
Spezialisierte Kalbinnenaufzucht 

In Niederösterreich sind rund 300 Betriebe mit 6500 Tieren auf die Haltung 
und Aufzucht von Kalbinnen für die Vermarktung oder als Partner von 
Milchbetrieben spezialisiert. Die baugelben Organisationen bieten diesen 
Mitgliedern  ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. 

1 Leistungen des LKV 

Voraussetzung für die Remontierung 
von Zuchttieren ist deren Eintrag 
und die Pflege der Daten für das 
Herdebuch. Dies ist die 
Grundaufgabe des LKV 
Niederösterreich. Die 
Kontrollassistenten des LKV 
besuchen die Betriebe nach Bedarf 
und Terminvereinbarung und sorgen 
dafür, dass die Daten im RDV richtig 
und aktuell sind.  

Ausdrucke für den Aufzuchtbetrieb 

2014 wurde die sogenannte 
„Betriebsübersicht und 
Fruchtbarkeit“ als kompakte Liste 
aller gehaltenen Kalbinnen neu 
gestaltet und wird auf Abruf aktuell 
ausgedruckt. (Beschreibung unter 
“Kennzahl des Monats - Juli). 

Zusätzlich steht für jedes 
Aufzuchttier ein Zuchtbuchblatt zur 
Verfügung. Dieses wird automatisch 
gedruckt wenn dass Tier ein Jahr alt 
ist und bietet damit die aktuellen 
Informationen wie Leistungen der 
Mutter und Abstammung für das 
zweite Jahr in der Aufzucht und die 
Belegung. 

Diese Ausdrucke sollen dabei helfen, 
allfällige Eingabefehler zu erkennen 
und rasch zu korrigieren, damit einer 

erfolgreichen Vermarktung nichts im 
Wege steht. 

RDV4M und RDV mobil – 

interaktives Herdenmanagement 

In der Internetplattform des LKV 
RDV4M bzw. in der Anwendung für 
Mobiltelefone RDV mobil sind die 
tagaktuellen Informationen für alle 
am Betrieb gehaltenen Tiere 
abrufbar und stehen damit für 
wichtige Entscheidungen wie die 
Anpaarung und die gezielte 
Vermarktung zur Verfügung. Zudem 
können wichtige Beobachtungen wie 
Brunst oder Klauenpflege einfach 
und sicher erfasst werden. 
Selbstverständlich können auch 
Managementmaßnahme wie 
Weideaustrieb und allfällig 
anfallende Wiegungen auf 
Gemeinschaftsweiden hier 
aufgezeichnet werden und stehend 
damit für die Kontrolle der 
Entwicklung des Tieres zur 
Verfügung.  

Gerade in der Weidesaison bietet 
die App für Handys den Vorteil, dass 
alle notwendigen Informationen auch 
fernab des Schreibtisches direkt am 
Tier abgerufen werden können und 
Eigenbestandsbesamer 
durchgeführte Besamungen durch 
sofort endgültig erfassen können. 



Technisch gesehen ist der Zugang zu 
RDV4M auch die Voraussetzung für 
die Nutzung der Internetangebote 
des Zuchtverbandes im RDV 
„Vermarktung“ und „Optibull“. 

2 Leistungen von Nö 

Genetik 

Für Aufzuchtbetriebe bietet die 
Mitgliedschaft bei NÖ Genetik 
zusätzliche Vorteile in der 
Wertschöpfung, für die Vermarktung 
der Zuchttiere ist die 
Mitgliedschaft beim Zuchtverband 
Voraussetzung. 

Unterstützung bei An- und Verkauf 

Die Zuchtberater des Verbandes 
stehen für alle Fragen zum Ankauf 
von Zuchtkälbern und den Verkauf 
der Kalbinnen unterstützend zur 
Verfügung. Gerade die richtige 
Selektion der weiblichen Kälber 
wirkt sich bereits auf mögliche 
Absatzwege für die fertige Kalbin 
aus. Besonders wichtig sind hier die 
Vollständigkeit der Abstammung und 
Leistungen der Mütter und 
Großmütter, da unvollständige Daten 
zu deutlichen Einschränkungen bei 
der Einstufung der Kalbin selbst im 
Versteigerungskatalog bzw. bei der 
Nutzung einzelner Absatzwege (zB 
Leistungslimits bei Exporten) führt.  

Newsletter hilft Chancen 

wahrzunehmen 

Der von NÖ Genetik neu geschaffene 
Vermarktungsnewsletter bietet 
zudem umfassende Information zu 
aktuellen Marktchancen, die gerade 
für den Aufzuchtbetrieb wichtig 

sind. Bei speziellen Fragen zu 
einzelnen Marktschienen steht der 
Zuchtberater von Nö Genetik gerne 
zur Verfügung. 

Anpaarungsempfehlung 

Als besonderes Service steht für 
alle NÖ Genetik Mitglieder seit Marz 
2014 der Anpaarungsplaner GS AIO 
(Genostar All in one) zur Verfügung. 
Alle Aufzuchtbetriebe, die ihr 
Interesse und ihre e-mail Adresse 
bekannt gegeben haben, erhalten 
nach jeder Zuchtwertschätzung eine 
detaillierte Anpaarungsempfehlung 
für alle Tiere. Dabei werden neben 
den Leistungs- und 
Exterieurmerkmalen insbesondere 
auch Inzucht und genetische 
Besonderheiten berücksichtigt. Wird 
einer dieser Stiere des 
Anpaarungsvorschlages für die 
Besamung herangezogen, kann davon 
ausgegangen werden, dass ein 
genetisch gesundes und 
leistungsfähiges Kalb zur Welt 
kommen wird. 

Online Verkaufsanmeldung 

Als wichtiges Serviceangebot steht 
allen Aufzuchtbetrieben die 
Verkaufsanmeldung online in der 
Internetplattform RDV4M zur 
Verfügung. Mit wenigen „Klicks“ 
können hier Vermarktungsart (Ab 
Hof Export oder 
Versteigerungstermin) und zum 
Verkauf stehendes Tier ausgewählt 
und notwendige Deklarationen 
(Weide, Laufstall, enthornt, Bio,…) 
vorgenommen werden.  



Zum Abschluss der Anmeldung wird 
noch der Katalogauszug des 
betreffenden Tieres angezeigt, 
womit rasch und sicher die Angaben 
kontrolliert werden können. 

3 Zusammenfassung  

Den spezialisierten 
Aufzuchtbetrieben stehen mit den 
modernen Managementinstrumenten 
im Internet und auf dem Handy 
umfassende Auswertungen zum 
Einzeltier und zur Herde zur 
Verfügung. Zusätzlich werden vom 
LKV übersichtliche Listen und 
Zuchtbuchblätter ausgedruckt, die 
bei der optimalen Entscheidung 
unterstützen.  

Nö Genetik unterstützt bei An- und 
Verkauf und bietet mit der 
Anpaarungsempfehlung ein 
exklusives Mitgliederservice, das 
auch bei der Unterstützung bei der 
Versteigerung durch den 
Treuhandkauf klar ersichtlich ist. 

Alle diese Werkzeuge können jedoch 
den persönlichen Kontakt zwischen 
Bauer und dem Kontrollassistenten 
des LKV bzw. dem Zuchtberater des 
Verbandes nicht ersetzen. Gerade 
dieser Erfahrungsaustausch ist für 
beide Seiten von besonderer 
Bedeutung. 

Gernot Ruth, NÖ Genetik,  
www.noegenetik.at 

Karl Zottl, LKV Niederösterreich 
www.lkv-service.at 


