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Zuchtunternehmen BHZP Hypor German Genetics Topigs Norsvin PIC PIC Dan Bred Danish Genetics
Sauenlinie db. Viktoria Libra German Hybrid TN 70 Camborough Danic F1 (DanBred Landrasse x Yorkshire) F1 (Danish Landrace x Danish Yorkshire)
Zuchtziele
Worauf legen Sie 
derzeit bei Ihrer 
Zucht Wert?

Die Mutterlinien werden nach einem 
ausgewogenen, nachhaltigen 
Zuchtprogramm selektiert. Alle 
wichtigen Merkmalskomplexe sind 
ausgewogen kombiniert. In den letz-
ten Jahren sind die Aufzuchtleis-
tung, die Anzahl funktionsfähiger 
Zitzen und die Gesäugequalität so-
wie die Ferkelvitalität und Verhal-
tensmerkmale in den Fokus gerückt.

Es wird Wert auf eine ausgewogene 
Zucht gelegt. Zuchtziele sind: lang-
lebige, einfach zu händelnde Sauen 
mit sehr guten Muttereigenschaf-
ten, über 800 g Geburtsgewicht der 
Ferkel, hohe Aufzucht- und 
Milchleistung der Sau.

Diese Zuchtziele stehen im Fokus: 
Fruchtbarkeit, Mütterlichkeit, Auf-
zuchtleistung, ausgeglichene Würfe, 
Minimierung von Verlusten, Eignung 
für freie Abferkelung, Fundament-
stabilität, Langlebigkeit, Robust-
heit, selbstständiges Abferkeln.

Folgende  Zuchtziele stehen im Fokus: Mastleis-
tung, Mütterlichkeit, Wurfgröße, Robustheit,  
Langlebigkeit, Fleischqualität, Schlachtkörper-
qualität; darüber hinaus selbstständiges Abfer-
keln und Großziehen der Ferkel, gute Milchleis-
tung und eine angemessene Zahl Zitzen. Die 
Wurfgröße wird durch weniger tot geborene Fer-
kel optimiert. Weiter stehen Wurfgewichte und 
Homogenität der Würfe im Fokus.

Das Zuchtprogramm ist ausgerichtet 
auf die ausgewogene Verbesserung ei-
ner Vielzahl von Merkmalen, um den 
optimalen ökonomischen Erfolg zu lie-
fern.

Ziel ist es, zum einen die herausragenden 
Fruchtbarkeitsleistungen der dänischen Ge-
netik zu erhalten und zum anderen die Mut-
terlinien dahingehend zu verbessern, dass sie 
mehr Ferkel absetzen und an Robustheit ge-
winnen.

Jedem Zuchttier wird ein Selektionsindex zu-
geordnet. In diesen fließen vor allem die Fut-
terverwertung, die Tageszunahmen der Nach-
kommen ab 30 kg bis zum Schlachten, der 
Magerfleischanteil, die Tageszunahmen von 
der Geburt bis zu einem Gewicht von 30 kg 
und die Anzahl lebender Ferkel am fünften Tag 
nach der Geburt ein.

Der Fokus liegt auf Futtereffizienz, Wachstum, 
Qualität, Langlebigkeit und Robustheit. Mit 
dem zunehmenden Interesse an der Produkti-
on von mehr Schweinefleisch liegt der 
Schwerpunkt auf der Produktion effizienter 
Sauen mit mehr abgesetzten Ferkeln pro Jahr. 
Bei der Sau stehen die Produktivität, die 
Ferkel verluste, ihre Langlebigkeit sowie die 
Robustheit und Effizienz des Mastferkels im 
Fokus.

Wie ist die  
Mütterlichkeit der 
F1-Linie?

Das BHZP setzt auf die Zucht von 
Verhaltensmerkmalen und beson-
ders auf eine Selektion von mütterli-
chen, ausgeglichenen Tieren. Die 
Sauen zeichnen sich durch einen gu-
ten Charakter gegenüber Menschen 
und Ferkeln aus. 

Sie Sauen zeichnen sich  durch 
niedrige Verluste in der Aufzucht 
aus, verbunden mit einem  guten 
Gesäuge und guter Milchleistung, 
was zu sehr guten Aufzuchtleistun-
gen führt. 

