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unser aktuelles sortenprogramm, innovative pro-
duktentwicklungen und neue trends gewährleisten 
eine gute entscheidungshilfe bei ihrer individuellen 
anbauplanung und persönlichen sortenauswahl.

im netzwerk mit unseren partnern gewährleisten 
wir ihnen eine große genetische vielfalt. in der pro-
duktentwicklung bewerten wir sowohl die anbau-
technischen eigenschaften, produktqualität und 
ertragssicherheit als auch markttrends und die be-
dürfnisse des kunden/verbrauchers.

starke partner – mehr erfolg!

gemüsebau ist unsere leidenschaft!
 wir danken ihnen für die gute zusammenarbeit sowie den intensiven fachlichen 
 austausch. unser engagement sowie technische hilfestellung soll sie auch künftig 
 aktiv bei der weiterentwicklung des österreichischen gemüsemarktes unterstützen!
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BIO-ANBAU
unsere sorten für bio-kulturen
den hohen anforderungen an bio-gemüse gerecht zu werden 
beginnt bereits bei der sortenwahl.

wichtige sorteneigenschaften sind:
 guter geschmack
 natürliches aussehen
 tolerant/resistent gegen krankheiten
 hoher marktfähiger ertrag
 robust gegen umweltbedingungen  

 
unser angebot für den bio-anbau finden sie in unserer sorten- 

broschüre mit ÖKO        gekennzeichnet!

wir weisen auch gerne auf unsere neuen zwiebelsorten mit 
resistenz gegen f. mehltau (peronospora destructor) hin  
welche wir mit PDR         gekennzeichnet haben.

grundsätzlich liefern wir das saatgut  
unbehandelt bzw. ungebeizt aus. einige 
sorten sind auch aus biologischer saatgut-
produktion erhältlich - wir informieren sie 
gerne!

amoro & sibelle

takeoff, honey sweet & emperial sweet 

lince & hekla

TIPP
der trend zur biologischen 
landwirtschaft hält in  
österreich weiter an.

derzeit werden rund 25 % 
der landwirtschaftlich ge-
nutzten flächen biologisch 
bewirtschaftet - jeder  
4. ha in österreich ist somit 
„bio“. die hohe nachfrage 
nach bio-lebensmitteln be-
gründet diese tendenz.

bei feldgemüse liegt die 
bio-anbaufläche bei mehr 
als 20%.

österreich ist damit auch 
weltweit unangefochtener 
vorreiter im biologischen 
anbau!

... fragen sie nach,  
wir beraten sie gerne!
weitere informationen finden sie auf 
www.seed-plant.at

kornett

manesco, taresco,  haeckero, 37-118, fasto, retano

vulcan sayonara, aloha

ÖKO

PDR
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VLIES

produkt anwendung kultur breite m längen lfm
randverstärkt standard standard

ernteverfrühung
frostschutz

wild- & insektenschutz

energieschirm/folienhaus

gemüseanbau
rasen

golfplätze

gemüseanbau
jungpflanzen
zierpflanzen

10,50

12,80

250, 500

250, 500

 
  

 
  

optimaler  
ernteertrag

 exzellente produkthaltbarkeit, festigkeit  
 und höchster reißwiderstand

 elastisches vlies nimmt windkräfte auf
 schützende klimabarriere für jede kultur
 beste wachstumsbedingungen
 hervorragender wasserdurchgang  

 reduziert wasserspeicherung im  
 vlies und damit schlagschäden

 optimaler schädlingsschutz
 gleichmäßige temperatur-  

 und feuchtigkeitsverteilung
 uv stabilisiert

sondermaße sind grundsätzlich auf anfrage möglich – breite: 4,25-28 m, länge:  
100-1000 m. auf anfrage bieten wir ihnen auch gerne lutrasil pro 23x und 30 an. 
bitte beachten sie, dass sondermaße/produkte ausschließlich auf vorbestellung  
bis kw 47 realisierbar sind!
 

ACHTUNG - sondermaße

RADIES
hybridsorte saison resistenz größe

maximal laub      argumente           

diego kw 8-38
IR rhizoctonia

IR rettich-
schwärze

45 mm stabil,
mittel-lang

universell einsetzbar, 
ganzjahresanbau,

auch für große kaliber

prelito kw 7-17,
kw 32-38

HR fusarium
IR f. mehltau 35 mm stabil mit 

guter länge

sehr uniforme sorte mit 
hoher innenqualität und 

zügigem wachstum

melito kw 13-38 IR f. mehltau 45 mm
kräftiges und

aufrechtes 
laub

ganzjahressorte – ge-
sund und rasch wach-
send, gute uniformität

rendito kw 17-38 IR fusarium
IR f. mehltau 40 mm

stabiles laub; 
frische, grüne 

keimblätter

sommersorte mit sehr 
guter gleichmäßigkeit 
und gesundem laub

resistenzen
• welkekrankheit – fusarium oxysporum f. sp. raphani
• falscher mehltau – peronospora parasitica
• rettichschwärze – aphanomyces raphani

• wurzeltöterpilz – rhizoctonia solani
• HR – hohe resistenz
• IR – intermediäre resistenz

ÖKO

prelito f1 

 schnellwachsendes und vielseitiges  
 freiland-radies für den früh- und herbstanbau

 stabiles, kräftiges laub, keimblätter  
 bleiben lange grün

 platzfest und farbstabil auch nach dem waschen
 sehr gute innenqualität, uniform, hohe  

 bündelleistung
 HR: fusarium, IR: falscher mehltau

KULTUR-/ANBAUINFOS
 1,8 mio korn saatstärke pro ha in den  

 sehr frühen sätzen

VERWENDUNG/EIGNUNG
 zum bündeln und als prepack

prelito

diego

rendito

melito
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KAROTTE

TIPP
der erfolg des karotten- 
anbaus hängt stark von der 

 qualität der boden- 
 bearbeitung

 einer gleichmäßigen  
 saatgutablage

 und einem uniformen  
 feldaufgang ab.

 die bestandesdichte und die 
ablage beeinflussen form und 
durchmesser der wurzel – 
und damit auch direkt ertrag 
und qualität der ernteware.

