
söhne Han Solo und Hopfen können 
aktuell lediglich begrenzt ausgegeben 
werden, aber Horatio ist ab september 
zu haben. ebenfalls nur  begrenzt ver-
fügbar ist der zeiger-sohn Zelda, der 
mit hervorragender eutergesundheit 
und inhaltsstoffreicher Milch punktet. 
sein verfügbarer halbbruder Zeneka 
überzeugt durch seine ausgewogene 
Vererbung. Der neueinsteiger 
Walzertraum ist ein sohn der phäno-
menalen wattking-tochter gewa.
weitere Bullen in unserem Insire-
Portfolio sind Deluxe, Habanero, 
Haruka, Hoeri, Jedi, Makay, Mister X, 
Virginia, Vito, Warlock, Woward, 
Wulan und Wundawuzi. erstmalig frei 
verfügbar ist Wintertraum. wegen der 
Folgen einer schweren Verletzung 

Eisbaer macht hervorragende, robotergeeignete Euter. Dies ist eine Eisbaer-Tochter.



können wir Sputnik, der als einer der 
 besten Vertreter der streik-Linie gilt, 
gegenwärtig leider nur limitiert zur 
Verfügung stellen.

Hornlose InSire-Bullen
Als Insire-newcomer stellen wir Ihnen 
jeweils vier mischerbig und reinerbig 
hornlose Bullen vor. Milford PS, ein 
milchstarker Mercedes-sohn mit 
 alternativem Muttersvater und hervor-
ragender Melkbarkeit, gesellt sich zu 
den Mercedes-söhnen M3 Pp und 
Meriol PS. Die halbbrüder Mekka PP 
und Makani PP repräsentieren das 
reinerbig hornlose Pendant. Mekka PP 
steht für ausgezeichnetes exterieur, 
eutergesundheit und hohe Inhalts-
stoffe. Makani PP stattet seine töchter 
mit guter gesundheit und ebensolchen 
eutern aus. er hat einen ausgezeichne-
ten Milchwert und eignet sich noch 
dazu optimal für die Anpaarung auf 
Kalbinnen. seinen  alternativen Vater 
wilmut ins spiel bringt Webinar PS, 
dessen töchter aktuell abkalben und 
sich durch Milchmenge, Melkbarkeit 
und exterieur auszeichnen. Die groß-
mutter von webinar Ps ist auch die 
Mutter von Verismo PP. Der Vici-sohn 
Verduzzo PS macht gesunde töchter, 

die durch exzellentes exterieur und fa-
belhafte Melkbar keit gekennzeichnet 
sind. Waidman Pp ist für Betriebe sehr 
interessant, die eine alternative horn-
los-Blutlinie suchen, denn sein horn-
los-gen geht zurück auf seine ururur-
groß mutter, eine Podolski-toch ter. 
waidmann Pp führt in den letzten vier 
generationen nur gehörnte Bullen im 
Pedigree. seine Vererbungsstärken 

Die grandiose Gewa ist die Mutter des neu an den Start gegangenen InSire-Bullen 

Walzertraum, der mit einem traumhaft ausgeglichen Vererbungsmuster auftrumpft.

sind hohe Inhalts stoffe, ein  guter Kalbe-
verlauf und eutergesundheit.  unser 
Insire-hornlosangebot wird durch die 
homozygot hornlosen Mumbai PP  
und Vendro PP abgerundet, wobei 
Letzte r er aus derselben Kuh stammt 
wie waidman Pp. Die töchter beider 
Bullen warten mit kräftigeren zitzen, 
guter ge  sundheit und positven 
Fettprozen ten auf. Mumbai PP ist ein 
Montur Ps-sohn, der positive Fett- 
und eiweiß prozente sowie euter-
gesundheit vererbt. Im exterieur lässt 
er rahmige tiere mit etwas kürzeren, 
hoch auf gehängten eutern erwarten.

Gesexter Samen
was männlich und weiblich gesexten 
samen angeht, kann crV Ihnen für 
die herbstsaison eine breite Vielfalt 
an Bullen anbieten: Bei den töchter-
geprüften Bullen sind haribo, Manaus, 
worldcup und wobbler verfügbar, bei 
den genomischen Jung vererbern han 
solo, hoeri, sputnik, Virginia, walzer-
traum, warlock, win   tertraum sowie 
woward, und bei den hornlosen Insire-
Bullen heart land PP, Meriol Ps und 
Milford Ps. In der männlich gesexten 
Variante stehen haribo, samsun PP 
und hongkong PP zur Verfügung.

Wie diese Hollister-Tochter zeigt, hinterlässt Hollister mittelrahmige Tiere mit tadellosen 

Fundamenten und Eutern.


