«Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete»
«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali»

Projekt/progetto: “DUAL BREEDING”
Diskutieren Sie mit uns auf der Aktionsbühne des SBB!
Züchten auf mehr als Milch und Fleisch!
Ansprüche an die Kuh von morgen
Wann: Samstag, 25. November 2017 | 16:00 Uhr
Wo: AGRIALP Aktionsbühne des Südtiroler Bauernbundes ‐ Sektor A04
Moderation: Matthias Gauly, Freie Universität Bozen
Die Erzeugung von Milch und Fleisch muss nachhaltig sein, wozu die Kuh vor allem gesund und optimal an
die Umweltbedingungen der Region angepasst sein muss.
Die Zweckgemeinschaft der Nationalverbände der Zwei‐Nutzungsrassen Fleckvieh, Grauvieh, Rendena und
Valdostana sowie Reggiana präsentiert in Zusammenarbeit mit den lokalen Viehzuchtorganisationen das
Projekt „Die Zweinutzungsrassen: ein alternatives Modell für eine nachhaltige Rinderhaltung”.
Anschließend Diskussion und Vorstellung rassentypischer Qualitätsprodukte!
Die Nationalverbände der Zweinutzungsrassen in Zusammenarbeit
mit dem Südtiroler Fleckviehzuchtverband und dem Südtiroler Rinderzuchtverband.

Discutete con noi sul palco d’azione!
Allevare più che non solo latte e carne!
Quello che ci si aspetta dalle vacche di domani
Quando: sabato, 25 novembre 2017 | ore 16:00
Luogo: AGRIALP Palco d'azione dell'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi ‐ Settore A04
Moderatore: Matthias Gauly, Libera Università di Bolzano
La produzione di latte e carne dev’essere sostenibile, a questo scopo la vacca dev’essere soprattutto sana e
adattata in modo ottimale alle condizioni dell’ambiente della regione dove vive.
L’ATS delle Associazioni nazionali allevatori bovini delle razze Pezzata Rossa Italiana, Grigio Alpina,
Rendena, Valdostana e Reggiana presenteranno in collaborazione con le organizzazioni allevatori locali il
progetto “DUAL BREEDING ‐ Le razze bovine a duplice attitudine: un modello alternativo di Zootecnia eco‐
sostenibile”.
Seguirà una discussione e la presentazione dei prodotti di qualità legati alle razze.
Le Associazioni Nazionali delle Razze a duplice attitudine in collaborazione con
la Società Allevatori Razza Pezzata Rossa e la Federazione Sudtirolese Allevatori Razze Bovine.