Die Mütterlichkeit steht seit Jahren 
im Zentrum der züchterischen Bear-
beitung, sodass die F1-Linie über 
eine hervorragende Mütterlichkeit 
verfügt. Es werden ausschließlich 
Tiere mit vorzüglicher Mütterlichkeit 
eingesetzt.

Die Mütterlichkeit der Linie wird stark im Zucht-
ziel eingebunden. Sie hat nach der Mastleistung 
die stärkste Gewichtung.

Sie ist hervorragend, denn durch Selek-
tion auf Merkmale wie Ferkelüberle-
bensrate, Strichanzahl und Wurfab-
setzgewicht wird der Merkmalskom-
plex Mütterlichkeit mit z.B. 
Gesäugequalität und Milchleistung 
laufend verbessert.

Es soll die gute Fruchtbarkeit der Danic-Sau  
gesichert und gleichzeitig die Mütterlichkeit 
weiter verbessert werden. Die Einbeziehung 
zusätzlicher Merkmale wie Ferkelüberlebens-
rate und Einzeltiergeburtsgewichte oder auch 
die Strichanzahl verbessern die Mütterlichkeit 
der Danic-Sau signifikant. 

Die Mütterlichkeit der Linien wird unter ande-
rem über das Merkmal der Anzahl der leben-
den Ferkel am fünften Tag nach der Geburt be-
einflusst.  Eine Verbesserung hier ergibt nicht 
nur einen höheren Ertrag pro Wurf. Die gerin-
gere Sterblichkeit verbessert auch das Tier-
wohl.

Die dänische Genetic F1 erzielt dank ihrer Pro-
duktivität und hohen Milchleistung ein hohes 
Absetzgewicht von Ferkeln. Damit können 
mehr Ferkel und mehr Fleisch pro Sau und Jahr 
produziert werden. Die hohe Produktivität in 
Kombination mit den hervorragenden Mutter-
eigenschaften macht die Sau weltbekannt.

Wie ist die  
Fruchtbarkeit dieser 
Sauenlinie? 

Die db.Viktoria hat große ausgegli-
chene Würfe, ohne extremistisch zu 
sein. Das Zuchtziel beinhaltet, dass 
möglichst viele vitale und qualitativ 
hochwertige Mastferkel geboren 
und diese von der eigenen Mutter 
aufgezogen werden. Die Auswirkun-
gen der Fruchtbarkeit auf andere 
Merkmale werden regelmäßig in 
Form genetischer Parameter über-
prüft.

Zurzeit kann man mit einer Hypor-
F1-Sau ca. 32 bis 33 homogene Fer-
kel pro Sau und Jahr absetzen. Das 
Absetzgewicht der Ferkel beträgt 
dann bei 3-wöchiger Säugezeit 
mindestens  6,5 kg und bei 
4-wöchiger Säugezeit mindestens 
7,5 kg, und das ohne das Zufüttern 
von Milchaustauscher. Viele homo-
gene Ferkel mit einem guten Ab-
setzgewicht, die die Sauen ohne 
Milchaustauscher selbst aufziehen, 
stehen im Fokus der Zucht. 

Die German-Hybrid-Sau ist ausge-
richtet auf 15 lebend geborene und 
14 abgesetzte Ferkel. Zudem hat sie 
eine gute Gesäugeanlage (bei Jung-
sauenzukauf gilt eine Zitzengarantie 
von 7/7 Zitzen). Damit ist die Sau in 
der Lage, ihre Ferkel selbst aufzuzie-
hen.

Bei der TN 70 wird die Wurfgröße mittels der An-
zahl gesamt geborener und tot geborener Ferkel 
bearbeitet. Dabei wird die Wurfgröße durch die 
Verringerung der tot geborenen Ferkel beein-
flusst. Zudem wird die Fruchtbarkeit durch die 
Bearbeitung der Mütterlichkeit unterstützt. 
Nicht nur die Fruchtbarkeit, sondern auch die 
Aufzuchtkapazität und die Leistung werden mit 
einbezogen. Die Anzahl Zitzen und die Milchleis-
tung sind schon lange im Zuchtprogramm.

