
schweizerischer holsteinzuchtverband
eine leidenschaft, eine rasse, ein verband
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holsteinvision

das unabdingbare internetwerkzeug der holsteinzüchterin und des holsteinzüchters für 
das herdenmanagement. holsteinvision ermöglicht einen einfachen Zugriff auf alle ak-
tualisierten daten aller tiere des betriebs. 

die vorteile von holsteinvision:

> Detaillierte Informationen über jedes Tier der Herde
> tierlisten aufgrund von auswählbaren parametern
> erfassung der kbs, deckungen und Gesundheitsdaten
> Monatliche Resultate und Jahresbilanz der Milchkontrolle mit grafischer Analyse
> Herdenmanagement mit Kuhplaner, Fruchtbarkeitsüberwachung und Aktionsliste
> anpaarungsversuche mit pedigree und inzuchtgrad des nachkommens
> KB-Bescheinigungen und Zuchtinformationsausweise jederzeit verfügbar
> anmeldung der tiere für die lbe
> Herunterladen von Dateien für Dritte
> nachrichtendienst
> Zugriff auf alle Zuchtdokumente im PDF-Format
> Zugriff auf alle archivierten professionellen Bilder
> sMs-warndienst für die zellzahl

dienstleistungsniveau für Mitglieder

PRO club

> accès à holsteinvision
> 10% à 20% de rabais sur les tarifs des prestations de
 base (contrôle laitier et herdbook) 
> 10% de rabais sur tous les articles du Holstein Shop
> Différentes actions ponctuelles et ciblées
 réservées aux membres du Club PRO 
> Pas de corvée de classement - le tri et l’archivage 
 des documents sont pris en charge par la
 Fédération
> Totalité des documents d’élevage en version PDF,
 accessible en tout temps 

standard +

> zugang zu holsteinvision
> alle zuchtdokumente im pdf-format und auf 
 papier 
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eine leidenschaft - eine rasse – ein verband
unter diesem slogan erfüllt unser verband die ziele der tierzuchtverordnung und führt das 
herdebuch der holsteinrasse – ohne unterscheidung nach farbe. das zuchtziel der rasse ist 
eine leistungsfähige und wirtschaftliche Kuh mit einem funktionellen Exterieur, einer guten 
Fruchtbarkeit und einer hohen Krankheitsresistenz. Dank unseres Prüfbetriebsnetzes sind 
wir zudem in der lage, das inländische holsteinzuchtprogramm weiterzuentwickeln. 

Mit der Leistungskontrolle können alle wichtigen Informationen für die Selektion erhoben 
werden:

> Milchkontrolle für die Milchleistung, die Milchgehalte und die zellzahl;
> Bewertung des Exterieurs anhand der Linearen Beschreibung und Einstufung;
> erfassung von daten über die Gesundheit, fruchtbarkeit und abkalbebedingungen;
> Schätzung der Zuchtwerte für alle gemessenen Merkmale und der Selektionsindizes.

Unser Verband bietet seinen Mitgliedern weiter eine Palette attraktiver und nützlicher 
Dienstleistungen für das Herdenmanagement an. Nebst zahlreichen zuchttechnischen 
Auszeichnungen oder der Berechnung des Transition Cow Index TCI, ist die Internetplattform 
holsteinvision unser vorzeigeprodukt.

der schweizerische holsteinzuchtverband erhebt keine beiträge bei seinen Mitgliedern.

Leistungskontrolle – Instrumente für die Selektion

Kommunication

auf der homepage www.holstein.ch finden Sie die 
neuigkeiten zur holsteinzucht, angaben zu unseren 
dienstleistungen und der pedigree aller registrierten 
tiere.

Die Publikation holstein news, die fünfmal pro Jahr 
erscheint, informiert über alle Tätigkeiten unseres 
verbands.

Fédération Suisse d’élevage holstein 
schweizerischer holsteinzuchtverband 
Holstein Association of Switzerland

rte de Grangeneuve 27
1725 Posieux
t + 41 +26 305 59 00
info@holstein.ch
www.holstein.ch
www.holsteinvision.ch

Meisterzüchter

für die verleihung dieser höchsten zuchtauszeichnung werden alle tiere mit dem gleichen 
herdennamen, die in einer zeitspanne von 16 Jahren geboren sind, berücksichtigt. Punkte erhal-
ten die weiblichen Tiere mit höheren Leistungen bei der Produktion und beim Exterieur sowie die 
männlichen tiere, die plus oder eXtra klassiert sind.

der Meisterzüchtertitel würdigt die arbeit einer ganzen karriere.

holstein awards

die holstein awards sind die oscars der zucht - 
eine einmalige veranstaltung in der schweiz! 

eine festliche und gemütliche feier, an welcher 
die besten leistungen belohnt und die ver-
dienstvollsten züchterinnen und züchter geehrt 
werden. 

be
so

nd
er

e e
re

iG
ni

ss
e


