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Bergland, im November 2021  

Jetzt auch bei Nö Genetik online versteigern - Kuh4You 

Die Versteigerungsplattform Kuh4You wurde von der Rinderzucht Steiermark 

entwickelt und steht nun auch über Nö Genetik den niederösterreichischen 

Züchtern zur Verfügung. Die notwendigen Programmierungen die Vernetzung 

mit dem RDV wurden über die RINDERZUCHT AUSTRIA durchgeführt. 

So steht den Züchtern bei Nö Genetik ein bequemer zusätzlicher Weg für die 

Vermarktung von Zuchtrindern aller betreuten Rassen zur Verfügung. Da es 

sich um eine österreichweit gemeinsam finanzierte Anwendung handelt, kann 

dieses neue Service auch sehr kosteneffizient angeboten werden. Zudem ist es 

in der Preisbildung durch seinen österreichweiten Blick auch äußerst 

transparent.  

Kuh4You ist die digitale Ergänzung zur klassischen Versteigerung, bei der 

Zuchtrinder aller Kategorien erfolgreichst vermarktet werden. Mit ihrem 

großen Angebot an Zuchtrinder bieten die Märkte in Bergland und Zwettl die 



Möglichkeit die Tiere zu besichtigen und sich mit dem Käufer auszutauschen. 

Über die breite Vermarktung sind diese Märkte selbstverständlich auch 

preisbildend für alle anderen Vermarktungsschienen von zuchtrindern. 

„Die aktuelle Situation rund um Corona mit den erhöhten Covid-19-

Schutzmaßnahmen auch im Bereich der Vermarktung hat uns veranlasst, für 

die heimischen Züchterinnen und Züchter diese digital Vermarktungsplattform 

in ganz Österreich anzubieten. Jede Züchterin und jeder Züchter hat nun die 

Möglichkeit, bequem auch von zu Hause aus mit wenigen Mausklicks seine 

hochwertigen Zuchtrinder anzubieten“, so Stefan Lindner, Obmann der 

RINDERZUCHT AUSTRIA. In kurzer Zeit ist es gelungen, über die ZuchtData 

EDV-Dienstleistungen GmbH die notwendigen Adaptierungen und 

Schnittstellen zum Rinderdatenverbund RDV einzurichten. 

Wie gelange ich zur Plattform? 

Unter www.noegenetik.at gelangen Sie über Vermarktung – Online 

Versteigerung  zur Vermarktung von Rindern auf der Partnerplattform 

www.almmarkt.com. Wesentlich Bequemer ist die Anwendung über das 

Smartpone zu bedienen. Dazu die App unter dem Titel „Almmarkt“ im App 

Store (iOS) oder im Google Play Store kostenlos herunterladen. 

Um als Käufer an einer Auktion teilzunehmen, reicht es, sich dort kostenlos 

mit Namen, Mailadresse und einem geschützten Passwort zu registrieren. Und 

schon ist man dabei.  

Jeder Kaufinteressent sieht sofort, über welchen Zuchtverband Tiere 

angeboten werden. Über die Detailauswahl kann die Suche auf einzelne 

http://www.noegenetik.at/
https://almmarkt.com/Tiermarkt/Rinder
https://de.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS)
https://de.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS)


Zuchtverbände eingeschränkt werden. Etwaige Rassen, die vom Zuchtverband 

nicht freigeschalten sind, werden ausgegraut. Wird der Mindestpreis vom 

Verkäufer geändert, erhalten alle Bieter für dieses Tier automatisch ein E-Mail. 

Eine Herabsetzung des Preises ist jedoch nicht möglich.  

Welche Vorteile hat der Verkäufer auf Kuh4You? 

 Kuh4You ist die innovative Ergänzung für den Zuchtrinderverkauf 
 Kuh4You eignet sich vor allem für Verkäufer, für die es mangels an Zeit 

nicht möglich ist, Zuchtrinder auf der Versteigerung anzubieten. 
 Mit Kuh4You ist die Zahlungssicherheit für den Verkäufer immer 

gewährleistet, da die Verkäufe über die zuständige Zuchtorganisation 
abgerechnet werden. 

Welche Vorteile hat der Käufer auf Kuh4You? 

 Kuh4You ermöglicht dem Käufer bequem von zuhause aus auf ein 
überregionales Angebot an Zuchtrindern zugreifen zu können. 

