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Mit Töchtern von CRV-Bullen
krisensicher in die Zukunft
Milchviehhalter müssen gegenwärtig viele neue Herausforderungen meistern,
darunter den enormen Anstieg der Futter- und Energiekosten, die immer höhere
Inflationsrate und die unsichere politische Lage. Wie kann man darauf reagieren?
Die meisten Milchviehhalter haben
eines gemeinsam: Sie wollen ihren
Betrieb zukunftssicher und wirtschaft
lich w
 eiterentwickeln. CRV will Sie
dabei unterstützen, dieses Vorhaben
zu v erwirklichen. Mit unseren Genetik
produkten verfügen Sie über eine
ausgezeichnete Grundlage für den
Aufbau einer zukunftssicheren,
effizienten und gesunden Herde.

Stark nachgefragt
Louis Pp ist der ideale Rotbuntbulle
für mehr Leistung (+2 023 kg Milch).
Seine leistungsbereiten Töchter
wandeln das aufgenommene Futter
äußerst effizient in Milch um (108 für
Futtereffizienz). Dementsprechend
leisten Louis Pp-Töchter nachweislich
einen soliden Beitrag zur Senkung
der Futterkosten.
Nach ihrem Debüt anlässlich der
Zuchtwertschätzung im April 2022
konnte CRV die stürmische Nachfrage
nach den Rotbuntbullen Bolitar PP
und Drone PP kaum befriedigen.
Bolitar PP verbindet eine hohe
Milchleistung (+1 049 kg) mit positiven
Inhaltsstoffen (+0,10 % Fett und +0,18 %
Eiweiß), niedriger Zellzahl (112 RZS)
und einem leichten direkten Kalbe
verlauf (115). Drone PP vererbt hohe
Inhaltsstoffe (+0,50 % Fett und +0,24 %
Eiweiß), ein starkes Fundament (118)
und bietet hohe Werte für alle Gesund
heitsmerkmale (+7 %). Hinzu kommt,
dass er mit seiner etwas anderen
Väterfolge (Nectar Pp x Esperanto x
Meteor) eine echte Alternative für die
Hornlos-Zucht ist.
Der schwarzbunte Powerlift RF ist ein

Lalita P ist die Vollschwester zu Louis P und spiegelt die Stärken ihres Bruders wider.
Sie wird in der ersten Laktation in 305 Tagen hochgerechnet 11 054 kg Milch mit
3,54 % Fett und 3,30 % Eiweiß geben.

wahres Kraftpaket. Er macht mittel
rahmige (98 für Größe), kraftvolle
Kühe, die sich auf gesunden Klauen
(103) und exzellent gestellten Beinen
(124) bewegen. Ihre Becken sind von
guter Breite und passend g
 elagert.
Dieser Bulle zeichnet sich auch für
Euterqualität aus. Die vorn und hinten
fest ansitzenden Euter sind mit ideal
platzierten Strichen ausgestattet.
Außerdem verringert Powerlift RF die
Mastitisanfälligkeit deutlich (107 für
Eutergesundheit). Er eignet sich sehr
gut für den breiten Einsatz auf Betrie
ben mit automatischen Melksystemen
und ist auch in Form von gesextem
Sperma verfügbar.
Der Allrounder Tornado behauptet
sich erneut auf hohem Niveau. Er

glänzt mit einer persistent (111) hohen
Leistung (+1 378 kg Milch) und sehr
guter Stoffwechselstabilität. Darüber
hinaus verbessert er deutlich die
Vitalität (105). Kürzlich erregte ein in
Baden-Württemberg geborenes
Tornado-Kalb viel Aufmerksamkeit,
das CRV für das Zuchtprogramm
angekauft hat und das in diesem
Monat in das CRV Dairy Breeding
Center im niederländischen Wirdum
umgezogen ist. Weitere Informationen
zum Hintergrund dieses Kalbs finden
Sie im Internet auf unserer Homepage
www.crv4all.de in der Rubrik „News“.

„Oben ohne“ ist Trumpf
Die Hornlos-Zucht gewinnt zunehmend
an Bedeutung. Immer mehr Milchvieh

halter s etzen verstärkt Hornlosbullen
ein, weil sich die züchterische Qualität
stetig verbessert und weil sie es vor
ziehen, Alternativen zur thermischen
Enthornung ihrer Kälber zu nutzen.
Neu im Hornlos-Portfolio von CRV ist
Swain PP. Von ihm kann man eine gute
Milchmenge (+963 kg) und positive
Inhaltsstoffe (+0,13 % Fett und +0,06 %
Eiweiß) erwarten. Mit 114 für Kalbever
lauf ist er sehr gut für die Anpaarung
auf Färsen geeignet.
Flow PP geht beim aktuellen Schätz
termin neu ins Rennen. Er züchtet
effiziente Produktionskühe (+1 108 kg
Milch) und ist ebenfalls ein sehr guter
Färsenbulle (114 für direkten Kalbe
verlauf). Mit Joskin RF Pp x Sunfit P x
Laurent P im Pedigree bringt Flow PP
neues Blut in die Hornlos-Zucht.

Töchter von Martin wie die hier abgebildete Delta Selene überzeugen derzeit auf
zahlreichen Milchviehbetrieben in ganz Europa.

Erstklassig für Gesundheit
Der Leistungsvererber Romero ist
eine hervorragende Ergänzung des
Holstein-Portfolios von CRV. Dieser
Schwarzbuntbulle ragt nicht nur für
hohe Milchleistung (+1 441 kg Milch)
und lange Nutzungsdauer (129 RZN)
heraus, sondern besticht noch dazu
mit einem Gesundheitswert von +10 %!
Dies macht ihn zu einem der höchsten
Vererber für CRV Gesundheit.
Der zweite Gesundheitsspezialist mit
+10 % ist Therapy. Sie möchten gerne
den Gesundheitsstatus ihrer Herde
deutlich verbessern? Dann sind Sie
mit diesem Lawrence-Sohn auf der
sicheren Seite. Therapy kombiniert
auf erstklassige Weise Klauen- und
Eutergesundheit (111 bzw. 106) mit
hoher Töchterfruchtbarkeit (107 RZR).
Mit 117 für direkten Kalbeverlauf eignet
dieser Bulle sich ganz hervorragend
für die Besamungen von Färsen.

Töchtergeprüft und Top
Midwolder Martin hat jetzt die ersten
(327) Töchter in seinem Zuchtwert.
Dank einer nahezu perfekten Balance
von Effizienz und Gesundheit dominiert
dieser leistungsstarke Allrounder nach
wie vor das Feld. Martin vererbt viel

Milch (+1 266 kg), starke Fundamente
(120) und gesunde Klauen (108). Er
produziert gesunde, leistungsbereite
Kühe. Gut platzierte Striche machen
ihn auch für Roboterbetriebe zu einem
interessanten Vererber. Von Martin ist
gesextes Sperma verfügbar.
Im Rotbuntsegment überzeugt Rody
mit Zuchtwerten, die jetzt auf 1 202

Töchtern basieren. Rody empfiehlt
sich als ein Rotbunter, der in geradezu
idealer Weise hohe Nutzungsdauer
(150 RZN) mit zügiger Melkbarkeit
(113) bei niedriger Zellzahl (128 RZS)
kombiniert. Überdies verspricht Rody
eine top Klauen- und Eutergesundheit
(106 bzw. 107) sowie eine hohe
Töchter fruchtbarkeit (114 RZR).

Der Neueinsteiger Swain PP bringt all das mit, was man sich von einem reinerbig
hornlosen Schwarzbuntbullen wünscht.