 die saatguttechnologie 
(reinigung, kalibrierung, 
beizung, qs,…) soll die aus-
saat und den aufgang am feld 
optimieren

 eine gute genetik, eine 
perfekte saat und ein vitaler 
feldaufgang sind die basis des 
erfolges

hekla f1  
 kompakter/aufrechter laubtyp  

 mit hoher alternariaresistenz
 feine, glatte und zylindrische karotten
 homogenes ernteprodukt mit schöner  

 außenfarbe und guter durchfärbung
 sehr interessantes qualitäts- und  

 ertragspotential
 HR: alternaria dauci
 IR: echter mehltau

KULTUR-/ANBAUINFOS
 auch für mittelschwere böden geeignet
 gute feldhaltbarkeit

VERWENDUNG/EIGNUNG
 waschkarotte für frischmarkt und  

 lagerung

ÖKOhybridsorte reifetage schoss-
festigkeit wurzellänge farbe lagerung resistenzen

lince 85-90 *** 16-20 cm *** * -

calista 105-110 *** 18-20 cm *** ** -

mercurio 110-115 *** 18-20 cm *** ** -

santorin 125-130 ** 18-20 cm *** *** HR ad, IR eh, 
stark gegen ctrlv

hekla 130-135 ** 18-20 cm ** *** HR ad, IR eh

polydor 135-140 ** 18-20 cm ** **** IR ad, stark  
gegen split und bruch

frischmarkt & lagerung

NEU

NEU

lince f1        
 sehr früher nantaise typ
 aufrechtes, starkes und flexibles laub - kommt gut  

 mit kalten bedingungen zurecht
 sehr frühe reife - ideal für die ersten sätze!
 zylindrische, sehr glatte und attraktive wurzeln zum  

 bündeln oder waschen

KULTUR-/ANBAUINFOS
 für frühe kulturen unter vlies und folgesätze
 gute schosstoleranz

VERWENDUNG/EIGNUNG
 bund- und waschkarotte

ÖKO
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KAROTTE
calista f1        

 neuheit - versuchssorte mit begrenzter verfügbarkeit!
 ein sehr produktiver nantaise-typ im  

 reifebereich „second early“
 herausragende laubqualität - vital, gesund,  

 starker laubansatz
 eine ansprechende karotte mit sehr  

 flexibler anbaueignung 
 sehr interessantes ertragspotential  

 in guter wurzelqualität

KULTUR-/ANBAUINFOS
 sehr gesundes laub
 exzellente toleranz gegen schosser

VERWENDUNG/EIGNUNG
 flexible karotte für die ernte  

 von frühsommer bis herbst

polydor f1        
 robuster nantaise-typ für hauptanbau und lagerung,  

 mittelspäte reife
 zylindrische und gut gefärbte wurzeln, kaliber  

 und länge sind universell einsetzbar
 gute laubqualität (aufrecht, wüchsig, gesund,  

 haltbar) für eine problemlose ernte
 hohes ertragsvermögen, gute nettoausbeute
 IR: alternaria dauci

KULTUR-/ANBAUINFOS
 verbesserte toleranz gegen split und bruch!
 sehr homogene/gleichmäßige ernteware

VERWENDUNG/EIGNUNG
 waschkarotte für frischmarkt und lagerung
 sehr gute lagerfähigkeit im kühllager

NEU

NEU

calista

polydor

santorinpolydor

xela f1  
 neuer berlicum-typ für lange lagerung
 hohe innenqualität und intensive/uniforme  

 färbung, unanfällig für grünkragen
 zylindrische wurzeln im kaliber 40-60mm+
 starkes/wüchsiges und gesundes laub 
 IR: alternaria dauci
 gutes verhalten gegen phytophtora megasperma

KULTUR-/ANBAUINFOS
 empfohlene saatdichte:  

 600.000- 850.000 korn/ha
 stark gegen split und bruch

VERWENDUNG/EIGNUNG
 für industrielle verarbeitung und lagerung
 sehr hoher trockensubstanzgehalt 

muleta

xela

hybridsorte reifetage typ wurzellänge farbe lagerung resistenzen

patzi 140-150 berli-
cum 25-30 cm ** ** stark gegen split und 

bruch

xela 155-165 berli-
cum 25-30 cm *** ***

IR ad, stark gegen 
phytophtora m.  

sowie split und bruch

muleta 150-165 flakkee 25-30+ cm **** ** stark gegen split und 
bruch

 Ø reifezeit 
von anbau 
bis ernte

****
sehr 

intensiv

****
sehr gut

industriekarotte

resistenzen
• ad – möhrenschwärze (alternaria dauci)
• eh – echter mehltau (erysiphe heraclei)
• ctrlv – möhrenrotblättrigkeit (virus)
• pspv – cavity spot (pythium-wasserflecken) 
• rhizoctonia – rhizoctonia-kraterfäule
• sclerotinia – becherpilz (sclerotinia sclerotiorum)
 • HR – hohe resistenz
 • IR – intermediäre resistenz
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RÜBE & PASTINAKE
kornett   

 runde rote rübe im typ detroit
 frühe reife mit ca. 60 wachstumstagen nach saat
 attraktive runde rüben, glatte schale, uniforme/

 dunkle innenfarbe
 gut für die mechanische ernte geeignet

KULTUR-/ANBAUINFOS
 90-100 korn/lfm für frischmarkt

 40-60  korn/lfm für industrie
 gute schosstoleranz

pict f1   
 versuchssorte „swede“ (brassica napus L.)
 kräftiges wurzelsystem
 hohe innenqualität - schöne einheitliche  

 innenfarbe, stark gegen bormangel
 ansprechende runde rübenform, glatte haut/schale
 verbesserte haltbarkeit/lagerfähigkeit
 für frischmarkt und industrie

NEU

mairüben
(brassica rapa) form/farbe kälte- 

toleranz
schoss- 

festigkeit
ernte- 

zeitraum anmerkung

declic f1 flachrund/rote 
schulter *** *** früh sehr schossfest für die  

sehr frühen sätze

clovis f1 rund/ 
rote schulter * ** früh, som-

mer, herbst
sehr ansprechende farbe  
mit guter innenqualität

plessis f1 rund/ 
rote schulter ** * sommer, 

herbst
für den späteren anbau mit  

guter kältetoleranz

armand rund-flachrund/
rote schulter *** * herbst für den späteren anbau mit guter 

kältetoleranz - auch größerfallend!

