Für beste Zuchtergebnisse. Für unsere Mitglieder.
For the best breeding results. For our members.

Rinderzucht Steiermark I Vorsprung durch Konsequenz

Unsere Mitarbeiter I Erfolg durch Kompetenz
Obmann: ÖR Willibald Rechberger

Rinderzucht, Besamung und Vermarktung – die
Rinderzucht Steiermark eG bietet ihren 6.000
Mitgliedsunternehmen konsequent ein komplettes Service- und Leistungsspektrum um die
moderne Rinderzucht und Vermarktung an.
Dafür übernahmen wir als in der Steiermark mitgliederstärkste Genossenschaft zum einen seit
Gründung im November 2002 die operativen
Tätigkeiten der sieben steirischen Zuchtverbände. Zum anderen gab es 2009 die Verschmelzung der Besamungsstationen der Steiermark
und Niederösterreichs zur Genostar Rinderbesamung GmbH. Das ergänzt unser Leistungsspektrum um ein international konkurrenzfähiges
Besamungsunternehmen.

Die Genomselektion als in der Rinderzucht
noch verhältnismäßig junge Technik unterstreicht unsere Ausrichtung auf eine konsequente Umsetzung der Zuchtprogramme, auf
die stete Steigerung von Qualität und Leistungsfähigkeit und auf eine professionelle und
ergebnisorientierte Vermarktung unserer Viehbestände. Letzteres erreichen wir in jährlich
20 Zuchtrinderversteigerungen und mehr als
50 Kälber- und Nutzrindermärkten in unseren
Standorten Leoben, Greinbach und St. Donat –
konsequent nach dem Prinzip der zentralen Vermarktung.
Die Konsequenz in unserem Handeln und im
kontinuierlichen Ausbau unseres Leistungsangebotes macht uns zu einem verlässlichen
Partner. Für unsere Mitglieder. Für in- und ausländische Institutionen. Für neue internationale
Partner, die wir derzeit mit Slowenien erschließen.

Als Genossenschaft sind wir in erster Linie den wirtschaftlichen Interessen unserer
Mitglieder verpflichtet. Diese zu kennen und im steten Austausch mit ihnen ihre
Anforderungen und Bedürfnisse umzusetzen, ist Aufgabe unserer rund 25 anerkannten langjährigen und in Landwirtschaft, Zucht- und Kundenberatung fundiert
ausgebildeten Mitarbeiter.
Geschäftsleitung

DI Peter Stückler (Geschäftsführer)
Georg Steiner (Assistenz der Geschäftsführung /
Bereichsleiter Vermarktung)

Sekretariat

Maria Lanner (Chefsekretäriat, Anpaarung Murbodner,
ELP, Genomische Selektion)
Christina Schrammel (Vermarktung und Zuchtberatung)
Martina Wagner (Zuchtberatung Bezirk Weiz,
Katalogerstellung-Zuchtrinderversteigerungen)

Innendienst

Karl Burgsteiner (Herdebuchführung, Ausstellung
Abstammungsnachweise, Zuchtviehversteigerungen)
Franz Galler (Öffentlichkeitsarbeit, Statistiken und
Katalogversand)
Manfred Griesbacher (Mitgliederverwaltung / Kälber- und
Nutzrindermärkte)
Ing. Annelies Penz (Marktbüro Kälber- und Nutzrindermärkte / Homepage)
Manfred Premmer (Rechnungswesen)

Zuchtberatung

Hans Terler (Zuchtleiter Braunvieh und Holstein,
Geschäftsführung Holstein Austria)
Ing. Fritz Baumann (Fleckvieh Ennstal und Pinzgauer)
Willi Edlinger (Braunvieh, Holstein, Fleckvieh,
Zuchtprogrammkoordination, Exportankäufe)
Ewald Fladl (Fleckvieh, Jungzüchter)
Ing. Reinhard Pfleger (Koordination Zuchtprogramm
Fleckvieh, Koordination Genomische Selektion,
Embryonenvermittlung)
DI Franz Pirker (Zuchtleiter Fleischrinder und Murbodner,
Geschäftsführer ARGE Fleischrinder)
Christian Rinnhofer (Zuchtberatung alle Rassen,
Nutzviehmärkte)
Ing. Hans Stein (Braunvieh Ennstal, Exportankäufe)

Our Employees I Leading through Competence
President: ÖR Willibald Rechberger
As a cooperative, we are first and foremost guided by the economic interests of
our members. Recognising these and implementing the requests and needs of our
members while maintaining a constant dialogue is the task of our approximately
25-strong team of accredited, longstanding colleagues who are all highly trained in
agriculture, breeding consultation and customer services.

