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Topunternehmen auf der Norla

Die RSH eG präsentiert im Zelt der
Spermavertrieb Nord GmbH in Block
H das Norla-Sonderangebot für Mit-
glieder, die hier eine Auswahl der
neuesten Vererber zu ganz beson-
ders günstigen Preisen einkaufen
können. SCR Heatime Brunsterken-
nungwirdmit einerDemoanlage vor
Ort sein, um live zu demonstrieren,
welche Vorteile und Möglichkeiten
die Anlage für die immer weiter
wachsenden Betriebe hat und wel-
che arbeitsorganisatorische Erleichte-
rung die elektronische Brunsterken-
nung für die immer komplexer orga-
nisierten Betriebemit sich bringt. Die
Optipro Betriebsberatung der SVN
GmbH zeigt in diesem Zusammen-
hang,wie viel schlummerndes Poten-
zial noch in den Betrieben stecken
mag, und hilft, Kennzahlen zu analy-
sieren und mit kleinen betrieblichen
Optimierungen große Effekte für
Tierwohl, Tiergesundheit und die Be-
triebsökonomie zu erzielen. Desintec
undHypred stellen die neuesten Pro-
dukte zum Thema Melkhygiene, Eu-
tergesundheit und Betriebshygiene
vor. Auch diese Firmenwerden inter-
essante Sonderaktionen offerieren.

Vielfältige Rassen
Im Tierschauzelt steht alles unter

dem Thema Rassenvielfalt in Schles-
wig-Holstein, genetische Ressourcen
nutzen und bewahren. Neben den
bekannten und populären Rassen
Holstein-Frisian und Red Holstein
werden drei weitere Rassen ausge-
stellt, Rotbunt Doppelnutzung, Ang-
ler sowie Angler alte Zuchtrichtung.
Letztere stellen eine schützenswerte
genetische Ressource dar.
Die Fleischrinderzüchter werden

mit einer großen Rassenvielfalt und
vielen Infos zu ihren Tieren auf der
Norla vertreten sein. Am Sonntag
wird um die Titel Mr. und Mrs. Norla
konkurriert, wenn der beste Fleisch-
rinderbulle und die beste Fleischrin-
derkuh Schleswig-Holsteins auf dem
Schauring gekürt werden.

Immer mehr Unternehmen aus
dem Bereich der Rinderbesamung
nutzen die Norla als Schaufenster,
sich und ihre Produkte zu präsen-
tieren. Rinderhalter haben die
Möglichkeit, sich umfassend in Sa-
chen Rindergenetik zu informie-
ren, Servicelösungen zu verglei-
chen oder bereits vor Ort Messean-
gebote wahrzunehmen.

Rindergenetik und Besamungsservice

Fleckvieh Doppelnutzung
Die Bayern-Genetik GmbH aus

Landshut ist eineRinder- undSchwei-
nebesamungsorganisation. Bayern
Genetik ist der einzige Fullliner bei
der Rasse Fleckvieh und bietet Sper-
ma,Embryonen,Zucht-undNutzvieh
aus einer Hand. In der Rinderbesa-
mung werden schwerpunktmäßig
Fleckvieh-Doppelnutzung sowie ein
breitesAngebotanFleischrindernan-
geboten. Das Sperma wird in Schles-
wig-Holstein über den Partner RSH
ausgeliefert und vermarktet. Rasse-
übergreifend vermarktet Bayern-Ge-
netik Kälber, Absetzer und Färsen,
Deckbullen, Nutz- und Schlachtvieh
sowie der An- und Verkauf von ge-
schlossenen Herden. Bayern-Genetik
präsentiert sich auch in diesem Jahr
auf der Norla stark, zumal nunmehr
mit Alt Bennebek ein eigener Stand-
ort in Schleswig-Holstein besteht.
Wie im vergangenen Jahr wird

