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Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Kunden, 
 
die ersten Zeichen am Markt sind endlich wieder positiv. Wir alle hoffen und gehen davon 
aus, dass die Preise nachhaltig anziehen und sich die Wirtschaftlichkeit in Ihren Betrie-
ben wieder in die richtige Richtung dreht. Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Newsletter 
aktuelle Prüfungsergebnisse und Informationen an die Hand geben zu können, die für 
Sie und Ihre betrieblichen Entscheidungen wichtig sind. 
 
Ihr German Piétrain-Team! 

HECTOR hält, was er verspricht! 
Wachstum made by German Piétrain  
Entwickelt als Wachstumslinie innerhalb des German Pietrain Programms decken die 
HECTOR - Eber  alle Ansprüche an ein sehr hohes Wachstum mit gutem Fleischanteil 
und sehr guter Futterverwertung optimal ab. Dies belegen die überzeugenden ersten 
Ergebnisse.   

Prüftagszunahmen von durchschnittlich 1.017 g/Tag  von HECTOR Nachkommen auf 
Sauen der unabhängigen und neutralen Prüfstation Futterkamp  bei weiblichen Nach-
kommen sowie einer Futterverwertung von 1 : 2,17  zeigen das Leistungsvermögen der 
Eber. 
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Parallel bestätigen die aktuellen Daten der Feldprüfung mit durchschnittlichen tägli-
chen Zunahmen von 963 g/Tag (weibliche Tiere und Kastraten) das enorme genetische 
Potenzial.  
 
Die Produkte der HECTOR Linie zeigen seit den ersten Anpaarungen in 2015 neben 
überragenden Zunahmen gute Schlachtleistungen mit sehr guter AutoFOM-Eignung und 
mageren Bäuchen.  
 

Und - was nicht unter den Tisch fallen darf - HECTOR bringt ruhige  und entspannte 
Masttiere mit geringer Anomalienfrequenz.  
 

Bei Fragen oder dem Wunsch nach Futterempfehlungen für diese hochveranlagten Tiere 
kommen Sie vertrauensvoll auf uns zu! 

Erfolgreicher Messeauftritt in Belgien  
Große Marktansprache für GenomPLUS 
 
German Piétrain ist seit 2 Jahren am belgischen Markt aktiv und unterhält unter anderem 
Exklusivbeziehungen mit der größten belgischen Besamungsstation KI Vansteenlandt  
in Krombeke.  

Im Januar 2016 präsentierte sich 
German Piétrain gemeinschaftlich mit 
der Besamungsstation Vansteenlandt 
in Roeselare in Flandern auf der für 
Belgien sehr wichtigen Fachmesse 
„AGRIFLANDERS“.  
 
Die über 100 in Belgien stehenden 
German Piétrain-Eber erfreuen sich 
steigender Nachfrage. Neben der gu-
ten Wachstumsveranlagung werden 

die Eber insbesondere aufgrund der auch in Belgien festgestellten hervorragenden 
Schlachtkörperqualität und der Uniformität der Schl achtschweine geschätzt.  
 
Ergänzt wird das Profil des „German Pi“ - Ebers durch eine minimale Anomalien-
vererbung, in der er sich offensichtlich von den Mitbewerbern unterscheidet.  
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Über ein außergewöhnlich großes Interesse 
und entsprechenden Kundenzuspruch konn-
ten sich Gregory Vansteenlandt sowie 
Gerard Kruimink, Ansprechpartner für 
German Piétrain in Belgien und den 
Niederlanden, freuen. Parallel konnten neue 
Kunden für German Piétrain akquiriert 
werden. Ziel für das Jahr 2016 ist die 
Marktpräsenz weiter auszubauen und den 
Eberbestand in Belgien deutlich zu erhöhen.  

German Piétrain auch in Spanien  
weiter auf dem Vormarsch 
Gesteigerter Eberabsatz in 2015 auf der iberischen Halbinsel 
 
German Piétrain arbeitet auf der iberischen Halbinsel sehr intensiv mit 6 spanischen 
Partnern aus den Bereichen Genetik, künstliche Besamung und Ebervertrieb zusammen. 
German Piétrain hat dort seit Jahren die Spitzenposition beim Endstufeneber inne. Wei-
ter gesteigerte Absatzzahlen mit einem Zuwachs von 7 % und nun fast 1.200 exportier-
ten Zuchtebern baute  German Piétrain die Marktführerschaft in 2015 aus. Erfreulich ist 
dabei die immens steigende Nachfrage nach 
genomisch selektierten Ebern, die wächst 
und wächst!  
 
Eine frühzeitige und abgesicherte Leis-
tungsvorhersage für die hochwirtschaftli-
chen Merkmale, wie z.B. Futterverwertung 
und wertvolle Teilstücke, lässt spanische 
und portugiesische Schweineproduzenten 
immer häufiger zum German Piétrain 
Premiumprodukt, dem GenomPlus-Eber, 
greifen.  