Management

DI Peter Stückler (Management)
Georg Steiner (Management Assistant /
Marketing Section Head)

Office

Maria Lanner (Export Sales, ELP, Genomic Selection)
Christina Schrammel (Breeding Consultation and Marketing)
Martina Wagner (Weiz Region Breeding Consultation)

In-House Staff

Karl Burgsteiner (Herd Book Record Keeping,
Pedigree Certification)
Franz Galler (Public Relations, Statistics &
Catalogue Mailing)
Manfred Griesbacher (Member Administration
Calf and Livestock Markets)
Ing. Annelies Penz (Calf and Livestock Market Office /
Marketing & Public Relations)
Manfred Premmer (Bookkeeping)

Breeding
Consultation

Hans Terler (Braunvieh & Holstein Breeding Director,
Holstein Austria Management)
Ing. Fritz Baumann (Fleckvieh Ennstal & Pinzgauer)
Willi Edlinger (Braunvieh, Holstein, Fleckvieh,
Breeding Programme Coordination, Export Sales)
Ewald Fladl (Fleckvieh, Young Breeders)
Ing. Reinhard Pfleger (Fleckvieh Breeding Programme
Coordination, Genomic Selection Coordination,
Embryo Exchange)
DI Franz Pirker (Beef Cattle & Murbodner Breeding Director,
CEO of ARGE Fleischrinder)
Christian Rinnhofer (Breeding Consultation for all breeds,
Livestock Market Cooperation)
Ing. Hans Stein (Braunvieh Ennstal, Export Sales)

Styrian Cattle Breeding I Leading through Consistency
Styrian cattle breeding, insemination and marketing – Rinderzucht Steiermark eG consistently
offers its 6000 member companies a full range
of products and services for modern cattle
breeding and marketing.
As Styria’s largest cooperative, we firstly took
over the operational activities of the seven
Styrian breeding associations following our
founding in November 2002. Secondly, in 2009
a merger of Styria and Lower Austria’s semen
collection centres took place, resulting in the
creation of Genostar Rinderbesamung GmbH.
This widened our range of services to allow us
to become an internationally competitive insemination company.

As a still relatively new technology to cattle
breeding, genomic selection underlines our focus on consistent implementation of the breeding programme, moving towards a steady increase in quality and performance and towards
the professional and results-oriented marketing
of our livestock. In relation to the latter, we successfully operate 20 cattle auctions and more
than 50 calf and livestock markets in Leoben,
Greinbach and St. Donat on a yearly basis –
strictly in accordance with the principle of centralised marketing.
Consistency in our business dealings and the
continuous expansion of our range of services
makes us a reliable partner. For our members.
For domestic and foreign institutions. For the
new international partners that we are currently
working with in Slovenia.

Unsere Qualität I
Genetik auf höchstem Niveau
Als Dienstleister unserer Mitgliedsunternehmen haben wir uns
vor allem der Qualität und Qualitätssteigerung in der Zucht verschrieben. Dafür haben wir 2009 gemeinsam mit der NÖ Genetik
Rinderbesamung GmbH die Genostar Rinderbesamung GmbH
und damit den stärksten, konsequent auf Qualität ausgerichteten Besamungsverbund Österreichs ins Leben gerufen.
An zwei Produktionsstätten in Wieselburg und Gleisdorf setzen
wir konsequent das Zuchtprogramm um, in dem bereits 2011
die Genomselektion implementiert wurde. Jungstiere werden
streng nach Leistung, Fitness, Exterieur, Eutergesundheit und
Euterqualität selektiert und in unser Zuchtprogramm integriert.
Die von uns umgesetzte Selektionsschärfe beträgt dabei 1 : 30.
Natürlich hängt die Qualität dieser Vorgehensweise sehr stark
von der Erfahrung und Kompetenz der zuständigen Mitarbeiter
ab. Sehr gut ausgebildete Zuchtberater erhöhen mit ihrer Entscheidung und Auswahl gemeinsam mit den Züchtern kontinuierlich den Zuchtfortschritt, verkürzen Generationsintervalle
und heben das Zuchtwertniveau.
So garantieren wir unseren Züchtern stets leistungsbereite und
gesunde Tiere – für höchsten Zuchtfortschritt, national und international.