Bayern-Genetik mit einem guten
Dutzend Fleckvieh- und Kreuzungs-
kühen die Öffentlichkeitsarbeit im
„Milchviehstall Live“ unterstützen.
Auf dem Stand der Bayern-Genetik
im Block Hwerden verschiedene Rin-
derrassen wie Fleckvieh, Pustertaler
Sprinzen, Pinzgauer, Wagyu-Kreu-
zungsrinder, Angus und Welsh Black
zu sehen sein. Jeder Fachbesucher
kannbeimGewichtsschätzendesBul-
len „Inliner“ amMessestand teilneh-
men.
Der Besamungsverein Neustadt an

der Aisch (BVN) präsentiert unter
dem Motto „gesund.stark.überle-
gen“ Tiere der Rinderrasse Fleckvieh
am Stand, seit vielen Jahren in Block
G. Eine ausgewogene Balance zwi-

schen Leistung (Milch und Fleisch),
Fitness und Funktionalität bietet die
Doppelnutzungsrasse. Anstelle von
nurMilchbietetdieseRinderrassedas
Potenzial, das Einkommen in den Be-
trieben auf mehrere Säulen zu verla-
gern. Auch über die Landesgrenzen
Bayerns hinaus verbreitet sich das
Fleckvieh zunehmend, das Sperma
des BVN sei auch imNordenDeutsch-
landsgefragt.DerBVNbeschreibtdie
Vorteile der Fleckviehkühe mit Ge-
sundheit (stoffwechselstabil und eu-
tergesund), Fruchtbarkeit und Lang-
lebigkeit, geringen Produktions- und
Aufzuchtkosten, bedingt durch gute
Funktionalität und längere Nut-
zungsdauer,eingutesMilchleistungs-
vermögen mit hohem Eiweißgehalt
sowie den Erlösmöglichkeiten für
Bullenkälber und Schlachtkühe.

Der Hauptsitz des genossenschaft-
lichorganisiertenUnternehmensCRV
liegt imniederländischenArnheim. In
Deutschland befinden sich die Fir-
mensitze in Wasserburg, Bayern und
im niedersächsischen Damme. CRV
bietet amStand inBlockDRinderhal-
tern praxisorientierte Service- und
Genetiklösungen für das Reprodukti-
onsmanagement an, bei denen im-
mer die Kuh im Mittelpunkt steht.
CRV unterstützt die Landwirte mit

dem Fokus auf der Zucht gesunder,
fruchtbarerer Tiere mit hoher Leis-
tung. Hierzu wurden eigene Zucht-
werte, beispielsweise für Ketose,
Klauengesundheit oder Futterauf-
nahme entwickelt. In Schleswig-Hol-
stein wendet eine steigende Anzahl
vonKundendieCRV-Genetik inKom-
bination mit dem Anpaarungspro-
gramm SireMatch erfolgreich an. Si-
reMatch unterstützt den Landwirt
dabei, seine genetischen wie auch
ökonomischen Betriebsziele zu errei-
chen, Überblick bietet die SireMatch-
App.

Sperma zu Sonderkondition
Im Rahmen der Deregulierung der

Rinderbesamung hat sich das unab-
hängige Unternehmen RBS-Mittel-
holstein auf dem lokalen Markt in-
nerhalb nur eines Jahres seit Beste-
hen gut etabliert. Es arbeitet dem
Kundenbedarf entsprechendmit un-
terschiedlichen Spermalieferanten,
bietet täglich bis zu zwei Touren und
übernimmt LKV-Eintragungen. Ei-
genbestandsbesamer erhalten Sper-
maportionen zu Sonderkonditionen.
Nebst CRV, Semex und WWS stehen
weitereSpermalieferantenzurVerfü-
gung. RBS-Mittelholstein finden die
Besucher im Block R, direkt bei den
Fleischrindern.
Die Firma Semex bietet neben ei-

ner kompletten Auswahl an Milch-
und Fleischrassevererbern auch ge-
sextes Sperma und Embryonen, steht
lauteigenerAussagenichtnur fürdie
Zucht auf Ausgewogenheit von Leis-
tung, Gesundheit und Exterieur, son-
dern auch seit mehr als 30 Jahren für
hohe Qualität und die Sicherheit der
Genetik. Auf der Messe werden zu-
dem das Brunsterkennungssystem
mit Gesundheitsüberwachung Ai24,
das Herdenmanagementsystem Uni-
form agri sowie die monatliche Kon-
trolle aller essenziellen Produktions-
undReproduktionsdatenmittels Dai-
ry Track vorgestellt. Dörte Röhling

Das Absamen der Bullen und die anschließende Untersuchung des Spermas
bieten den Kunden gleichbleibend hohe Qualitäten. Fotos: crv

Die Belegung der Kuh erfolgt heute
meistens über die künstliche Besa-
mung.