Die Camborough ist eine fruchtbare 
Sau, mit der Qualitätsferkel zu niedri-
gen Kosten produziert werden. Es wird 
selektiert auf Reproduktionsmerkmale 
in Kombination mit den Merkmalen für 
die Mast- und Schlachtleistung, so-
dass sowohl die Absetzgewichte erhöht 
werden als auch die Mastleistung ver-
bessert wird.

Die Danic-Sau ist eine hochfruchtbare Sau.
Genauso wie bei der Camborough wird gleich-
zeitig auf die Reproduktionsmerkmale und die 
Mast- und Schlachtleistung selektiert, um die 
abgesetzten Wurfgewichte und die Mastleis-
tung zu verbessern.

Hohe Produktivität steht bei der F1-Sau im 
Fokus. Zusammen mit dem Merkmal LG5 (An-
zahl lebender Ferkel nach fünf Tagen pro 
Wurf), das die anfängliche Überlebensrate der  
Ferkel verbessert, sorgen maternale Effekte für 
ein ausgewogenes und nachhaltiges Zucht-
ziel.

Die dänische Mutterlinie ist dafür bekannt, 
dass sie die höchste Produktivität aufweist. In 
Kombination mit ihrer einfachen Handhabung, 
der Robustheit, ihrer hohen Mutterfähigkeit, 
dem schnellen Wachstum, der niedrigen Fut-
terverwertung und dem hohen Schlachtkörpe-
rertrag ist sie besonders effizient und rentabel.

Wie lassen sich  
Charakter und  
Wesen dieser Sauen-
linie – auch dem 
Menschen gegen-
über  – beschreiben?  

Die db.Viktoria ist auf guten Charak-
ter selektiert. Von Ferkelbeinen an 
werden die Reinzuchtlinien mit Ver-
haltenstests geprüft. Ein gutes 
Gruppenverhalten, hohe Lernfähig-
keit für neue Umwelten und Techni-
ken sowie ein ausgeprägter Mutter-
instinkt machen sie zu einer zuver-
lässigen Sau.

Die Sauen sind sehr ruhig im Wesen 
und hervorragend für die Gruppen-
haltung geeignet. Auch Menschen 
gegenüber zeigen sie keine Aggres-
sionen.

Gezüchtet werden ruhige und um-
gängliche Sauen. Seit 2011 werden 
Handlingmerkmale konsequent er-
fasst und im Zuchtziel berücksich-
tigt. Aufgrund des sehr hohen be-
trieblichen Einflusses und niedriger 
Erblichkeiten der Charaktermerk-
male ist hier jedoch keine allgemeine 
Aussage möglich.

 Die TN 70 ist eine neugierige und ruhige Sau, die 
durch ihre Mütterlichkeit und Gruppentauglich-
keit überzeugt.  Dadurch, dass die Nukleus-
population der Landrasse schon seit 2001 in der 
freien Abferkelung gehalten wird, wird das 
Merkmal Verhalten schon lange bearbeitet und 
die Sauen sind für moderne Aufstallungssyste-
me gut geeignet.  

Die Camborough ist eine gute Mutter-
sau, die große Würfe zu außerordentlich 
hohen Absetzgewichten aufziehen 
kann. Wird sie gemäß den aktuellen 
Empfehlungen gehalten, ist sie eine ru-
hige und umgängliche Sau, sowohl ih-
ren Ferkeln als auch dem Menschen ge-
genüber.

Die Danic-Sau ist eine mütterliche Sau, mit 
der unter richtigen Managementbedingungen 
überragende Leistungen erzielt werden kön-
nen. Sie ist eine ruhige und umgängliche Sau, 
sowohl ihren Ferkeln als auch dem Menschen 
gegenüber.

Die Sauen sind ruhig und umgänglich mit an-
deren Tieren und dem Menschen.

Die Sauen sind einfach zu handhaben und aus-
geglichen im Umgang mit Menschen.

Wie sind die 
Mastleistung und die 
Schlachtqualität der 
Nachkommen dieser 
Linie?