Our Quality I
Genetics at the Highest Level
As the service provider for our member businesses, we are
committed to high quality and quality improvement in breeding
above all else. Through the 2009 merger with NÖ Genetik Rinderbesamung GmbH, Genostar Rinderbesamung GmbH - Austria‘s strongest and continually quality-oriented insemination
network - was established.
At two production facilities in Wieselburg und Gleisdorf we consistently put into practice the breeding programme that was implemented by genomic selection in 2011. Young animals face a
rigorous selection process that measures performance, fitness,
exterior, udder health and udder quality before being integrated
into our breeding programme. The ratio of animals to make it
through our strictly implemented selection process is 1:30.
The quality of this approach is naturally highly dependent on
the experience and competence of our respective employees.
Highly trained breeding consultants, together with the breeders themselves, continually improve breeding progress, reduce
generation intervals and raise breeding value using their skills in
decision-making and selection.
This is how we can always guarantee our breeders high-performing and healthy animals – in order to achieve the highest level of
breeding progress at both national and international level.

... als Baupartner für individuelle
Anforderungen im Stall- und Hallenbau.

Unsere Beratung I
Genostar ALL IN ONE – Optimierte
Zuchterfolge per Mausklick
Unsere acht Zuchtberater stehen unseren Mitgliedern in allen Fragen
der Zucht und Vermarktung jederzeit zur Verfügung. Das betrifft die
Genomselektion genauso wie alle Fragen der Anpaarungsplanung.
Für ein modernes Anpaarungsmanagement, das neben Fitness, Leistung und Exterieur auch Linienvielfalt und die Erbfehlerproblematik
berücksichtigt, haben unsere Selektionsexperten mit GENOSTAR ALL
IN ONE eine Anpaarungs-Software entwickelt, die optimal die Erwartungen der Züchter und das Prinzip eines maximalen und ausgewogenen
Zuchtfortschritts vereint.
Mit Genostar AIO erstellen unsere Zuchtberater in enger Absprache
mit dem Züchter ein optimales Anpaarungsprofil für jede Herde. Ergänzend erhält der Züchter dreimal jährlich nach jeder Zuchtwertschätzung
einen entsprechend angepassten und aktualisierten Anpaarungsplan
als Grundlage für die anstehenden Besamungen.
GS AIO ist das derzeit umfassendste Anpaarungsprogramm am Markt.

Agrartechnik GmbH

Ihr Komplettanbieter für Stalltechnik

Fressgitter, Abtrennungen, Liegeboxen,
Viehbürsten, Tränken, Kälberstallungen,
Futterraufen, Weidetore, Schafzucht,
Pferdehaltung, ...

Viehanhänger und Ballenanhänger
in diversen Längen und Ausführungen

Fangstände, Fanganlagen, Panele

Our Consultation Services I
Genostar ALL IN ONE – Optimised
Breeding Success at the Click of a Mouse
Our eight breeding consultants are at our members‘ disposal for all questions
relating to breeding and marketing. This could include anything from genomic

Ihr Weidezaunzentrum

selection to mating plans.
In order to create a modern mating management system that takes into account
fitness, performance and exterior as well as breeding line diversity and the issue
of hereditary defects, our selection experts have developed GENOSTAR ALL IN
ONE, a mate-pairing software that combines the breeder’s expectations with the

Frostsichere Tränken

heizbare Tränken und Ballentränken
er
Frostsich
°C
0
bis -3

Netzgeräte, Solar- und Batteriegeräte,
Fixzaun, Litzen, Drähte, Stäbe,
Isolatoren, Erdkabel, etc.

principle of maximum and equitable breeding progress to optimal effect.
Using Genostar AIO, our breeding consultants work in close consultation with
the breeder to create an optimal breeding profile for each herd. In addition, the

Fordern Sie
unsere Kataloge
an!

breeder receives a mating plan three times per year to serve as a basis for upcoming inseminations. This plan is adapted and updated accordingly following each
breeding value evaluation.
GS AIO is currently the most comprehensive mate-pairing program on the market.