 In Anlehnung an den Kauf auf Zuchtrinderversteigerungen gelten die 
Gewährleistungsbestimmungen von Nö Genetik.  

 Der mit der Rechnung mitkommende Stammschein bestätigt, dass es sich 
um ein Zuchttier handelt.  

Qualitätskalbinnenzuschuss des Landes Niederösterreich  

Für die genetische Verbesserung der Herde können niederösterreichische 

Käufer von niederösterreichischen Zuchttieren, die entsprechende Auflagen 

erfüllen den Qualitätskalbinnenzuschuss des landes Niederöstereich 

beantragen.  Dieser umfasst 2 Kalbinnen bzw. Jungkühe/Betrieb und Jahr für 

alle Nö. Rinderhalter und beträgt € 280,00/Tier der Rassen Fleckvieh,  Brown 

Swiss, Holstein, und Gelbvieh. 

Die Qualitätskriterien für die Leistungsklasse 2B bei Kalbinnen und 

Erstlingskühen bzw. 2A bei Kühen müssen erfüllt werden und werden bei der 

Abrechnung überprüft. Der netto Zuschlagspreis muss dafür mindestens 1500 

Euro betragen. Nach der Abrechnung werden die Daten der förderbaren Rinder 

durch Nö Genetik an das Land Niederösterreich übermittelt und dem Käufer 

die Antragsunterlagen mit der Rechnung und dem Stammschein übermittelt 

Der Förderantrag ist online zu stellen. 

Besonders für Züchter Interessant: Wie verkaufe ich mein Tier? 

Wenn sie über unter www.almmarkt.com/Tiermarkt einsteigen, sind sie direkt 

auf der Vermarktungsplattform Kuh4You. Unter dem Button „Mein Betrieb“ 

https://www.noegenetik.at/fileadmin/inhalt/2021/Artikel_und_Bilder/Almmarkt/Leistungsanforderungen.pdf
https://www.noegenetik.at/fileadmin/inhalt/2021/Artikel_und_Bilder/Almmarkt/Leistungsanforderungen.pdf
http://www.almmarkt.com/Tiermarkt


finden Sie dann alle Funktionen, die Sie benötigen, um Tiere von ihrem Betrieb 

zu verkaufen.  

Für den Verkauf von Tieren ist es notwendig, sich zuvor auf der Plattform bei 

Nö Genetik zu registrieren. Dann ist der geschützte Zugriff auf die 

Herdebuchdaten sichergestellt und Tiere für den Verkauf werden mit den für 

Züchter üblichen einfachen Katalogdaten veröffentlicht.  

Mit dem Klick auf „Inserat/Auktion erstellen“ kann unter „Neue Anzeige 

erstellen“ das zum Verkauf stehende Tier angelegt werden. Über eine 

Schnittstelle zum Rinderdatenverbund RDV sind hier nun alle Tiere, die am 

Betrieb gemeldet und mindestens vier Wochen alt sind, gelistet. Neben Eingabe 

der Kategorie, der Garantieleistung, Hornstatus, Belegstier und besonderen 

Eigenschaften kann ein Startpreis eingegeben werden, bei dem die 

Versteigerung beginnt. Zusätzlich muss ein Mindestpreis eingegeben werden. 

Wird dieser erreicht, so ist das Tier auch abzugeben. Weiters gibt es die 

Möglichkeit, einen Sofortkauf mit einem fixen Preis anzugeben. Die Preise 

werden immer als Nettopreise angegeben, Gebühren kommen im Nachhinein 

hinzu. Ist das Inserat fertiggestellt, ist das Tier für die kommenden 7 bis 

dreißig Tage auf „Kuh4You“ aktiv. Das heißt, während dieser Zeit darf das Tier 

nicht anderwärtig verkauft werden. Für den Käufer selbst stehen umfassende 

Filter wie zB Kategorie, Rasse, letzte Abkalbung, garantiert trächtig, belegt, 

das Alter, Sollkalbedatums, die Garantieleistung Milch in kg/Tag, GZW u.v.a.m. 

für die schnelle Suche nach dem geeigneten Tier zur Verfügung. 

Die Nutzung der Online-Versteigerung Kuh4You kann für viele 

niederösterreichische Züchter eine interessante Erweiterung ihres Portfolios 

zum Verkauf und Kauf von Zuchtrindern sein und soll die erfolgreiche 

Vermarktung über die Versteigerungen ergänzen.  

DI Karl Zottl, GF Nö Genetik 

 


