
Fleckvieh  

Die beiden Sisyphus-Söhne Sunshine und Skidoo führen mit ihren Gesamtzuchtwerten von 

144 und 143 die aktuelle Bullenempfehlung im Fleckviehbereich an. Der Roboterbulle 

Sunshine vereint Leistung und gute Inhaltsstoffe. Skidoo kombiniert seine Leistung (+975kg) 

mit einem guten Fleischwert (114). Beide sind zur Verbesserung der Melkbarkeit und zum 

Einsatz auf Kalbinnen geeignet. Ein weiterer genomischer Jungvererber und neu mit dabei ist 

der Bulle Heiligtum. Sein Exterieur ist sehr vielversprechend. Die Kombination aus Leistung 

(+1325kg), einem guten Fleischwert (111), langer Nutzungsdauer und guten Eutern lässt 

keine Wünsche offen. Auch mit seinem Fitnesszuchtwert von 124 weiß er zu überzeugen.  In 

der Liste folgen die beiden töchtergeprüften Etoscha-Söhne Eisenhut und Exklusiv. Eisenhut 

ist der beste Neueinsteiger und überzeugt mit seinen Doppelnutzungseigenschaften. Die 

Nachkommen produzieren Milch und sind stark bemuskelt. Sie stehen auf guten 

Fundamenten, doch die Melkbarkeit sollte bei der Anpaarung beachtet werden. Exklusiv 

kann auf Roboterbetrieben eingesetzt werden und vererbt Leistung und fest aufgehangene 

und vor allem gesunde Euter an seine Nachkommen. Er kann für den Einsatz auf Kalbinnen 

genutzt werden. Hokuspokus (Hurly x Narr) ist eine absolute Bereicherung für die 

Fleckviehzucht. Er stattet seine Töchter mit top Eutern (126) aus und vererbt ihnen etwas 

mehr Rahmen hinzu. Auch die guten Fundamente und die überragende Fitness überzeugen 

jeden Züchter diesen sicheren töchtergeprüften Bullen einzusetzen. Oh Happyday! 

Happyday lautet der Name des nächsten töchtergeprüften Bullen in der Bullenempfehlung. 

Dieser Hugoboss-Sohn vererbt absolute Leistung und gute Fundamente und Euter an seine 

Nachkommen. Die Tiere stehen lange in den Beständen und kann zur Verbesserung der 

Eutergesundheit genutzt werden. Der reinerbig hornlose Welldone PP ist ein absoluter 

Allrounder. Er lässt Töchter mit Leistung (+834), gutem Fleischwert (109), rahmige Tiere 

(111) mit guten Eutern und einer guten Melkbarkeit erwarten. Sein Linearbild mit 

abfallender Beckenneigung und leichtem Winkel im Bein kann ebenso überzeugen. MyLife 

ist ein töchtergeprüfter und mischerbig hornloser Bulle. Dieser Mahango Pp -Sohn konnte 

einen Anstieg um 2 Punkte verzeichnen und kann absolut in die Kategorie der 

Doppelnutzung eingeordnet werden. Er bringt hochleistende Töchter mit einem sehr 

rahmigen und bemuskelten Körper. Die top Euter, die Robotereignung und das Hornlosgen 

runden das Bild dieses Bullen ab. Ebenfalls hornlose Kälber bringt der Mercedes Pp-Sohn 

Mikkos PP. Dieser genomische Jungvererber verspricht sehr rahmige Nachkommen und eine 

gute Eutervererbung mit längeren Strichen. Das ausgeglichene Linearbild und die super 

Eutergesundheit sind vielversprechend. So wie ein Edelstein glänzt, so glänzt auch der 

gleichnamige Bulle mit seinen Werten. Dieser überragende Eutervererber mit einem Wert 

von 141 im Euter darf in der Liste nicht fehlen und rundet diese ab. Neben dem Euter 

vererbt er auch gute Fundamente und die Tiere bleiben lange in den Ställen stehen. Zudem 

kann er für Kalbinnen genutzt werden.  

 

Für weitere Informationen oder eine individuelle Anpaarungsberatung Ihrer Herde sprechen 

Sie bitte Ihre Zuchtberater bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz an:  

Dienstelle Kaiserslautern:  Klaus Knobloch Telefon-Nr.: 0631/84099-426 oder 
        0171/2650734 



Dienststelle Koblenz:  Heinrich Schulte Telefon-Nr.: 0261/91593-236 oder  
           0170/9808614 

Dienststelle Trier:  Nadine Hemmes Telefon-Nr.: 0651/94907-339 
Christiane Reif Telefon-Nr.: 0651/94907-346  

 

 


