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Geschätzte Züchterinnen und Züchter ! 
Das Frühjahr ist mit riesen Schritten in das Land gezogen und die damit verbundene 
Wiegung steht an. Um eine optimale Terminfindung gewährleisten zu können, 
ersuchen wir Sie um rechtzeitige Kontaktaufnahme mit Ihrem zuständigen 
Kontrollorgan. 

Die Rassenstammtische in den vergangen Wintermonaten haben sich als eine sehr 
kommunikative Plattform für Züchter und Organisation erwiesen. Wir möchten uns für 
die vielen Anregungen und Rückmeldungen recht herzlich bedanken, denn nur so ist 
es uns möglich, kundenorientierte Entscheidungen zu treffen. 

Die Erfassung der genetischen Hornlosigkeit bei den Rassen Blonde d´Aquitaine, 
Charolais, Fleckvieh-Fleisch, Limousine, Pinzgauer, Salers und Aubrac wurde vom 
Fachausschuss Fleischrinder bestätigt und ist somit auch 2016 als 
Standarderhebung abzuarbeiten. 

Abstammungssicherheit ist ein sehr verantwortungsvolles und sensibles Thema, 
deshalb ersuchen wir hier äußerste Sorgfalt walten zu lassen, falsche Kalbväter sind 
die häufigste Ursache für Konflikte nach der Vermarktung. Leider mussten wir in der 
letzten Zeit feststellen, dass vereinzelt auch Muttertiere verwechselt werden und die 
Zuordnung der Kälber sich im Nachhinein als schwierig erweist. Bei geblockter 
Abkalbung kann eine gezielte Beobachtung der Herde sehr nützlich sein und den 
einen oder anderen Irrtum aufklären. Sollte es jedoch nicht eindeutig erkennbar sein, 
ist eine DNA-Feststellung unumgänglich. Ihr zuständiges Kontrollorgan ist mit dem 
dafür notwendigen Rüstzeug ausgestattet. 

Sollten es zu einem Import von Zuchttieren oder Embryonen kommen, so ist es 
notwendig, die dazugehörigen Abstammungsnachweise oder DNA-Karten an die 
ZuchtData zu übermitteln, am besten über Ihr Kontrollorgan oder das LKV 
Sekretariat. Abstammungsnachweise oder DNA-Karten, die außerhalb Österreichs 
ausgestellt werden, sind nicht automatisch im RDV eingetragen, nur das Tier selbst 
und dessen Geburtsdatum scheinen auf.  

Viele Informationen werden elektronisch oder per SMS übermittelt. Voraussetzung 
dafür ist die Richtigkeit der E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Wir ersuchen Sie 
bei etwaigen Änderungen, Ihr Kontrollorgan oder das Sekretariat zu benachrichtigen, 
denn nur so sind wir in der Lage, diese auch im RDV richtig zu stellen. 

Die Serviceleistungen des LKV Niederösterreich gehen weit über die 
ordnungsgemäße Leistungsprüfung hinaus. Deshalb ist ein Besuch auf unsere 



Homepage www.lkv-service.at oft sehr nützlich und kann infolge der Information die 
eine oder andere Entscheidung erleichtern. 

Unsere Smartphone App „RDV Mobil“, ist die praktische Ergänzung zum RDV4M. Sie 
können die wichtigsten Informationen zu allen Tieren Ihres Bestandes aktuell auf 
Ihrem Handy abrufen. Wichtige Dokumentationen, wie z.B. 
Eigenbestandsbesamungen, Trächtigkeitsuntersuchungen, Beobachtungen und 
Diagnosen können bequem erledigt werden und am nächsten Wiegebericht sind 
diese angedruckt. Zur Freischaltung setzen Sie sich bitte mit dem LKV Sekretariat 
unter 050 259 49150 in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage www.lkv-service.at. 

Zum Abschluss wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche und gefahrlose 
Frühjahrswiegung. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge stehen wir gerne 
bereit und werden uns bemühen, diese praxisgerecht umzusetzen.    
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