Die Mastferkel verfügen traditionell 
über sehr gute Mast- und Schlacht-
körpereigenschaften bei bester Fut-
terverwertung. Das erlaubt eine ge-
wisse Flexibilität bei der Eberaus-
wahl und Spielräume für andere 
Merkmale in den Zuchtzielen.

Hypor-Mastschweine haben einen 
guten Ruf und sind gefragt. Land-
wirte können durch die Auswahl 
verschiedener Endstufeneber (Pié-
train, Duroc) unterschiedliche 
Marktsegmente bedienen. 

Der optimale Anpaarungspartner für 
die German-Hybrid-Sau ist der Ger-
man-Piétrain-Eber. Diese Kombina-
tion ist ausgerichtet auf die Produk-
tion von Mastschweinen mit durch-
schnittlich 900 g Tageszunahmen, 
mindestens 59 Prozent Mager-
fleischanteil, großer Homogenität  
und minimalen Verlusten.

Die Nachkommen sind von der Mast- und 
Schlachtleistung gut für den deutschen Markt 
geeignet. Die TN 70 bringt aufgrund ihrer Linien-
kombination aus norwegischer Landrasse und 
niederländischem Large White die passenden 
Grundvoraussetzungen mit. In Kombination mit 
den genutzten Endstufenebern können für jede 
in Deutschland genutzte Vermarktungsmaske 
die passenden Endprodukte erzeugt werden.

Die Mastleistung und die Fleischquali-
tät sind sehr gut.

Die Mastleistung und die Fleischqualität sind 
sehr gut.

Im Fokus stehen wirtschafliche Merkmale wie 
gute Tageszunahmen, eine gute Futterverwer-
tung, ein hoher Magerfleischanteil und gute 
Ausschlachtungsleistungen bei den Nach-
kommen.

Danish Genetics kombiniert Technologien wie 
CT-Scans mit Informationen zu Schlacht- und 
Fleischqualität, um die Qualitätsmerkmale von 
Fleisch und Schlachtkörpern schneller zu er-
halten und präziser zu verbessern. Damit 
konnten Verbesserungen bei intramuskulären 
Fettanteilen, Saftigkeit, Zartheit und Ge-
schmack des Fleischs erreicht werden.
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Zuchtziele
Worauf legen Sie 
derzeit bei Ihrer 
Zucht Wert?

Die Mutterlinien werden nach einem 
ausgewogenen, nachhaltigen 
Zuchtprogramm selektiert. Alle 
wichtigen Merkmalskomplexe sind 
ausgewogen kombiniert. In den letz-
ten Jahren sind die Aufzuchtleis-
tung, die Anzahl funktionsfähiger 
Zitzen und die Gesäugequalität so-
wie die Ferkelvitalität und Verhal-
tensmerkmale in den Fokus gerückt.

Es wird Wert auf eine ausgewogene 
Zucht gelegt. Zuchtziele sind: lang-
lebige, einfach zu händelnde Sauen 
mit sehr guten Muttereigenschaf-
ten, über 800 g Geburtsgewicht der 
Ferkel, hohe Aufzucht- und 
Milchleistung der Sau.

Diese Zuchtziele stehen im Fokus: 
Fruchtbarkeit, Mütterlichkeit, Auf-
zuchtleistung, ausgeglichene Würfe, 
Minimierung von Verlusten, Eignung 
für freie Abferkelung, Fundament-
stabilität, Langlebigkeit, Robust-
heit, selbstständiges Abferkeln.

Folgende  Zuchtziele stehen im Fokus: Mastleis-
tung, Mütterlichkeit, Wurfgröße, Robustheit,  
Langlebigkeit, Fleischqualität, Schlachtkörper-
qualität; darüber hinaus selbstständiges Abfer-
keln und Großziehen der Ferkel, gute Milchleis-
tung und eine angemessene Zahl Zitzen. Die 
Wurfgröße wird durch weniger tot geborene Fer-
kel optimiert. Weiter stehen Wurfgewichte und 
Homogenität der Würfe im Fokus.

Das Zuchtprogramm ist ausgerichtet 
auf die ausgewogene Verbesserung ei-
ner Vielzahl von Merkmalen, um den 
optimalen ökonomischen Erfolg zu lie-
fern.

