
 

 

Gestion des Copropriétés 
 
 
Principe 

Toutes les personnes qui n’ont pas d’exploitation ou qui ne font pas partie de notre 
Fédération ont la possibilité d’inscrire un animal à leur nom. Ceci est également 
valable pour les animaux qui appartiennent à plusieurs personnes ou à un groupe 
d’éleveurs (syndicat). 

Conditions 

L’animal en question doit se trouver dans une exploitation affiliée à la Fédération 
suisse d’élevage Holstein. Le contrôle laitier, le marquage et les annonces BDTA 
s’effectueront par l’exploitation en question. 

Gestion des copropriétés 

Chaque propriétaire figure sur le certificat zootechnique. Le propriétaire principal 
figure en première position. L’exploitation de détention (stationnement de 
l’animal) est désignée par le signe *. 

Sur les catalogues d’exposition et les pancartes d’écurie seul figure le propriétaire 
principal. 

Les descendants reçoivent automatiquement le préfixe du propriétaire principal 
de la mère. 

Chaque copropriétaire a un accès privé gratuit à Holsteinvision. Il a ainsi la 
possibilité de consulter les données de ses animaux en copropriété même si ceux-
ci se trouvent à différents endroits ou ont changé d’exploitation de stationnement. 

Annonce 

L’annonce de la copropriété s’effectue auprès de la Fédération par bulletin 
d’inscription uniquement. L’inscription devient définitive qu’après paiement du 
montant fixe de Fr. 54.-. 

Les descendants de l’animal en question peuvent être annoncés pour une 
nouvelle copropriété par le propriétaire principal de la mère.  
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Miteigentümerverwaltung 
 
 
Prinzip 

Die Miteigentümerverwaltung ermöglicht Personen, welche keinen eigenen 
Betrieb besitzen oder unserem Verband nicht angegliedert sind, als Eigentümer 
eines Tieres zu erscheinen. Dies ist ebenfalls möglich für Tiere, welche mehrere 
Besitzer haben oder Züchtergruppen gehören (Syndikate). 

Bedingungen 

Das betreffende Tier muss auf einem Betrieb, welcher dem Schweizerischen 
Holsteinzuchtverband angegliedert ist, stationiert sein. Die Milchkontrolle, die 
Markierung und die TVD-Meldungen werden über diesen Betrieb abgewickelt. 

Verwaltung 

Auf dem Zuchtinformationsausweis sind jeweils alle Miteigentümer aufgeführt. Der 
Haupteigentümer befindet sich an erster Stelle. Der Standort-Betrieb ist mit dem 
Zeichen * versehen. 

Auf den Ausstellungskatalogen und den Stalltafeln figuriert jeweils der 
Haupteigentümer. 

Den Nachkommen wird automatisch der Herdename des Haupteigentümers der 
Mutter zugeteilt. 

Jeder Miteigentümer erhält einen eigenen Zugriff auf Holsteinvision. Damit hat er 
Einsicht auf alle seine Tiere in Miteigentümerschaft, auch wenn diese sich auf 
verschiedenen Standort-Betrieben aufhalten oder den Betrieb wechseln. 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular beim Verband. Die Eintragung der 
Miteigentümerschaft wird nach Bezahlung der Pauschale von Fr. 54.- getätigt. 

Die Nachkommen eines Muttertieres in Miteigentümerschaft können vom 
Haupteigentümer für eine neue Miteigentümerschaft angemeldet werden. 
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