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Dänisch Limousine Verein Zucht Programm
Die allgemeine zuchtziele für Limousine in Dänemark produziert die größte Menge an hochwertigem Fleisch in möglichst
geringem Aufwand von Futtermitteln, Arbeit und Kapital. Um dies zu erreichen, muss man Tiere, die genügsam sind
(geringe Futter Aufnahme) und gleichzeitig produktiv im Hinblick auf Wachstum und Muskeln (Fleisch), und mit guter
Fruchtbarkeit Eigenschaften. Damit möchte man hohe tageszunahmen und geringe Futter Aufnahme mit guter Schlacht
Körper Qualität Eigenschaften zu kombinieren.
Eine Eigenschaft mit großer Bedeutung für die Kühe, ist leicht geboren Kälber mit guter Vitalität, so dass jeder überlebt
die Geburt. Die Kühe müssen auch eine gute Milchleistung und ein ruhiges Temperament haben, so dass die Kälber
können entwöhnt werden auf einem hohen Gewicht. Die Kälber müssen auch guten Appetit und Wachstums Fähigkeit
haben. Es ist auch wichtig, dass die Kühe eine gute Haltbarkeit haben, dass bedeutet, dass sie die Geburtsstätte vieler
Kälber geben kann. Die sie durch eine gute Verfassung, gute Fruchtbarkeit und Fähigkeit, leicht geborene Kälber
erreichen kann.
Auch nach dem Absetzen ist es wichtig, dass die Kälber eine hohe tägliche Gewichtszunahme haben. Es gibt positive
Relationen zwischen Wachstum und Futter Aufnahme Kapazität / Auflastung von Futtermitteln, so dass die Tiere der
eine guten Appetit haben in der Regel auch eine gute Futter Verwertung und eine hohen Wachstumsraten haben. Die
Futter Aufnahme ist die am wichtigsten Wirtschaftsfaktor in der Fleisch Produktion, deshalb sind die oben genannten
Bedingungen wesentlich für ein gutes finanzielles Ergebnis.
Die ziel für das Färsen Aufzucht eine frühen geschlechtsreife, ist dass die Tiere kalben im Alter von 24 bis 30 Monaten.
Das primäre Absicht Rindern zu produzieren, ist die Schlacht Qualität, eine wichtige Eigenschaft der Abrechnung bei der
Schlachtung.
Schließlich ist es äußerst wichtig, dass alle die Kategorien von Tieren ein ruhiges Temperament haben, so dass es ist
leicht zu arbeiten mit.

Basis der Dänischen Limousine
Es gibt mehr als 8000 reinrassige Limousine-kühe in Dänemark.
Jährlich werden um 55 Limousine Kälber für einzelne Tests auf Zuchtstation in Ålestrup.Im Jahre 2010 wurden 517
Limousinen belohnen. In gesamt gibt es 7362 Limousinen in Dänemark die belohnt geworden sind.
Eine Dänische Limousine hat einer der Welt weit strengsten Test abgeschlossen vor den ausgeliefert wird. Das ist denn
ein Stier mit einem vollen Erklärung.
Neben sieht man die laufe eine stier Kalb wenn der an einzelnen Test, vielleicht mit glück 5 Jahre später durch das
Dienstkontrolle rauskommen werden.
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Resultater

Tyr på individprøve

T-tal: VÆKST
U-tal: SLAGT
FEF-tal: FODEREFFEKTIVITET
Kåring: EKSTERIØR
Temperamentsvurdering

Godkendelse til ungtyr

efter vurdering af resultater og afstamning

24

UNGTYR

800 prøveinsemineringer

29

VENTETYR

Kælvninger registreres =
FØDSELS-indeks

Alder måneder

7

12

Vejninger af afkom =
VÆKST-indeks
MÆLKE-indeks

36

Indsættelse af afkom (tyre) på individprøvestation

36

Slagtning af afkom efter ungtyreinsemineringer =
VÆKST-indeks
SLAGT-indeks

42

Afkom (tyre) afslutter på individprøvestation =
VÆKST-indeks
SLAGT-indeks
EKSTERIØR-indeks

42

44
(4 år)
Afkom (kvier) insemineres =
FRUGTBARHED-indeks

45

Afkom (kvier) kælver =
KÆLVNINGS-indeks
Temperamentvurdering (spørgeskema)

55

60
(5 år)

BRUGSTYR

Afkom (køer) kåres =
EKSTERIØR-indeks

