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Die Landwirtschaft verändert sich und auch in der Zucht ist hier ein deutlicher Wandel spürbar. 
Seit über 10 Jahren besitzen alle angekauften Bullen genomische Zuchtwerte. Mit der Zuchtwert-
schätzung im April 2021 wurde nun das Single-Step-Verfahren eingeführt, mit dem selbst die jun-
gen Bullen bereits Sicherheiten von 70 % und mehr bekommen. Dies ist durch das Einbeziehen 
großer Datenmengen und verschiedenen Merkmalen aus der weiblichen Population möglich.

Durch die höheren Sicherheiten 
ist eine gezieltere Bullenselektion 
beim Ankauf möglich, wodurch 
wir die Qualität der angekauften 
Bullen steigern können. In gleicher 
Weise macht dieser Zugewinn an 
Sicherheit die jüngste Genetik im-
mer attraktiver auf den Betrieben. 
Aufgabe der Organisationen wird 
zukünftig unter anderem sein, 
diese Genetik gleichmäßig im Be-
samungseinsatz zu verteilen, um 
sichere Daten zu jedem Bullen, 
zum einen für den Landwirt, zum 
anderen für die Rücklieferung ins 
genomische System zu generie-
ren. 

Neue Bullenkategorie

Mit BG+plus zu einem 
gleichmäßigeren Bulleneinsatz

Das bisherige System um den 
Prüfbulleneinsatz ist mit den ak-
tuellen Entwicklungen nicht mehr 
zeitgemäß. Deshalb wird es ab 
Januar 2022 Veränderungen beim 
Ersteinsatz der Bullen geben. 
Wichtig ist uns weiterhin eine 
gleichmäßige Ausgabe aller jun-
gen Bullen mit dem Ergebnis einer 
sicheren Nachkommens Prüfung.

BG+plus kurzgefasst:

· neues System zu einer gleich-
mäßigeren Bullenprüfung

· Für alle Kunden frei und gleich 
verfügbar

· Jüngste Genetik mit zusätzlichen 
Preisvorteilen von 20 %

 
· Individuelle Einstufung der Bul-

len in die jeweilige Preiskategorie

· Stetig wechselndes Angebot
 
· Immer informiert über unse-

ren Newsletter, Social Media, 
Homepage oder Ihren persön-
lichen Ansprechpartner der Bay-
ern-Genetik

Mit BG+plus preisbewusst jüngs-
te Genetik besamen.

Automatisches Melken -  
tiergerecht und wirtschaftlich    

• Einzigartiges I-Flow System, Hybridarm und   • Einzigartiges I-Flow System, Hybridarm und   
  Zitzenerkennungssystem  Zitzenerkennungssystem

• MQC-C-Zellzahlmessgerät für eine bessere       • MQC-C-Zellzahlmessgerät für eine bessere       
  Eutergesundheit  Eutergesundheit

• Wiederkautätigkeitsmessung• Wiederkautätigkeitsmessung
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