ZUCHTOPTIONEN FÜR LIEBHABER
GUTER MISSOURI-FOXTROTTER-PFERDE.
Wenn Du auf der Suche nach einem wirklich rassetypischen Missouri-Foxtrotter bist, kannst Du mit
deiner Wahl von Hengst und Stute auf der Miller-Ranch Dein eigenes Fohlen züchten. Wir bieten Dir
weiterhin an, Dein neues Pferd mit unseren bewährten Trainingsmethoden ausbilden, fertig bis zum
Video, das beweist, dass Dein Pferd im hohen Standard des Miller-Ranch Trainings ausgebildet worden
ist.
1, Natürliche Zucht
Wähle einen Hengst Deiner Wahl aus dem Beststand der Miller-Ranch, züchte mit Deiner eigenen Stute. Die
Miller-Ranch wird sich um Deine Stute kümmern, bis sie tragend ist und ihren ersten und ihren zweiten
Ultraschall hat, der zeigt, dass alles in Ordnung ist.
2, Künstliche Befruchtung / Gekauftes Sperma, frisch, gekühlt oder gefroren
Vielleicht ziehst Du es vor, Frischsamen von einem Zuchthengst Deiner Wahl der Miller -Ranch zu kaufen
und Deine Stute mit Künstlicher Besamung (AI) entweder auf der Miller-Ranch zu decken, oder den
Samen an einen Tierarzt Deiner Wahl verschicken zu lassen. Dies kann eine Überlegung für alle sein, die
weiter weg von Arizona leben.
* Hinweis: Frischer Samen hat die höchsten Fruchtbarkeitsergebnisse, wenn sowohl Stute als auch
Deckhengst zur gleichen Zeit in derselben Einrichtung sind, da der frische Samen sofort verwendet
werden muss. AI wird seit Jahrzehnten bei Nutztieren eingesetzt, insbesondere bei Rindern, aber in
jüngerer Zeit wird die Praxis der AI (Artificial Insemination) auch bei Pferden erfolgreich angewendet.
3. Embryo Transfer
Diese Option würde am sinnvollsten auf der Miller-Ranch stattfinden. Du kannst Deine Stute zum Decken
zur Miller-Ranch bringen mit einem Deckhengst der Miller-Ranch Deiner Wahl decken lassen. Der
Embryo wird auf eine Leihmutterstute übertragen. Wenn Du diese Methode lieber an Deinem eigenen
Standort anwenden möchtest, musst Du die Künstliche Besamung (AI) anwenden.
Wenn Du an einer der oben genannten Optionen interessiert sind, wende dich bitte an die Miller-Ranch, um
Einzelheiten zu erfahren und eine Lösung zu finden Fragen oder Anregen? Bitte schreibe am besten eine
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