Fa. SCHEICKL Agrartechnik GmbH, Roseggerstr. 128, 8670 Krieglach
Tel.: 03855 / 45470 oder 0664 / 451 4484; Fax: 03855 / 45470-5
office@scheickl.at www.scheickl.at

Unsere Vermarktung I
Gemeinsam erreichen wir mehr
Zu unserer konsequenten Ausrichtung auf
die Steigerung von Qualität, Zucht- und
Vermarktungserfolg gehört auch die Professionalisierung der Vermarktung des
Viehbestands unserer Mitglieder.
An unseren drei Standorten in Greinbach
(Greinbachhalle), Leoben (Oberlandhalle)
und St. Donat realisieren wir daher jährlich 20 Zuchtrinderversteigerungen und
wöchentliche Kälber- und Nutzrindermärkte.
Die Vermarktung über Boxensysteme
entspricht dabei nicht nur unserem
Anspruch an einen tierschutzgerechten
und verantwortungsbewussten Umgang

mit unseren Tieren. Sie ist mit jährlichen
Verkaufszahlen von 20.000 Kälbern und
Nutzrindern ein Indiz für die Schlagkraft
unseres Angebots. Regelmäßigkeit und
hohe Tierzahlen bei den Märkten sind
geschätzte Parameter unserer Vermarktungspartner. Das macht uns und unsere
Mitglieder zu einem starken und gefragten Partner des Handels. Die jährlich
5.000 vermarkteten Zuchtrinder zeichnen
sich durch hohe Qualität und Leistungssicherheit aus. Und das nicht nur national, sondern auch international. Unsere
Zuchtrinder gehen ab Hof oder Halle in
den Export – verladefähig inklusive Quarantäne und Veterinäruntersuchungen.

Tierisch gute
Futtermittel.

Our Marketing I
Together We Achieve More
Professionalising the marketing of our
members‘ livestock is also a part of our
consistent focus on improving quality as
well as breeding and marketing success.
This is why we hold 20 cattle auctions per
year as well as weekly calf and production
animal markets at our three sites in Greinbach (Greinbachhalle), Leoben (Oberlandhalle) and St. Donat.
Marketing using stall systems doesn’t
just comply with our requirement for the
humane and responsible treatment of
our animals. With yearly sales figures of
20,000 calves and production animals, it

serves as an indication of the strength of
our supply. Regularity and high numbers
of animals at market are our marketing
partners‘ estimated parameters. That
makes us and our members a strong and
sought-after trading partner. The 5,000
breeding animals that are marketed each
year are characterised by their high quality and reliable performance. What’s more,
this is not just at national level, but also
international. Our breeding animals are
exported from the farm or hall ready to
load, including quarantine and veterinary
examinations.

CornVit. Futtermittel für Rinder.
Futtermühle Gniebing:
T. +43 3152/2222-0 | office@h.lugitsch.at
Futtermühle Eggendorf:
T. +43 2622/73201-0 | eggendorf@h.lugitsch.at
Ein Markenprodukt der Herbert Lugitsch u. Söhne Ges.mbH
A 8330 Feldbach | Gniebing 52 | T. +43 3152 2222-0

Tierisch gute Futtermittel.

www.cornvit.at

Unsere Rassen I
Partner für alle Züchter
Als operative Vertretung aller Rassen in der Steiermark führen wir mit kontinuierlich positiven und steigenden Zucht- und Vermarktungserfolgen folgende
Rassen unserer Mitglieder im Herdebuch:

Fleckvieh: Alle unsere Zuchtmaßnahmen entsprechen

dem österreichweiten Zuchtprogramm Fleckvieh Austria, das
Fleckvieh als Doppelnutzungsrind züchtet. Wichtigstes Selektionskriterium ist dabei der Gesamtzuchtwert, womit Milch,
Fleisch, Exterieur und Fitness zur Steigerung von Qualität,
Leistung und Vitalität der Tiere züchterisch bearbeitet werden.