Ziel ist es, zum einen die herausragenden 
Fruchtbarkeitsleistungen der dänischen Ge-
netik zu erhalten und zum anderen die Mut-
terlinien dahingehend zu verbessern, dass sie 
mehr Ferkel absetzen und an Robustheit ge-
winnen.

Jedem Zuchttier wird ein Selektionsindex zu-
geordnet. In diesen fließen vor allem die Fut-
terverwertung, die Tageszunahmen der Nach-
kommen ab 30 kg bis zum Schlachten, der 
Magerfleischanteil, die Tageszunahmen von 
der Geburt bis zu einem Gewicht von 30 kg 
und die Anzahl lebender Ferkel am fünften Tag 
nach der Geburt ein.

Der Fokus liegt auf Futtereffizienz, Wachstum, 
Qualität, Langlebigkeit und Robustheit. Mit 
dem zunehmenden Interesse an der Produkti-
on von mehr Schweinefleisch liegt der 
Schwerpunkt auf der Produktion effizienter 
Sauen mit mehr abgesetzten Ferkeln pro Jahr. 
Bei der Sau stehen die Produktivität, die 
Ferkel verluste, ihre Langlebigkeit sowie die 
Robustheit und Effizienz des Mastferkels im 
Fokus.

Wie ist die  
Mütterlichkeit der 
F1-Linie?

Das BHZP setzt auf die Zucht von 
Verhaltensmerkmalen und beson-
ders auf eine Selektion von mütterli-
chen, ausgeglichenen Tieren. Die 
Sauen zeichnen sich durch einen gu-
ten Charakter gegenüber Menschen 
und Ferkeln aus. 

Sie Sauen zeichnen sich  durch 
niedrige Verluste in der Aufzucht 
aus, verbunden mit einem  guten 
Gesäuge und guter Milchleistung, 
was zu sehr guten Aufzuchtleistun-
gen führt. 

Die Mütterlichkeit steht seit Jahren 
im Zentrum der züchterischen Bear-
beitung, sodass die F1-Linie über 
eine hervorragende Mütterlichkeit 
verfügt. Es werden ausschließlich 
Tiere mit vorzüglicher Mütterlichkeit 
eingesetzt.

Die Mütterlichkeit der Linie wird stark im Zucht-
ziel eingebunden. Sie hat nach der Mastleistung 
die stärkste Gewichtung.

Sie ist hervorragend, denn durch Selek-
tion auf Merkmale wie Ferkelüberle-
bensrate, Strichanzahl und Wurfab-
setzgewicht wird der Merkmalskom-
plex Mütterlichkeit mit z.B. 
Gesäugequalität und Milchleistung 
laufend verbessert.

Es soll die gute Fruchtbarkeit der Danic-Sau  
gesichert und gleichzeitig die Mütterlichkeit 
weiter verbessert werden. Die Einbeziehung 
zusätzlicher Merkmale wie Ferkelüberlebens-
rate und Einzeltiergeburtsgewichte oder auch 
die Strichanzahl verbessern die Mütterlichkeit 
der Danic-Sau signifikant. 

Die Mütterlichkeit der Linien wird unter ande-
rem über das Merkmal der Anzahl der leben-
den Ferkel am fünften Tag nach der Geburt be-
einflusst.  Eine Verbesserung hier ergibt nicht 
nur einen höheren Ertrag pro Wurf. Die gerin-
gere Sterblichkeit verbessert auch das Tier-
wohl.

Die dänische Genetic F1 erzielt dank ihrer Pro-
duktivität und hohen Milchleistung ein hohes 
Absetzgewicht von Ferkeln. Damit können 
mehr Ferkel und mehr Fleisch pro Sau und Jahr 
produziert werden. Die hohe Produktivität in 
Kombination mit den hervorragenden Mutter-
eigenschaften macht die Sau weltbekannt.

Wie ist die  
Fruchtbarkeit dieser 
Sauenlinie? 

