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Gültig ab: 01.01.2021 

Betriebsname:           Datum:       

Tieranzahl:           Stichprobengröße:     

 

Tiernr. 
Lahmheiten Nekrose  Verschmutzung Integument 

andere Krankheiten 
eingeschränkte 

Thermoregulation ja  nein ja nein ja nein V H P S 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

Allgemeinzustand Kälber:                  

Allgemeinzustand Rinder:                   

Legende: 

 Verletzung  

 Haarverluste 

 Parasiten 

 Schwellung (Umfangsvermehrung) 

Strichprobenumfang: 

Anzahl Bonitierung 

1 - 29 Alle 

30 - 59 30 

60 - 89 35 

90 - 129 40 

130 - 159 45 
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