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Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Kunden, 
 
mit diesem Newsletter möchten wir Sie über aktuelle News zum German Piétrain-
Zuchtprogramm informieren.  
 
Ihr German Piétrain-Team! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Neues Zuchtziel für German Piétrain-Tiere 
 
Mit diesem angepassten Zuchtziel gibt die German Genetic-Gruppe noch höheren Selek-
tionsdruck auf die wirtschaftlich relevanten Merkmale. Insbesondere die Futtereffizienz 
erhält in dem neuen Ansatz eine größere Bedeutung und soll diejenigen Tiere favorisie-
ren, die bei hohen Zunahmen und kurzer Mastdauer das eingesetzte Futter in Fleisch 
und nicht in Fett umsetzen. 
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Erweiterung des Prüfsystems in Feld und auf Station 
 
Seit dem Jahr 2017 ist ein weiterer Betrieb in die Feldprüfungskette der Besamungsunion 
Schwein aufgenommen worden. Der 
Ferkelhof Pfahlbach hat 500 Sauen 
dänischer Herkunft, setzt konsequent 
German Piétrain Eber auf der Vaterseite 
ein und arbeitet mit der Viehzentrale 
Südwest GmbH in der Vermarktung eng 
zusammen. Im Drei-Wochen-Rhythmus 
werden seitdem in jeder Gruppe 14 
Prüfeber angepaart. Die erzeugten 
Ferkel gehen anschließend in zwei Mast-
betriebe und von dort später als 
Mastschwein an bestimmte Schlacht-
höfe, in denen die Daten erhoben 
werden. 
 

Seit Januar 2018 werden zusätzlich und 
parallel zur beschriebenen Feldprüfung 
aus der erzeugten Prüfwürfen jeweils 2 
weibliche Tiere an der LSZ in Boxberg 
auf Station geprüft. So werden zusätzlich 
im Rahmen der Stationsprüfung Exakt-
daten, insbesondere für die Futterver-
wertung und die Fleischbeschaffenheit, 
ermittelt und erfasst.  

 
 
Die bisher erzielten Ergebnisse zeigen eine 
überragende Leistungsveranlagung der German 
Piétrain-Eber in den wertbestimmenden 
Merkmalen der Mast- und Schlachtleistung und 
dokumentieren eine ideale Kombination von 
hohen Prüftagszunahmen, bester Futterver-
wertung sowie von optimaler Schlachtkörper-
qualität. 
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Neue Exportstation 
 
Zur Optimierung der ständig steigenden 
Exportaktivitäten der German Genetic-Gruppe 
wird im August 2018 eine neue Verladestation 
für internationale Transporte in Betrieb 
genommen. Diese neue Exportzentrale wurde 
strategisch günstig an der A5 zwischen 
Karlsruhe und Offenburg etabliert insbesondere 
um Exporte nach Spanien noch besser als 
bisher abwickeln zu können.  
 
Die Verladestation verfügt über 70 Einzelplätze 
und ermöglicht es somit, auch große 
Exportmengen zu organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue internationale Homepage 
 
Seit August 2018 hat German Pietrain eine neue internationale Homepage, die sich in 
den Sprachen deutsch, englisch und spanisch präsentiert. Russisch wird in Kürze 
aufgenommen. Neben der Bechreibungen unserer Zuchtarbeit werden auch aktuelle 
Leistungsergebnisse veröffentlicht. Seien Sie neugierig ... 
 

www.german-pietrain.com 
 