Die db.Viktoria hat große ausgegli-
chene Würfe, ohne extremistisch zu 
sein. Das Zuchtziel beinhaltet, dass 
möglichst viele vitale und qualitativ 
hochwertige Mastferkel geboren 
und diese von der eigenen Mutter 
aufgezogen werden. Die Auswirkun-
gen der Fruchtbarkeit auf andere 
Merkmale werden regelmäßig in 
Form genetischer Parameter über-
prüft.

Zurzeit kann man mit einer Hypor-
F1-Sau ca. 32 bis 33 homogene Fer-
kel pro Sau und Jahr absetzen. Das 
Absetzgewicht der Ferkel beträgt 
dann bei 3-wöchiger Säugezeit 
mindestens  6,5 kg und bei 
4-wöchiger Säugezeit mindestens 
7,5 kg, und das ohne das Zufüttern 
von Milchaustauscher. Viele homo-
gene Ferkel mit einem guten Ab-
setzgewicht, die die Sauen ohne 
Milchaustauscher selbst aufziehen, 
stehen im Fokus der Zucht. 

Die German-Hybrid-Sau ist ausge-
richtet auf 15 lebend geborene und 
14 abgesetzte Ferkel. Zudem hat sie 
eine gute Gesäugeanlage (bei Jung-
sauenzukauf gilt eine Zitzengarantie 
von 7/7 Zitzen). Damit ist die Sau in 
der Lage, ihre Ferkel selbst aufzuzie-
hen.

Bei der TN 70 wird die Wurfgröße mittels der An-
zahl gesamt geborener und tot geborener Ferkel 
bearbeitet. Dabei wird die Wurfgröße durch die 
Verringerung der tot geborenen Ferkel beein-
flusst. Zudem wird die Fruchtbarkeit durch die 
Bearbeitung der Mütterlichkeit unterstützt. 
Nicht nur die Fruchtbarkeit, sondern auch die 
Aufzuchtkapazität und die Leistung werden mit 
einbezogen. Die Anzahl Zitzen und die Milchleis-
tung sind schon lange im Zuchtprogramm.

Die Camborough ist eine fruchtbare 
Sau, mit der Qualitätsferkel zu niedri-
gen Kosten produziert werden. Es wird 
selektiert auf Reproduktionsmerkmale 
in Kombination mit den Merkmalen für 
die Mast- und Schlachtleistung, so-
dass sowohl die Absetzgewichte erhöht 
werden als auch die Mastleistung ver-
bessert wird.

Die Danic-Sau ist eine hochfruchtbare Sau.
Genauso wie bei der Camborough wird gleich-
zeitig auf die Reproduktionsmerkmale und die 
Mast- und Schlachtleistung selektiert, um die 
abgesetzten Wurfgewichte und die Mastleis-
tung zu verbessern.

Hohe Produktivität steht bei der F1-Sau im 
Fokus. Zusammen mit dem Merkmal LG5 (An-
zahl lebender Ferkel nach fünf Tagen pro 
Wurf), das die anfängliche Überlebensrate der  
Ferkel verbessert, sorgen maternale Effekte für 
ein ausgewogenes und nachhaltiges Zucht-
ziel.

Die dänische Mutterlinie ist dafür bekannt, 
dass sie die höchste Produktivität aufweist. In 
Kombination mit ihrer einfachen Handhabung, 
der Robustheit, ihrer hohen Mutterfähigkeit, 
dem schnellen Wachstum, der niedrigen Fut-
terverwertung und dem hohen Schlachtkörpe-
rertrag ist sie besonders effizient und rentabel.

Wie lassen sich  
Charakter und  
Wesen dieser Sauen-
linie – auch dem 
Menschen gegen-
über  – beschreiben?  

Die db.Viktoria ist auf guten Charak-
ter selektiert. Von Ferkelbeinen an 
werden die Reinzuchtlinien mit Ver-
haltenstests geprüft. Ein gutes 
Gruppenverhalten, hohe Lernfähig-
keit für neue Umwelten und Techni-
ken sowie ein ausgeprägter Mutter-
instinkt machen sie zu einer zuver-
lässigen Sau.

Die Sauen sind sehr ruhig im Wesen 
und hervorragend für die Gruppen-
haltung geeignet. Auch Menschen 
gegenüber zeigen sie keine Aggres-
sionen.

