Austrian Concepts for Pig Breeding

Weil wir an die
nächste Generation glauben!
Because we believe in the next generation!

Weil wir uns
persönlich darum kümmern!
Because we take care of it personally!

Spitzengenetik mit
geprüfter Mast- und
Schlachtleistung
Top-Genetics
with controlled
performance

Top-Fruchtbarkeit für
die wirtschaftliche
Ferkelproduktion
High fertility in piglet
production

Die Mast- und Schlachtleistungen von
über 4000 Tieren werden jährlich
in einer unabhängigen Prüfstation
geprüft.
Umfangreiche Abstammungsinformationen über vielen Generationen geben
Leistungssicherheit.
Modernste Selektionsstandards mit
BLUP Zuchtwertschätzung garantieren
höchste Leistungen.
Independent and modern testing station for fattening and carcass performance testing. BLUP breeding value
estimation.

Top Gesundheit
Top health status
Gesunde Zuchttiere sind die Basis für
den Betriebserfolg.
Sämtliche Zuchtbetriebe werden laufend vom österreichischen Tiergesundheitsdienst kontrolliert.
Screeningprogramme sichern höchste
Gesundheitsstandards.
Österreich ist frei von anzeigepflichtigen Tierseuchen.

Mehr als 120.000 Würfe werden jährlich im der Internetdatenbank erfasst.

Every breeding herd is under control
by the Austrian Animal Health Service.
Austria is free from notifiable diseases.

Sämtliche Informationen aus den
Zucht- und Produktionsbetrieben werden genutzt.
Forschung und Innovationsprojekte
sichern den langfristigen Zuchtfortschritt.
More than 1000 farms with controlled
datarecording. Consulting for production and management. Use of information from breeding and production
farms via online databases.

Kontakt: VÖS - Verband österreichischer Schweinebauern, Dresdnerstraße 89/19, 1200 Wien, Tel.: +43 1334 1721–31, Fax: +43 1334 1713, office@schweine.at
Fotos: FRAUKOEPPL, AMA Marketing

Austrian Concepts for Pig Breeding

Weil wir an die
nächste Generation glauben!
Because we believe in the next generation!

Weil‘s unser Leibspeis ist!
Because we love pork!

Leistungen von pig.at:
The product range of pig.at
• Zuchtschweine:
•
•
•
•
•

Pietrain
Edelschwein
Landrasse
Ö-Hyb F1 Sauen
Duroc

• Pedigree Pigs:
pig.at verfügt über ein dichtes Netz an Züchtern und Besamungsstationen in ganz Österreich und bietet erstklassige
Zuchttiere und Sperma von Spitzenebern. Hochfruchtbare
Sauenlinien sowie Pietraineber mit Spitzenwerten bei Mastleistung und Fleischqualität finden sich im Angebot. Gebündelte Kompetenz für den gesamten Schweinebereich von
der Zucht bis zur Mast findet sich unter pig.at gebündelt.
Durch die Zusammenarbeit mit Partnern und Beratern im
Bereich Stallbau, Veterinär und Fütterung ist pig.at ein
kompetenter Partner für die Umsetzung von erfolgreichen
Gesamtkonzepten in der Schweinehaltung.
pig.at has to coordinate all the interests of the whole integrated production chain from breeding to market. Lobbying, international contacts, cooperation with other agricultural organizations and public relations are other important
assignments of this organization.
The Austrian Pig-breeders‘ Association has access to a
wide group of breeders and insemination centres throughout Austria and is thus in a position to supply first-class
breeding stock and semen. As we cover the whole pig
production chain, specialists for each topic are available.
With this know-how we are able to help you in realising
total concepts for modern pig farming.

•
•
•
•
•

Pietrain
Large White
Landrace
Ö-HYB F1
Duroc

• Sperma mit bestem genetischen Standard von PRRS
freien Besamungsstationen
• Semen with highest genetic and hygienic standards
from PRRS free Alcenters

• Selektionsberatung
• Consulting for selection
• Individuelle Remontierungskonzepte
• Individual replacement concepts
• Beratung für Produktionstechnik und Management
• Consulting for production technology and
management technology

• Hybridferkel für eine erfolgreiche Mast
• Hybrid piglets for successful fattening
• Online EDV Programme für Zucht und
Betriebsmanagement
• Online data management software for breeding
and farm management

Weil wir es genau nehmen!
Because we take it seriously!

Pietrain
Pietrain

Edelschwein
Large White

Landrasse
Landrace

Ö-HYB F1
Ö-HYB F1

Vaterrasse für magere und
sehr fleischreiche Schlachtkörper mit hervorragender
Fleischqualität.
Pietrain as a terminal sire
is responsible for very lean
carcasses. The stressnegative lines (NN/NP) guarantee good meat quality.

Die bewährte Sauenlinie mit
besten Reproduktionsleistungen.
The approved sow’s line with
unmatched reproductive
performance.

Der ideale Kreuzungspartner
in der Hybridzucht mit den
unübertroffenen Muttereigenschaften.
The ideal crossbreeding
partner in hybrid breeding
with unmatched maternal
abilities.

Fruchtbare Hybridsau für die
wirtschaftliche Schweineproduktion.
Stress negative hybrid sow
for maximum profitabilty.

•
•
• Extrem fleischreich
• Very lean
• Effiziente Futterverwertung
• High feed efficiency
Bester Typ
Extreme type

• Hohe Fruchtbarkeit
• High Fertile
• Beste Fleischqualität
• Best meat quality
• Hohe Tageszunahmen
• High daily gains
• bestes Fundament
• Best conformation

• Hohe Fruchtbarkeit
• High fertiity
• Idealer Kreuzungspartner
• Ideal crossbreeding
partner

• Großrahmig für beste
Tageszunahmen
• Good exterieur

• Fundamentstabil und
widerstandsfähig
• robust
• Vital
• vital
• Beste Muttereigenschaften
• Best maternal attributes
• Ausgezeichnete Fleischqualität
• Good meat quality
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