
 

  

 
 
 
 
 
Danish Genetics 

Unsere Mission lautet, eines der führenden und effizientesten 
Zuchtunternehmen auf dem globalen Markt zu werden 
 
Mehr als 100 Jahre Erfahrung bei der gewerblichen Schweinezucht in Kombination mit genetischer Expertise von 
absoluter Weltklasse. Das ist das Rezept von Danish Genetics, einem neuen, starken Zuchtunternehmen auf dem 
globalen Markt für Schweineproduktion.  
 
Danish Genetics wurde am 15. August 2018 von 25 der erfahrensten Züchter, Vermehrungsbetriebe und Händler 
Dänemarks formell gegründet, die alle Garanten für Zuchttiere mit dem höchsten genetischen Wert und hohem 
Gesundheitsstatus sind. Die Partner hinter Danish Genetics exportieren Zuchttiere und Genetik in mehr als 40 Länder 
und verfügen über 37.000 reinrassige Zuchtsauen. 
  
Mit diesem genetischen Volumen ist Danish Genetics vom ersten Tag an ein Zuchtprogramm von absoluter 
Weltklasse. Unsere Zielsetzung ist aber noch ambitionierter – wir wollen eines der innovativsten Zuchtprogramme der 
Welt schaffen, das die Schweineproduktion für unsere Kunden global zu einem besseren Geschäft machen kann. 
 
Die Möglichkeiten liegen in den Genen, und daher kooperiert Danish Genetics mit Roslin Technologies, Universität 
Edinburgh. Roslin Technologies hat einen Stab von mehr als 500 Forschern und Genetikern und ist eines der weltweit 
führenden Institute im Bereich Genetik, Tierzucht und Biotechnologie.  
 
Die dänische Schweinezucht hat über jahrelange gezielte Forschung, Entwicklung und Zuchtarbeit starke Ergebnisse 
und Tiere der Spitzenklasse geliefert, die die Eigenschaften, Qualitäten und den Gesundheitsstatus aufweisen, die auf 
den kommerziellen Märkten nachgefragt werden.  
 
Wir von Danish Genetics wollen diese Entwicklung über unser Zuchtprogramm fortführen. In unseren Zuchtzielen für 
Landrace, Yorkshire und Duroc nehmen wir unsere große genetische Population und die Eigenschaften, die wir bisher 
herausgezüchtet haben, zum Ausgangspunkt – z. B. Zuwachs, Futterverwertung, Lebendgeburten, Fleischprozent und 
Stärke. Doch die Zuchtziele müssen mit der Zeit gehen und die Prioritäten und Präferenzen der Kunden und des 
Marktes widerspiegeln. Daher werden wir im Zuge der zukünftigen Entwicklungsarbeit in engem Dialog mit unseren 
Kunden klären, welche neuen Eigenschaften eine bessere Leistung und damit einen höheren Gewinn für unsere 
Kunden sicherstellen werden. 
 
Wir, die professionellen Partner hinter Danish Genetics, streben danach, mehr als nur Lieferanten zu sein. Wir 
verstecken uns nicht hinter einer großen Organisation, sondern schätzen den direkten und persönlichen Kontakt mit 
unseren Kunden auf der ganzen Welt. Denn wir wissen, dass wir die stärksten Ergebnisse gemeinsam mit unseren 
Kunden erzielen. 
 
 
Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Danish Genetics  
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