armand plessis

pict

ÖKO

ÖKO

vulcan f1   
 wurzel mit sehr glatter haut und flacher schulter
 exzellente qualität mit schöner schlanker form
 ausgewogene sortierung, ideal für prepack-ware
 mittelfrühe, sehr uniforme sorte

victor f1   
 zylindrische, glatte und weiße rüben
 frühe wurzelbildung für frühen erntebeginn
 hohes ertragspotential für die  

 industrielle verwendung
 gute nettoerträge und hoher  

 anteil vermarktungsfähiger  
 ware durch wenig ausschuss

ÖKO
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ZWIEBEL
hybridsorte reife

schale lager- 
fähigkeit anmerkungenfarbe festigkeit

amerikaner - sortiment

37-118 sehr 
früh

bronze- 
braun sehr gut sehr lang

sehr früher amerikaner  
mit idealer sortierung und hervor-

ragenden lagereigenschaften

haeckero
sehr 
früh-
früh

bronze-
braun gut sehr lang

resistenz (HR) gegen falschen 
mehltau, früh, sehr gleichmäßige 

sortierung

ceresco früh braungelb sehr gut sehr lang sehr gleichmäßig abreifende und 
gleichmäßig sortierende hybride

taresco mittel bronze- 
braun gut sehr lang

züchtung mit sehr hohen erträgen 
in großer sortierung,  
kräftiges wurzelwerk

manesco mittel bronze- 
braun sehr gut sehr lang starkes wurzelwerk mit  

einer sicheren ertragsbildung

37-119 mittel bronze-
braun gut sehr lang

versuchssorte – resistenz (HR)  
gegen falschen mehltau,  

gute sortierung/form

spanische sortentypen

scaldis mittel-
früh braungelb gut sehr gut große sortierung, gute schale, 

sichere ertragsbildung

37-121 mittel bronze-
braun gut sehr gut

versuchssorte – wüchsiger/robuster 
spanischer typ mit hervorragenden 

lagereigenschaften

rijnsburger-sortiment

fasto früh gelbbraun sehr gut sehr lang sehr früher rijnsburger mit  
besonders guter lagereignung

paradiso   mittel-
früh

bronze- 
braun sehr gut sehr lang gesunder, großfallender rijnsburger

retano mittel dunkles 
blutrot

gute schale mit 
guter haftung lang

züchtung mit ansprechend runder 
form, guter schalenhaftung und 

farbe

die organisation für die gesetzlich erlaubten insektizid-beizungen benötigen  
eine erhebliche vorlaufzeit - wir bitten um ihr diesbezügliches verständnis.
saatgutbestellungen für insektizid-gebeiztes saatgut müssen deshalb  
bis spätestens 18. dezember 2019 erfolgen! 

ACHTUNG - beizung

NEU

NEU

PDR

PDR

NEU

ÖKO

NEU

retano f1   
 mittelfrüh abreifende,  

 rote rijnsburger
 sehr ausgeglichene,  

 gesunde pflanze  
 mit kräftigem laub 

 ausgeprägte wachsschicht
 runde form mit fein  

 abgesetztem hals 
 gute schalenhaftung
 sehr gute innen-  

 und außenfarbe

KULTUR-/ANBAUINFOS
 kaliber durchschnittlich  

 50-60 mm

VERWENDUNG/EIGNUNG
 für rote zwiebeln gute  

 lagerfähigkeit

taresco f1   
 us-hybride mit sehr hohem 

 ertragspotential sowie  
 guter lagerfähigkeit

 ausgeprägtes wurzelsystem  
 für sichere erträge

 kräftiges und stabiles laub  
 mit guter wachsschicht

 feiner hals auch bei großen 
 sortierungen 

 gute schalenfestigkeit und  
 -qualität

KULTUR-/ANBAUINFOS
 vorwiegend große  

 sortierung 50-70+ mm
 sehr robuste sorte für den 

 anbau auch auf trockeneren  
 standorten

 HR: pink root, IR: falscher mehltau

manesco f1  
 amerikaner im reifebereich  

 von taresco
 dunkelgrünes, aufrechtes laub mit  

 ausgeprägter wachsschicht
 runde bronzebraune bulben  

 mit hoher uniformität
 feiner hals, flache schulter,  

 sehr gute schalenhaftung
 kräftige pflanze mit sehr  

 starkem wurzelwachstum
 sehr hohes ertragspotential,  

 vorwiegend große sortierung

KULTUR-/ANBAUINFOS
 vorwiegend für sortierung im  

 bereich 50-70+ mm 

VERWENDUNG/EIGNUNG
 frischmarkt und schälerei

retano

taresco

manesco

ÖKOÖKO ÖKO
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ZWIEBEL

haeckero f1  

 frühe us-hybride mit resistenz (HR)  
 gegen falschen mehltau

 gesunder laubwuchs mit guter bewachsung
 sehr feiner hals, gute schalenhaftung
 runde, feste bulben für das mittellange lager
 sehr gleichmäßige, mittelgroße sortierung

37-121 f1  
 versuchssorte –  spanischer typ mit starkem  

 wurzelwachstum
 homogene und überwiegend große  

 sortierung
 sehr wüchsiges und robustes laub auch  

 unter heißen kulturbedingungen
 hervorragende lagereigenschaften
 feste bulben mit hohem anteil single-center

37-118 f1   
 sehr früher amerikaner mit hervorragenden 

  lagereigenschaften
 gleichmäßige sortierung im mittelgroßen  

 bis großen kaliber
 exzellente runde bulbenform, hohe festigkeit
 agiles/robustes laub zeigt eine ausgeprägte 

  wachsschicht

37-118

37-119

haeckero

37-118

37-121

37-121

 
  

ÖKO

ÖKO

PDR

neuheiten:

die züchter arbeiten mit 
traditionellen züchtungsmethoden sowie den 
modernsten technologien um richtungs- 
weisende sorten zu entwickeln.

