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Die unruhigen Marktbewegungen der letzten Jahren haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, nicht
immer nur alles auf eine Karte zu setzen: Deutsches Braunvieh bietet Ihnen die Gelegenheit, sich
gegen die Risiken der landwirtschaftlichen Märkte abzusichern.

Als klassische Zweinutzungsrasse empfiehlt sich das Deutsche Braunvieh mit beachtlichen
Milchleistungen in Kombination mit herausragenden Mastqualitäten.

Mit Herdenleistungen von 8.000 kg – 9.000 kg Milch und Inhaltsstoffen von 7 % – 8 % ist das
Deutsche Braunvieh vor allem im Südwesten Deutschlands beheimatet. Die Rasse bietet funktionale
Kühe mit besten Fundamenten und hervorragenden Eutern, die ihre Vorzüge gerade auf
Grünlandstandorten unter Beweis stellen. Im Laufstall arbeiten die Tiere dabei ebenso problemlos
wie im Melkroboter. Die ausgesprochen gutartigen Tiere gelten als beste Verwerter von Grundfutter
und sind dabei genügsam und robust.

• Gutartiges Zweinutzungsrind
• 8.000 kg – 9.000 kg Milchleistung bei 7 % – 8 % Inhaltsstoffen
• hochwertige Milchqualitäten mit bester Genuss- und Käsereitauglichkeit (Kappa Kasein B)
• gesunde, drüsige, gleichmäßige Euter bei hervorragender Melkbarkeit
• enorm langlebig durch beste Fundamente, fruchtbar und leichtkalbig
• harte und stabile Klauen
• besonders anpassungsfähig gegenüber klimatischen Extremen

Braunvieh in Wort und Zahl

Die ausgeprägte Klimatoleranz des Deutschen
Braunviehs qualifiziert diese Rasse sogar für den
Einsatz in tropischen Regionen. Dort wird es in
Reinzucht oder aber im Rahmen von
Kreuzungsprogrammen zu einer tragenden
Säule der Ernährungssicherung in aufstrebenden
Wirtschaftsregionen.

Die Haller AG bietet Ihnen bei der Vorbereitung und Abwicklung Ihrer Zucht- und Nutzviehgeschäfte
Sicherheit von Anfang an. Unser traditionsreiches Unternehmen ist national und international als
kompetenter Anbieter von Dienstleistungen rund um das Viehhandelsgeschäft etabliert. Ob
Selektion der Tiere vor Ort, die Abwicklung sämtlicher administrativer Vorgaben oder AFTER
SALES–Betreuung: Haller ist Ihr Partner für den Zuchtvieheinkauf. Selbstverständlich beraten und
helfen wir auch bei allen Fragen rund um die Finanzierung. Rufen Sie uns an!

Haller – mit uns kommen Ihre Zuchttiere sicher in den Stall.