Gezüchtet werden ruhige und um-
gängliche Sauen. Seit 2011 werden 
Handlingmerkmale konsequent er-
fasst und im Zuchtziel berücksich-
tigt. Aufgrund des sehr hohen be-
trieblichen Einflusses und niedriger 
Erblichkeiten der Charaktermerk-
male ist hier jedoch keine allgemeine 
Aussage möglich.

 Die TN 70 ist eine neugierige und ruhige Sau, die 
durch ihre Mütterlichkeit und Gruppentauglich-
keit überzeugt.  Dadurch, dass die Nukleus-
population der Landrasse schon seit 2001 in der 
freien Abferkelung gehalten wird, wird das 
Merkmal Verhalten schon lange bearbeitet und 
die Sauen sind für moderne Aufstallungssyste-
me gut geeignet.  

Die Camborough ist eine gute Mutter-
sau, die große Würfe zu außerordentlich 
hohen Absetzgewichten aufziehen 
kann. Wird sie gemäß den aktuellen 
Empfehlungen gehalten, ist sie eine ru-
hige und umgängliche Sau, sowohl ih-
ren Ferkeln als auch dem Menschen ge-
genüber.

Die Danic-Sau ist eine mütterliche Sau, mit 
der unter richtigen Managementbedingungen 
überragende Leistungen erzielt werden kön-
nen. Sie ist eine ruhige und umgängliche Sau, 
sowohl ihren Ferkeln als auch dem Menschen 
gegenüber.

Die Sauen sind ruhig und umgänglich mit an-
deren Tieren und dem Menschen.

Die Sauen sind einfach zu handhaben und aus-
geglichen im Umgang mit Menschen.

Wie sind die 
Mastleistung und die 
Schlachtqualität der 
Nachkommen dieser 
Linie?

Die Mastferkel verfügen traditionell 
über sehr gute Mast- und Schlacht-
körpereigenschaften bei bester Fut-
terverwertung. Das erlaubt eine ge-
wisse Flexibilität bei der Eberaus-
wahl und Spielräume für andere 
Merkmale in den Zuchtzielen.

Hypor-Mastschweine haben einen 
guten Ruf und sind gefragt. Land-
wirte können durch die Auswahl 
verschiedener Endstufeneber (Pié-
train, Duroc) unterschiedliche 
Marktsegmente bedienen. 

Der optimale Anpaarungspartner für 
die German-Hybrid-Sau ist der Ger-
man-Piétrain-Eber. Diese Kombina-
tion ist ausgerichtet auf die Produk-
tion von Mastschweinen mit durch-
schnittlich 900 g Tageszunahmen, 
mindestens 59 Prozent Mager-
fleischanteil, großer Homogenität  
und minimalen Verlusten.

Die Nachkommen sind von der Mast- und 
Schlachtleistung gut für den deutschen Markt 
geeignet. Die TN 70 bringt aufgrund ihrer Linien-
kombination aus norwegischer Landrasse und 
niederländischem Large White die passenden 
Grundvoraussetzungen mit. In Kombination mit 
den genutzten Endstufenebern können für jede 
in Deutschland genutzte Vermarktungsmaske 
die passenden Endprodukte erzeugt werden.

Die Mastleistung und die Fleischquali-
tät sind sehr gut.

Die Mastleistung und die Fleischqualität sind 
sehr gut.

Im Fokus stehen wirtschafliche Merkmale wie 
gute Tageszunahmen, eine gute Futterverwer-
tung, ein hoher Magerfleischanteil und gute 
Ausschlachtungsleistungen bei den Nach-
kommen.

Danish Genetics kombiniert Technologien wie 
CT-Scans mit Informationen zu Schlacht- und 
Fleischqualität, um die Qualitätsmerkmale von 
Fleisch und Schlachtkörpern schneller zu er-
halten und präziser zu verbessern. Damit 
konnten Verbesserungen bei intramuskulären 
Fettanteilen, Saftigkeit, Zartheit und Ge-
schmack des Fleischs erreicht werden.

Quelle: Unternehmensangaben