der zunehmend internationale zwiebelmarkt 
bedingt sorten mit hohem ertrag, festen und 
schalensicheren bulben, einer ausgeprägten 
vegetationsruhe – damit verbunden einer 
langen lagerung und transportsicherheit.

scaldis

ceresco

fasto



seed&plant | 18 seed&plant | 19

ZWIEBEL HYGIENE IM GEMÜSEBAU

panther

panther f1   
 sichere und sehr ertragreiche winterzwiebelsorte
 perfekt runde form, feiner hals, feste bulben,  

 gute schale
 aufrechtes und kräftiges laub mit einer  

 guten bereifung
 gute winterhärte, hohe ausbeute

KULTUR-/ANBAUINFOS
 bewährtes aussaatdatum 20.-25. august
 die etwas spätere abreife kompensiert  

 möglichen stress im frühjahr

VERWENDUNG/EIGNUNG
 für winterzwiebeln verhältnismäßig gute lagerfähigkeit

elody
 bundzwiebel - standardsorte bei  

 der überwinterung mit zwiebelbildung
 dunkelgrünes, sehr aufrechtes und  

 hartes laub für gute bündelleistungen
 sehr winterhart, hohe schossfestigkeit
 robust für eine hohe anbausicherheit

elody

tipps zur anwendung:
 desinfektion der frischwasserzufuhr im  

 bereich der poliermaschine (3-5 ppm aqua.store)
 in nachfolgender frischwasserspülung  

 0,3 ppm aqua.store zusetzen
 bis zu 70 ml aqua.store/m3 frischwasser  

 entspricht trinkwasserqualität
 nur 2 minuten einwirkzeit notwendig
 auf optimale durchmischung achten
 als wirkungsvolle und technisch beste lösung  

 erscheint es, aqua.store über einen bypass  
 direkt in das zirkulationswasser einzuspeisen

 fordern sie detaillierte informationen  
 der einsatzversuche im waschwasser an!

waschwasserdesinfektion
eigenschaften & vorteile

 sicherer einsatz von zirkulationswasser 
 keimreduktion und verhinderung von  

 kreuzkontaminationen
 weniger keimbelastung am produkt in der  

 verpackung  
 verbesserung der lagerfähigkeit abge- 

 packter ware, längere haltbarkeit im LEH
 bei sachgemäßer anwendung sind  

 keine rückstände feststellbar

 ist ein produkt der  

bitte beachten sie die produktinformation und gebrauchsanweisung!
aqua.store ist als biozid (registriernr. N-71002) auch in österreich einsetzbar und verkehrsfähig.

 
  

aqua.store ist ein hygieneprodukt zur keimreduk-
tion in der lebensmittelbranche. zur produktion 
von aqua.store wird lediglich salz, wasser und 
strom benötigt! zwiebeln sind auf den feldern häu-
fig mit fusarium, aspergillus, penicillium, botrytis 
oder bakterien belastet. diese sind oft auslöser 
zahlreicher zwiebelerkrankungen und können 
zudem auch dem menschen über die atemwege 
gefährlich werden. 

aqua.store tötet innerhalb von 2 minuten die 
sporen dieser wichtigen krankheits-/fäulniserreger 
ab. die aqua.store - technik eignet sich weiters 
hervorragend zur desinfektion der luft und des 
waschwassers.

tipps zur anwendung:
 installieren eines spritzgestänges über  

 den transportrollen
 optimale positionierung der düsen
 anschluss einer pumpe  

 (geeignet für flüssigdünger)
 aqua.store wird 1:30 mit wasser verdünnt  

 (arbeitsschutzlösung IBC)
 ca. 1l dieser IBC-lösung wird pro tonne  

 zwiebeln benötigt
 einstellen des drucks und des durchlaufs (1l/t)

lagerhygiene
eigenschaften & vorteile
vorteile durch keimreduktion im lager

 weniger biologische aktivität, geringere  
 temperatur- & feuchtigkeitsentwicklung

 weniger/verkürzter lüftungsbedarf
 deutliche verbesserung der  

 lagerleistung/lagersicherheit
 verringerter wasserverlust bei zwiebeln

vorteile durch die staubreduktion
 geringere keimbelastung in der luft
 verbesserte atemluft an förder- 

 elementen, bunker und verlesetisch
 angenehmeres arbeiten, höhere  

 leistungsfähigkeit

vorteile durch qualitätssicherung
 weniger ausschussware – höhere ausbeuten
 gesteigerte sortierleistung bei zwiebeln
 höhere qualität – weniger rücklauf/rekla- 

 mationen - mehr kundenzufriedenheit
 ein hauch von kochsalz ist das einzige  

 was von der behandlung übrig bleibt
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PFLANZENSTÄRKUNGSMITTEL  GEGEN SONNENSTRESS

purshade basiert auf kalziumkarbonat und bil-
det eine lichtdurchlässige schutzschicht, deren 
reflektierende partikel die schädlichen sonnen-
strahlen reflektieren. einfach in der anwendung! 
- während der wachstumsphase wird purshade, 
verdünnt mit wasser, mit dem herkömmlichen 
spritzequipment auf empfindliche pflanzen (wie 
zb. zwiebeln) appliziert. dadurch wird die frucht 
gegen direkten sonnenbrand geschützt.
mit der richtigen anwendung wurden in den bei-
den letzten jahren sehr gute ergebnisse erzielt!