Braunvieh:

Die steirische Braunviehzucht hat in Zusammenarbeit mit Braunvieh Austria ihr Zuchtprogramm auf
die Bedürfnisse der Landwirte abgestimmt. Der Gesamtzuchtwert mit den Merkmalen Milch, Fitness, Exterieur und Fleisch
bildet die Basis der Selektion für eine langlebige Braunviehkuh mit genügend Milch und Milchqualität, welche durch ihre
ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit für alle Haltungsbedingungen sehr gut geeignet ist.

Fleckvieh
Braunvieh
Holstein
Pinzgauer
Jersey
Fleischrassen
Generhaltungsrassen

Our Breeds I
Partner for all breeders
As the operational agency for all Styrian breeds, we
maintain a herd register with consistently positive results and growing success in terms of both breeding
and marketing. This register is kept on the following
members’ breeds:
Fleckvieh
Braunvieh

Fleckvieh:

All of our breeding measures comply with

the Fleck-vieh Austria breeding programme, which breeds the
Fleckvieh as a dual-purpose breed. As a result, the most im-

Holstein

portant selection criterion is the total breeding value, whereby

Pinzgauer

milk, meat, exterior and fitness are taken into account in order

Jersey

to improve the quality, performance and vitality of the animals.

Beef Cattle
Conservation Breeds

Braunvieh:

In cooperation with Braunvieh Austria
Breeding, the Braunvieh breeding program in Styria has been
adapted to the requirements of the farmers. The overall breeding value, using the characteristics of milk, fitness, appearance
and meat, forms the basis for the selection of a long-living
Braunvieh cow with sufficient milk and milk quality. Its excellent adaptability means it is very well suited to all husbandry
conditions.

Holstein:

Die Zucht dieser Rasse erfolgt im offenen Zuchtprogramm, nach dem neben der besten heimischen Genetik auch
Tiere der weltweit besten Holsteinzucht eingesetzt werden. Entscheidendes Selektionskriterium ist nicht die Leistungssteigerung
allein, sondern die gezielte Balance aus Fitness, Exterieur und
Leistung, was sich im Gesamtzuchtwert widerspiegelt.

Ein starker Partner
für Ihren Erfolg!

Holstein: These are bred within the framework of an open
breeding programme in which the best Holstein specimens from
around the world are used alongside the best native genetics. The
decisive selection criterion is not based solely on an increase in
performance, but rather on a targeted balance between fitness,
exterior and performance, which is reflected in the total breeding
value.

Abo und
AboLes
Leserservice
Tel.
Tel.: 0 22 36/28 700-13
Fax
Fax.: 0 22 36/28 700-10
verl
verlag@lv-topagrar.at
ww
www.topagrar.at

Fleischrinder:

In 660 Zuchtherden stehen bei unseren Mitgliedern insgesamt 5.800 Fleischrinderzuchtkühe aus 12 Rassen – Angus, Blonde
d´Aquitaine, Original Braunvieh, Charolais, Ennstaler Bergschecken, Fleckvieh, Hochlandrinder, Limousin, Murbodner, Pinzgauer, Weiß-blaue Belgier
und Zwergzebu.

Generhaltungsrassen:

Wir beteiligen uns gezielt auch an
Zuchtprogrammen zum Erhalt vom Aussterben bedrohter Rassen. Zu diesen
gehören die Ennstaler Bergschecken, die von derzeit 30 Mitgliedern mit 315
Herdebuchkühen geführt werden. Zum Programm gehört auch die Zucht
des Murbodner Rinds als klassische Höhenviehrasse. Hier bringen es 325
Mitgliedsbetriebe bereits auf stattliche 3.426 Herdebuchkühe.