geschützt mit purshade®

 purshade® reflektiert schädliche UV-strahlung
 purshade® bildet eine lichtdurchlässige  

 schutzschicht für eine effiziente photosynthese
 purshade® reflektiert die IR strahlen und  

 hält dadurch die pflanzen 3-7°C kühler

unbehandelt
 ungeschützte pflanzen sind anfällig  

 gegenüber sonnenbrand und  
 hitzestress

% schädigung der gesamtproduktion durch sonnenbrand (USA)
2 4 6 8 10

10 %

1,5 % 85 % weniger
sonnenbrand 
mit purshade

PROZENT

unbehandelt

eigenschaften & vorteile:
 unterstützt die pflanzengesundheit  

 bei hohen temperaturen 
 reduziert schaden durch sonnenbrand (bis zu 85 %)  

 hervorgerufen durch übermäßige temperaturen,  
 ultraviolette (UV) und infrarot (IR) strahlung

 niedrigere temperaturen der pflanzen (3-7°C)  
 reduziert stress und fördert eine effiziente  
 photosynthese und somit höhere leistung

 verbesserte effizienz des wasserhaushaltes unter  
 hohen temperaturen und solarer belastung

 einfach anzuwenden - mit vorhandenen  
 feldspritzen und düsen

 verbessert die lagerfähigkeit 
 sichert ertrag, ausbeute und produktqualität

tipps zur anwendung:
 präventive anwendung notwendig  

 (bevor schaden eintritt)
 mind. 10 l purshade® mit ca. 300 l  

 wasser/anwendung – gut aufrühren  
 (rührwerk - schwebezustand)

 feine düsen für gleichmäßige feine tropfen  
 auf den zwiebeln

 2,5-3,5 bar druck
 auf gleichmäßige applikation achten,  

 ablaufen der spritzbrühe vermeiden
 bei mehrmaliger anwendung fahrtrichtung  

 beim spritzen verändern!  
 purshade® sollte nicht mit haftmittel oder  

 phosphatdüngern verwendet werden
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während der heißesten tageszeit bleiben purshade® behandelte pflanzen 3-7°C kühler

unbehandelt

purshade®

°C

bitte beachten sie die produktinformation 
und gebrauchsanweisung!

purshade® ist eine geschützte marke von 
TKI, phoenix, arizona, usa

ACHTUNG 
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ZUCKERMAIS
hybrid

sh2-typen
reife

(ca. tage) verwendung
    wuchs- 

    höhe
    (ca. cm)

kolben- 
länge  
(ca. cm)

korn- 
größe

korn- 
reihen

kolben- 
deckung süße resistenzen

takeoff ° früh (72) frischmarkt 180 20-22 mittel 16-18 *** ***(*) stark gegen et

tasty sweet mittelfrüh (73) fm/ind. 170 21-23 groß 14-18 ** ** IR: et

honey sweet mittel (77) fm/ind. 180 21-22 mittel- 
fein 16-18 **** **(*) IR: et

stark gegen sw

khan mittel (78) fm/ind. 210 22-23 mittel 16-18 **** **(*) HR: ps, mdmv 
IR: et

emperial sweet mittel (79) industrie 200 21-23 mittel 16-18 **** **(*) HR: ps 
IR: et

mirza ° mittel (79) fm/ind. 195 22-24 mittel 16-18 **** **(*) HR: ps 
IR: et

alliance ° spät (80) frischmarkt 210 20-22 mittel 16-18 *** *** IR: et

quartet spät (82) frischmarkt 200 19-21 fein 16-20 ** ** HR: ps, mdmv

* schwach durchschnitt

**** sehr gut sehr süß

eckpunkte im anbau 
von zuckermais 
   

  große genetische vielfalt (kornfarbe,  
 zuckergehalt, verwendung,…)

  2-3 mal höherer zuckergehalt aber  
 weniger stärke wie futtermais - dies ist  
 für den guten/fruchtigen geschmack der 
 extrasüßen (sh2) sorten verantwortlich

  250 m abstand zu futtermais empfohlen  
 (fremdbefruchtung – geschmack)

  wegen der reduzierten reservestoffein- 
 lagerung im zuckermaiskorn sind die  
 ansprüche an die bodentemperatur  
 und bodenstruktur entsprechend hoch

  > 15° celsius bodentemperatur zum  
 anbau (keimung, -geschwindigkeit)

  bestandesdichte 50.000 – 65.000  
 pflanzen/ha (reihenweite 75 cm)

  zu niedrige temperaturen beeinflussen 
 triebkraft und keimzeit extrem negativ.  
 widrige kulturbedingungen verursachen  
 den pflanzen stress (besonders bei früh- 
 sorten), dies beeinträchtigt das wachstum  
 (vergilbungen, wachstumsstockung,…)  
 und fördert probleme/krankheiten  
 (zb. beulenbrand)

  nährstoffentzug ca. kg/ha N 160, P 40,  
 K 150, Mg 10

  wassermangel beeinträchtigt den  
 kornansatz an der kolbenspitze

  gute kulturbedingungen fördern  
 eine gute befruchtung

  schnelles handling/kühlen nach  
 der ernte (qualitätsverluste)

  wir stellen atteste betreffend gmo und  
 keimkraft bei

resistenzen
• sw – bakterienwelke  
 (erwinia stewartii)
• ps – maisrost (puccinia sorghi)
• et – turcicum blattflecken  
 (exserohilum turcicum)
• mdmv – maisverzwergungsvirus  
 (potyviridae virus family)

• HR – hohe resistenz
• IR –  intermediäre resistenz

° versuchssorte angemeldet zur  
 eu-registrierung 

quartet

ÖKO

ÖKO

ÖKO

ÖKO

NEU

NEU
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ZUCKERMAIS
takeoff f1   

 frühe sorte mit genetisch exzellenter saatgutqualität
 kräftige und wüchsige pflanze
 beeindruckende kolbenform und -größe für die frühe reife
 die mittel-dunkelgrünen lieschen decken den kolben perfekt
 dieser gourmet-typ weist eine sehr hohe speisequalität auf 

KULTUR-/ANBAUINFOS
 kulturzeit beträgt ca. 72 tage
 sehr gute keimeigenschaften und vitalität

VERWENDUNG/EIGNUNG
 frühe sorte mit außergewöhnlicher qualität für den  

 anspruchsvollen frischmarkt

honey sweet f1  
 topsorte mit ausgesprochen gutem geschmack
 uniforme und große kolben mit sicherer kolbendeckung
 wüchsige und robuste pflanze auch unter schwierigen  

 bedingungen
 sehr beständiges und hohes ertrags- und  

 qualitätspotential
 IR: et, stark gegen sw 

KULTUR-/ANBAUINFOS
 kulturzeit beträgt ca. 77 tage
 flexibel im anbau (alle saisonen)

VERWENDUNG/EIGNUNG
 bewährt/beliebt sowohl am frischmarkt als  

 auch in der verarbeitung 

khan f1  
 sehr robuste sorte mit starker pflanze und guter  

 stresstoleranz
 große, attraktive und gut gefüllte kolben mit  

 perfekter kolbendeckung
 schöne kolbenqualität, guter geschmack
 sehr hohes ertragspotential

KULTUR-/ANBAUINFOS
 kulturzeit beträgt ca. 78 tage
 großes erntefenster und gute haltbarkeit
 resistent gegen maisrost und maisverzwergungsvirus 

VERWENDUNG/EIGNUNG
 ertragsstarke sorte  - besonders für die industrie

emperial sweet f1   
 lange, zylindrische kolben mit  

 mittelfeinem korn
 unkomplizierte befruchtung,  

 exzellente kolbendeckung
 sehr süßer geschmack und gute textur
 starke und stabile pflanze,  

 sehr hohe ertragskraft
 IR: et, ps

KULTUR-/ANBAUINFOS
 kulturzeit beträgt ca. 79 tage

VERWENDUNG/EIGNUNG
 ideal in ertrag und qualität - für  

 verarbeitung und frischmarkt 

takeoff

honey sweet

honey sweet

khan

alliance

mirza

NEU

ÖKO ÖKO

ÖKO
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ZUCCHINI

opera f1  
 

 standfeste und kräftige pflanze  
 mit aufrechtem/offenem wuchs 

 früher fruchtansatz und ernte- 
 beginn – hohes ertragspotential

 zylindrische, glatte und glänzende  
 früchte, attraktive fruchtqualität

 langer fruchtstiel für eine einfache ernte
 gute haltbarkeit (shelf-life) und lagerfähigkeit
 sehr stark gegen echten mehltau
 IR: px, zymv, wmv, prsv

aloha f1   
 

 gute qualität der früchte – glatt,  
 glänzend, gutes „shelf-life“

 aufrechter/kompakter/offener pflanzentyp 
 kontinuierlicher fruchtansatz für  

 ein hohes ertragspotential
 langer fruchtstiel für eine einfache  

 ernte, gute lagerfähigkeit
 sehr gute standfestigkeit auch am ende der kultur
 robust auch unter nasskalten bedingungen
 hohes resistenzniveau gegen virus und echten mehltau
 aloha ist auch als bio-saatgut erhältlich!

aloha

opera

hybridsorte reife saison verhalten 
gegen virus

wuchs-
kraft farbe intermediäre  

resistenzen

victoria **** f / s / h * *** dunkelgrün px / zymv / wmv

opera **** f / s *** **** mittelgrün/
dunkelgrün

px / zymv / 
wmv / prsv

sayonara **** f / s **** **** dunkelgrün px / zymv / wmv / 
cmv / prsv

aloha *** s / h *** ** mittelgrün/
dunkelgrün

px / zymv / 
wmv / prsv

**** 
früh

* spät

f - frühjahr
s - sommer
h - herbst

**** stark
* gering

**** 
stark

* schwach

• cmv  – cucumber mosaic virus
• zymv – zucchini gelbmosaik virus
• wmv – wassermelonenmosaik virus
• prsv – papaya ringflecken virus
• px – echter mehltau

ÖKO

ÖKO

durch die lange tradition 
und züchtungskompetenz  
unseres partners clause 
können wir ihnen ein 
hervorragendes sortiment 
anbieten.

ansatzsicherheit, schnelles 
regenerationsvermögen, 
breites resistenzspektrum 
und offener pflanzenaufbau 
helfen die ernte quantitativ 
und qualitativ abzusichern

sayonara f1  
 

 top-neuheit für die sommerernte
 starke, aufrechte und offene  

 pflanze mit sehr kurzen  
 internodien

 frühe reife, exzellenter ertrag 
 sehr hohe fruchtqualität für  

 kulturen im freiland
 dunkelgrüne, glänzende,  

 zylindrische/sehr gerade  
 früchte – gleichmäßig in  
 form und farbe

 IR: px, cmv, zymv, wmv, prsv

KULTUR-/ANBAUINFOS
 gut angepasst für schwierige  

 bedingungen im sommer
 volles virus resistenz-paket &  

 oidium (IR)

TIPP

ÖKO

ÖKO
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sibelle f1
 

 butternuss kürbis mit traditioneller birnenform
 homogen in form, größe und abreife
 wenig kernanteil, viel fruchtfleisch
 farbe außen creme, innen dunkelorange
 pflanze mit mittelstarkem wuchs, gute verzweigung 
 hohe ertragskraft und fruchtqualität 

KULTUR-/ANBAUINFOS
 7.000-10.000 pflanzen/ha empfohlen
 gute toleranz gegen echten mehltau
 gute lagerfähigkeit
 für verarbeitung und frischmarkt

amoro f1
 

 speisekürbis im hokkaido typ mit gutem geschmack
 sehr kompakter busch-typ mit kurzen ranken,  

 einfach zu ernten
 herzförmige früchte, orangefarben, hoher anteil fruchtfleisch
 stabiles fruchtgewicht zwischen ca. 0,8-1,3 kg
 frühe und sehr hohe ertragserwartung

KULTUR-/ANBAUINFOS
 bestandesdichte rund 15.000 pflanzen/ha
 bei saat sollte die bodentemperatur über 18-20° celsius betragen
 kulturperiode beträgt ca. 85-100 tage 
 lagerung für ca. 3 monate möglich
 bio-saatgut erhältlich

lynx f1
 

 kernarme mini-wassermelone im typ dark  
 crimson mit guter lagerfähigkeit

 sehr wüchsige und gesunde pflanze
 runde frucht mit intensiv rotem fruchtfleisch
 exzellente qualität, geschmack, struktur, aussehen