Beef Cattle:

Our members own 5,800 beef cattle breeding cows
in total, spread across 660 breeding herds which are comprised of 12
breeds: Angus, Blonde d´Aquitaine, Original Braunvieh, Charolais, Ennstal
Mountain Pied Cattle, Fleckvieh, Highland Cattle, Limousine, Murboden,
Pinzgauer, Belgian Blue and Zwerg-Zebu.

Conservation Breeds:

We also participate in targeted breeding programmes to protect endangered breeds from extinction.
Ennstal Mountain Pied Cattle, which are currently kept by 30 members with
315 herd book-registered cows, fall under this category. The breeding of
Murboden cattle as a classic highland cattle breed is also part of this programme. In this instance, there are 325 member operations with an impressive 3,426 herd book-registered cows.

LIVESTOCK GMBH
Export of Livestock

Birkenweg 7 ∙ A-6408 Pettnau ∙ Tel. +43 5238 86226 ∙ Mobil: +43 664 24 03 344 ∙ Fax +43 5238 86227
info@martin22.com ∙ www.martin-schwaninger.at

Unsere Besamung I Weltweit gefragte Qualität

Our Insemination I Quality that is in Demand Worldwide

Mit der 2009 gemeinsam mit der NÖ Genetik Rinderbesamung GmbH ins Leben
gerufenen Genostar Rinderbesamung GmbH, an der wir 25 Prozent halten, haben
wir nicht nur den Grundstein für eine moderne, wissenschaftlich fundierte Selektion unserer Zuchtrinder nach strengen genetischen Kriterien gelegt. Genostar bedeutet auch ein gemeinsames Zuchtprogramm NÖ-Steiermark auf der Basis von
insgesamt 130.000 Fleckvieh Herdebuchkühen, 14.000 Braunvieh Herdebuchkühen,
10.000 Holstein Herdebuchkühen und 9.000 Fleischrinder Herdebuchkühen. Ziel
des Zuchtprogramms ist die konsequente Einhaltung unserer Zuchtkriterien und
infolge ein national und international hohes oder sogar bestes Zuchtniveau.

Following the 2009 merger with NÖ Genetik Rinderbesamung GmbH to create Genostar Rinderbesamung GmbH - in which we hold a 25 percent share - we haven’t just laid down the cornerstone
for the modern, scientifically founded selection of our breeding animals based on rigorously controlled genetic characteristics. Genostar also acts as the basis of a collective breeding programme
for Lower Austria and Styria, which has at its disposal 130,000 Fleckvieh herd book-registered
cows, 14,000 Braunvieh herd book-registered cows, 10,000 Holstein herd book-registered cows
and 9,000 beef cattle herd book-registered cows. The aim of the breeding programme is consistent
compliance with our breeding criteria and, as a consequence, a high or even the best national and
international breeding level.

anzeige_genecontrol_22_8_14.indd 1

22.08.14 12:19

Darüber hinaus ist Genostar mit der Produktion von Sperma
nach unseren strikten Qualitätskriterien und rund 500.000
Besamungen jährlich größtes Besamungsunternehmen in
Österreich. Bei Fleckvieh in Doppelnutzung gehört Genostar sogar zu den weltweit bedeutendsten Besamungsunternehmen. Das nach strengen Qualitätskriterien erzeugte
Sperma wird weltweit exportiert. Die Produktion erfolgt
an den zwei Genostar-Standorten in Gleisdorf und Wieselburg. Diese wurden erst 2012 neu errichtet beziehungsweise modernisiert und entsprechen in jeder Hinsicht
modernsten technischen und technologischen Anforderungen.

DeLaval Optimat Fütterungssysteme

In addition to this, with its sperm production that meets our
stringent quality criteria and around 500,000 inseminations
each year, Genostar is the largest insemination company in
Austria. In fact, when it comes to dual-purpose Fleckvieh,
Genostar is one of the most important insemination companies in the world. The sperm that is produced in accordance with stringent quality criteria is exported across the
globe. Production takes place at the two Genostar sites in
Gleisdorf und Wieselburg. These have been newly constructed and modernised respectively as recently as 2012
and meet the most modern technical and technological
standards in every way.