KULTUR-/ANBAUINFOS
 die starke pflanze gewährleistet auch unter heißen 

 bedingungen eine kontinuierliche ernte im freiland
 sehr gute/lange haltbarkeit

amoro

potimarron

musquée de provence

amoro

magic lantern

sibelle

kürbis typ farbe gewicht reife form anmerkungen

sibelle f1
speise/
butter-

nut
creme- 
farben 1-1,5 kg mittelspät

hochrund, 
birnen- 

form

sehr gute lagerfähigkeit, viel  
fruchtfleisch,  

uniforme abreife

potimarron speise/
hokkaido

rot 
orange 1-1,5 kg früh kreisel- 

förmig
homogene früchte,  

gute haltbarkeit, hohes ertrags-
potential

amoro f1 speise/
hokkaido orange 0,8-1,3 kg

früh
(ca. 90 
tage)

herzförmig
busch-typ, einfach zu beernten, 
stabiles fruchtgewicht, früh und 

ertragreich

musquée de 
provence

speise/
muskat

creme-
grünlich 8-12 kg spät flachrund, 

gerippt
attraktive früchte mit sehr 

gutem geschmack und guter 
haltbarkeit

magic  
lantern f1

hallo-
ween

dunkel- 
orange 6-10 kg mittelfrüh rund

großfallender dunkel- 
oranger hybrid mit deutlicher 

rippung

sorte kg typ anmerkung

lynx f1
1,2  
bis 
2,0

dark
crimson

kleinfallende melone 
mit exzellenter qua-
lität, einzigartigem 
aussehen, hohem 

ertrag und  
langer haltbarkeit

ocelot f1
1,8 
bis 
2,2

crimson
tiger

besondere innenqua-
lität: exzellenter 

geschmack. brixwert 
und schöne dunkle 
fruchtfleischfarbe

minipol
2,5
bis
3,5

hellgrün
bestäuber - diploid, 
für alle sorten gut 

geeignet  

wir bieten eine große 
auswahl an verschiedenen 
speise- und zierkürbissen 
an. unser sortiment haben 
wir in einem kürbis-spezial 
prospekt zusammengefasst.

ACHTUNG

MELONE

ocelot f1

lynx f1

ÖKO

ÖKO

ÖKO

ÖKO
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ALLGEMEINE VERKAUFS-, 
LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN (AGB)

seed&plant, natur & gartenbau gmbh,  
trübensee 36,  3430 tulln, österreich
tel: +43 660 1442451, +43 660 1442452,  
email: office@seed-plant.at
firmenbuchnummer: FN 349810 b,  
uid nummer: ATU65851919,  
firmengerichtstand: landesgericht st. pölten

1 ALLGEMEINES
1.1 Wir verkaufen und liefern ausschließlich an B2B Kunden (keine Verbraucher- 
 geschäfte).
1.2 Warenverkäufe und -lieferungen an unsere Kunden erfolgen ausschließlich  
 aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Abweichende Vereinbarungen be- 
 dürfen der Schriftform.
1.3 Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen  
 Verkaufs- und Liefer- und Zahlungsbedingungen hat auf die übrigen Bestim- 
 mungen keinen Einfluss. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt das als 
 vereinbart, was dieser in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt.
1.4 Sinngemäß gelten diese Bedingungen auch für Leistungen oder sonstige  
 von uns zu bewirkende Lieferungen, sofern in speziellen Geschäftsbedingun- 
 gen nichts anderes geregelt ist.
1.5 Für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem Geschäft ergebenden  
 Streitigkeiten wird die Zuständigkeit des für unseren Sitz örtlich und sachlich  
 zuständige Gerichtes vereinbart.
1.6 Die gesamte Rechtsbeziehung unterliegt ausschließlich österreichischem  
 Recht.

2 ANGEBOT UND ANNAHME
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend exklusive Umsatzsteuer in der gesetzlichen 
 Höhe.
2.2 Aufträge gelten von uns erst mit Einlangen unserer Auftragsbestätigung  
 beim Kunden bzw. mit Erhalt der bestellten Ware durch den Kunden als  
 angenommen.
2.3 Wir liefern ausschließlich aufgrund dieser „Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und 
 Zahlungsbedingungen“(AGB). Entgegenstehende „Allgemeine Vertragsbedin- 
 gungen“ des Bestellers sind unverbindlich auch wenn wir ihnen nicht aus- 
 drücklich widersprochen haben. 

3 VERWENDUNG DES SAAT- UND PFLANZGUTES
3.1 Das von uns gelieferte Saat- und Pflanzgut darf ausschließlich zur Heranzucht 
  von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verwendet  
 werden. Der Käufer darf die gelieferten Produkte und/oder Erntematerialien 
 nicht zur weiteren Vermehrung/Saatgutproduktion benutzen. Der Weiter- 
 verkauf der gekauften Produkte darf nur zu gleichen Bedingungen erfolgen.

4 LIEFERTERMINE UND WARENRÜCKNAHME
4.1 Liefertermine werden von uns unter Zugrundelegung eines normalen  
 Ablaufs des Geschäftsvorganges mit der gebotenen Sorgfalt festgelegt und  
 genannt. Ansprüche auf Schadenersatz aus einer nicht termingerechten  
 Lieferung sind ausgeschlossen.
4.2 Bestellte Ware wird nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Ver- 
 käufers zurückgenommen. Die Zustimmung zur Rücknahme der Ware wird  
 jedenfalls nur dann erteilt, wenn gleichzeitig vom Kunden eine Manipulati- 
 onsgebühr in Höhe von 20 % bezahlt wird.

5 GEFAHRENTRAGUNG
5.1 Die Versendung an den vom Kunden angegebenen Ort erfolgt auf Gefahr und  
 Risiko des Kunden. Die Gefahr der Verschlechterung und des zufälligen  
 Unterganges der Ware geht mit Verladung der Ware auf den Transporter auf  
 den Kunden über. Dies auch dann, wenn die Versendung der Ware auf  
 unseren Fahrzeugen erfolgt.
5.2 Sendungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden versichert.

6 BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR VERMITTLUNGSGESCHÄFTE
6.1 Vermittlungsgeschäfte werde in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als  
 solche gekennzeichnet.
6.2 Für Vermittlungsgeschäfte gelten zusätzlich die Liefer- und Geschäftsbedin- 
 gungen unseres jeweiligen Vertragspartners/Lieferanten (Jungpflanzen, Saat- 
 gut etc.). Sollten sich einzelne Bestimmungen der Liefer- und Geschäftsbedin- 
 gungen des jeweiligen Vertragspartners und einzelne Bestimmungen dieser  
 Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen widersprechen  
 gelten die Bestimmungen des jeweiligen Vertragspartners/ Lieferanten.