 Eine häufigere Futtervorlage sorgt für
höhere Futteraufnahme und bessere
Milchleistung und Tiergesundheit. Das
Optimat System mischt Grundfutter in
einem stationären Futtermischer und
belädt vollautomatisch einen Grundfutterverteilwagen. Dieser dosiert die
fertige Futtermischung auf den Futtertisch. Das spart enorm an Arbeit und
sorgt für einen sauberen Futtertisch. Mit
dem elektrisch angetriebenen,
stationären Futtermischwagen
(inklusive Waage) können exakte
Mischrationen erstellt werden. Der
Vertikalmischer zerkleinert mühelos
Rundballen und langfaserige
Futtermittel. Aufgrund der Frequenzsteuerung der Motoren ist der Stromverbrauch gering.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Unsere Jungzüchter I Integrierte Teamplayer 2.0

Our Young Breeders I Integrated Teamplayer 2.0

Früh übt sich ... – wohl nirgends trifft dies so sehr zu wie in der Landwirtschaft gene-

You’re never too young to start. Nowhere does this statement ring truer than in the

rell und bei der Tier- und Rinderzucht im Speziellen. Wer diesen anspruchsvollen und

field of agriculture in general, and in animal and cattle breeding in particular. Any-

verantwortungsbewussten Beruf mit dem nötigen Standing, Know-how und Herzblut

one who hopes to pursue this demanding and responsible career with the necessary

ausüben möchte, beginnt früh, sich für die Arbeit mit den Tieren zu begeistern. Dass

standing, know-how and passion is instilled with enthusiasm for working with animals

dabei niemand alleine und außerhalb gemeinschaftlicher Strukturen steht, beweisen

from a young age. Our nine young breeders’ clubs, located across Styria, are proof

unsere mittlerweile neun Jungzüchterclubs in der ganzen Steiermark. Unterstützt von

that nobody is left to stand alone outside of community structures. With the support

Jungzüchterbetreuern sorgen die Clubs dafür, dass unsere Jungzüchter fachlich stets

of young breeder mentors, the clubs ensure that our young breeders are always kept

auf dem aktuellsten Wissensstand und in allen Belangen von Tierzucht bis Betriebs-

up-to-date on the latest scientific developments and receive the best education on all

wirtschaft bestens ausgebildet sind. Durch zahlreiche Aktivitäten – von Informations-

topics, from animal breeding to business administration. Through numerous activities

veranstaltungen über Fachexkursionen ins In- und Ausland bis zu Jungzüchterwettbe-

– from informative events and field trips both at home and abroad to social events,

werben und gesellschaftlichen Veranstaltungen ist alles dabei – sind sie zudem sozial

everything is provided for – young breeders become socially integrated and motivated

und gesellschaftlich bestens eingebunden und motiviert. Im realen Leben wie auch

in the best possible way. This integration occurs both in real life as well as in the virtual

virtuell durch sehr gut funktionierende Social Networks.

world, thanks to well-functioning social networks.

GUTE ERBANLAGEN
SIND GUTE GELDANLAGEN !
GENOSTARS – LEISTUNGSSICHER, EXTERIEURSTARK
UND NACHHALTIG
Nur wenige Stiere erfüllen die strengen Kriterien, um ins
GENOSTAR-Zuchtprogramm aufgenommen zu werden. Die
Selektion erfolgt rigoros nach Leistung und Exterieur, wobei
besonders auf die Euterqualität und -gesundheit geachtet wird.
Die Konsequenz? Ein Zuchterfolg nach Plan – mit robusten,
leistungsfähigen Tieren.

www.genostar.at

Unsere Kontaktdaten I
Professionelle Rinderzucht in der Steiermark
Our Contact Details I
Professional Cattle Breeding in Styria

Oberlandhalle Leoben
Rinderzucht Steiermark eG
Pichlmayergasse 18
AT-8700 Leoben
Tel.:
0043 3842 25333-10
Fax:
0043 3842 25333-11
E-Mail: info@rinderzucht-stmk.at

Greinbachhalle
Rinderzucht Steiermark eG
Gewerbepark 268
AT-8230 Hartberg
Tel.:
0043 3332 61994-10
Fax:
0043 3332 62012
E-Mail: info@rinderzucht-stmk.at
www.rinderzucht-stmk.at
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