7 PREISE UND FÄLLIGKEIT
7.1 Unsere Preise verstehen sich ab Werk in EURO exklusive Umsatzsteuer in der  
 am Tag der Rechnungsausstellung geltenden Höhe.
7.2 Unsere Rechnungen sind sofern nicht anderes schriftlich vereinbart wurde  
 14 Tage nach Erhalt der Ware und der Rechnung fällig.
7.3 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (einschließlich Nebenkosten), 
 bei Scheck- und Wechselzahlungen bis zur Einlösung, in unserem Eigentum.
7.4 Die Aufrechnung des Kaufpreises mit Gegenforderungen sowie die  
 Zurückbehaltung des Kaufpreises wegen Beanstandungen ist nur mit  
 unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung zulässig.

8 ZAHLUNGSVERZUG
8.1 Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, nach Ankündigung und  
 Fristsetzung von mindestens 10 Tagen die Ware zurückzufordern. Nur bei  
 ausdrücklicher Mitteilung ist mit dieser Rückforderung auch ein Rücktritt  
 vom Vertrag verbunden.
8.2 Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Kunde verpflichtet, seine Forderung  
 gegenüber einem allfälligen Zweiterwerber in Höhe des Rechnungsbetrages  
 an uns abzutreten, wobei die damit verbundenen Gebühren vom säumigen  
 Kunden zu tragen sind.
8.3 Im Fall eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der gesetzlichen  
 Höhe von 9,2% über dem Basiszinssatz pro anno verrechnet.
8.4 Darüber hinaus hat der säumige Kunde die internen Mahnkosten in  
 Höhe von pauschal € 50,-- pro Mahnung zu bezahlen.
8.5 Ist der Kunde mit einer vereinbarten Zahlung/vertraglichen Verpflichtung  
 mehr als einen Kalendermonat im Verzug, so hat er zusätzlich alle mit der  
 Eintreibung der Forderung verbundenen gerichtlichen und außergerichtlichen  
 Kosten zu tragen.
8.6 Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahren über das Vermögen des  
 Kunden gilt in jenen Fällen, in denen dem Kunden ein Rückgaberecht für  
 gelieferte Ware eingeräumt wurde, im Sinne der § 19 Insolvenzordnung, dass  
 wir unsere Forderungen gegen den Kunden mit dessen Forderungen aus der 
 Rückgabe der Ware aufrechnen können.

9 RÜCKTRITT VOM VERTRAG – ÄNDERUNG DER ZU LIEFERNDEN WARE
9.1 Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, nach eigenem Gutdünken  
 vom Vertrag zurückzutreten.
9.2 Im Fall von teilweisen oder vollständigen Ernte- oder Produktionsausfällen so- 
 wie bei Eintritt von für uns nicht vorhersehbaren und nicht von uns  verschul- 
 deten Umständen (Streik, Aussperrungen, fehlende Zulieferungen etc.) sind  
 wir berechtigt vom Vertrag ohne Anspruch des Kunden auf Schadenersatz  
 zurückzutreten.
9.3 Soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde, sind wir berechtigt, be- 
 stellte Sorten und Kaliber nach bestem Ermessen durch andere zu ersetzen.

10 PRÜFUNG DER WARE
10.1 Jede Sendung ist unverzüglich nach der Übernahme vom Kunden zu unter- 
 suchen.
10.2 Beanstandungen haben innerhalb von 8 Tagen nach Übernahme der 
 Ware unter spezifischer Angabe des gerügten Mangels schriftlich zu  
 erfolgen. Bei nicht rechtzeitiger Rüge sind sämtliche Ansprüche verwirkt. 
10.3 Bei berechtigter Beanstandung steht uns nach unserer Wahl das Recht auf  
 Zurücknahme der Ware oder eines Teiles der Ware gegen Refundierung des 
 Kaufpreises (Kaufpreisanteil) oder – alternativ - Ersatzlieferung zu.

11 GEWÄHRLEISTUNG
11.1 Da die Entwicklung des Saat- und Pflanzgutes sowie die Qualität des  
 Erntegutes von äußeren von uns nicht beeinfluss- und kontrollierbaren  
 Einflüssen abhängig ist, können wir keine Gewähr dafür übernehmen.
11.2 Abhängig von der botanischen Art können und bedingt durch die  
 Variation, die aufgrund der Besonderheit ihrer Vermehrung zu erwarten ist,  
 können abweichende Pflanzen in der verwendeten Sorte vorkommen.
11.3 Schadensansprüche jedweder Art, auch für Folgeschäden sind ausgeschlos- 
 sen, es sei denn, dass wir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten  
 haben. In jeden Fall ist unsere Haftung mit der Höhe des für den  
 betreffenden Artikel in Rechnung gestellten Kaufpreises begrenzt.
11.4 Der Käufer stellt den Verkäufer frei von allen Ansprüchen und Rechten  
 Dritter auf Schadenersatz.

12 HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ANBAUBERATUNG
12.1 Die vom Verkäufer geleistete Anbauberatung ist unverbindlich. Informatio- 
 nen aller Art (Beschreibungen, Empfehlungen und Illustrationen in Werbe- 
 äußerungen wie Webseiten, Katalogen und Broschüren, etc.) sind unver- 
 bindlich und basieren auf Angaben der Züchter bzw. auf deren und unseren  
 Erfahrungen/Beobachtungen. Der Verkäufer haftet nicht für abweichende  
 Resultate. Der Käufer muss selbst beurteilen, ob die Produkte für den  
 geplanten Anbau unter seinen individuellen Bodenverhältnissen, Klima-  
 und Kulturbedingungen sowie lokalen Gegebenheiten geeignet sind.  
 Informationen betreffend Begriffsbestimmungen und Definitionen und  
 Normen finden sie auf unserer Homepage.seed-plant.at

... fragen sie nach,  
wir beraten sie gerne!



karl zeinler
tel. +43 660 144 24 52
karl.zeinler@seed-plant.at

ing. jürgen eckmayr
tel. +43 660 144 24 51
juergen.eckmayr@seed-plant.at 

seed & plant, natur & gartenbau gmbh 
3430 tulln, trübensee 36, österreich
www.seed-plant.at

10. jubiläum


