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gemüsebau ist unsere leidenschaft!



österreich ist seit jahrzehnten ein bio-pionier und mit mehr als 25 % der landwirt-
schaftlich genutzten flächen auch weltweit unangefochtener vorreiter in der biologi-
schen landwirtschaft! hinter dem kleinen wort „bio“ steht der schonende umgang mit 
ressourcen, bodenfruchtbarkeit, kreislaufwirtschaft, artenvielfalt und nicht zuletzt die 
wiederentdeckung von geschmack!

biologische lebensmittel erfreuen sich zunehmender beliebtheit - diesem trend möch-
ten wir auch weiters gerecht werden und bieten ihnen gerne unsere fachliche unter-
stützung an.
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bitte katalog wenden:
konventionelles saatgut

bio beginnt schon beim saatgut
die züchtung/zulassung von sorten ist zeit- und kostenintensiv. leider steht nicht immer 
ausreichend bio-saatgut zur verfügung - die bio-landwirtschaft kann dann, und nach frei-
gabe durch die bio-kontrollstelle auf konventionell/unbehandeltes saatgut zurückgreifen.

hochwertiges regionales biogemüse bedingt den einsatz verlässlicher  sorten welche  
robust gegen umweltbedingungen sind sowie guten geschmack und natürliches ausse-
hen vorweisen können.

entdecken sie unseren sortenpool für den bio-anbau 2023 in österreich!

saatgutinformationen & begriffsdefinitionen
biologisches saatgut steht von einigen ausgewählten sorten zur verfügung.  bei saatgut 
handelt es sich um ein lebendes produkt - die saatgutproduzenten sind von wechselnden 
klimatischen bedingungen abhängig, deshalb kann es leider immer wieder zu engpässen 
in der verfügbarkeit kommen.

chemisch unbehandeltes saatgut ist von fast allen unserer sorten und in bekannt guter 
qualität verfügbar.

resistenz ist die fähigkeit einer pflanzensorte, wachstum und entwicklung des betref-
fenden schaderregers und/oder die von diesem verursachte schädigung im vergleich zu 
anfälligen pflanzensorten unter vergleichbaren umweltbedingungen und vergleichbarem 
schaderregerdruck zu begrenzen. hohe resistenz (HR) bedeutet, dass wachsstum/ent-
wicklung des schaderregers in hohem maße begrenzt wird. intermediäre resistenz (IR) 
begrenzt die entwicklung des schaderregers zwar, es kann aber im vergleich zu hoch re-
sistenten sorten zu stärkeren symptomen oder schädigungen kommen. bei resistenten 
sorten können jedoch bei hohem schaderregerdruck in gewissem maße krankheitssymp-
tome oder schädigungen auftreten.

gentechnik - unsere partner züchten die von uns beworbenen gemüsesorten mit hilfe von 
traditionellen züchtungsmethoden ohne den gebrauch von techniken zur genetischen 
modifizierung, gemäß richtlinie 2001/18/EG über die absichtliche freisetzung genetisch 
veränderter organismen in die umwelt.

sortenvielfalt
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karotten sind beliebt und aus unserem täglichen ernährungsmix - als saft, verarbeitet oder ein-
fach als frischer snack - nicht weg zu denken. der verbraucher schätzt dabei ein natürliches und 
unverfälschtes geschmackserlebnis - dem kommen wir mit unseren züchtungen gerne nach!

... interessante kulturinfos finden sie im 
konventionellen teil auf seite 15

lince f1        
verfügbar als ungebeiztes saatgut 

 sehr früher nantaise typ - ideal für die ersten sätze!
 gute schosstoleranz
 starkes und flexibles laub - kommt gut mit kalten  

 bedingungen zurecht
 zylindrische, sehr glatte und attraktive wurzeln
 angenehm süßer geschmack

KULTUR-/ANBAUINFOS
 ideal für kulturen unter vlies und folgesätze
 bund- und waschkarotte

calista f1        
verfügbar als ungebeiztes saatgut

 ein sehr produktiver früher  
 nantaise typ „second early“

 hohe laubqualität - vital, gesund, starker laubansatz
 eine sehr interessante und ansprechende karotte  

 mit flexibler anbaueignung
 exzellente toleranz gegen schosser
 sehr hohes ertragspotential in guter wurzelqualität

KULTUR-/ANBAUINFOS
 flexible karotte für die ernte von frühsommer  

 bis herbst

hekla f1        
verfügbar als ungebeiztes saatgut

 hohe resistenz gegen alternaria dauci, intermediäre  
 resistenz gegen echten mehltau

 kompakter/aufrechter laubtyp
 waschkarotte für frischmarkt und lagerung
 feine, glatte und zylindrische karotten 
 sehr interessantes qualitäts- und ertragspotential 
 homogenes ernteprodukt mit schöner außenfarbe,  

 guter durchfärbung und gutem/süßem geschmack

KULTUR-/ANBAUINFOS
 auch für mittelschwere böden geeignet
 gute feldhaltbarkeit
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durch die langjährige, konsequente züchtung mit dem mut zur individualität 
verbindet hazera die merkmale qualität, ertrag und sicherheit in neuen zwiebelsorten. 

die wachstumsbedingungen, der richtige erntezeitpunkt und vieles mehr beeinflussen den  
nettoertrag - interessante kulturinfos finden sie im konventionellen teil auf seite 5

 bietet in einigen zwiebelsorten eine resistenz gegen  
falschen mehltau (peronospora destructor - PdR) an!

resistenz ist die fähigkeit einer pflanzensorte, wachstum und entwicklung 
des betreffenden schaderregers und/oder die von diesem verursachte 
schädigung im vergleich zu anfälligen pflanzensorten unter vergleichbaren 
umweltbedingungen und vergleichbarem schaderregerdruck zu begrenzen. 

hohe resistenz (HR) bedeutet, dass wachsstum/entwicklung des schaderre-
gers in hohem maße begrenzt wird. bei resistenten sorten können jedoch 
bei hohem schaderregerdruck in gewissem maße krankheitssympthome 
oder schädigungen auftreten.

PdR

bellesco f1     
verfügbar als ungebeiztes saatgut

 mittelfrüher sehr interessanter  
 amerikaner

 agiles, wüchsiges und sehr gesundes laub  
 exzellente form mit feinem hals
 homogenes mittleres/großes kaliber 
 feste, formsichere bulben mit  

 guter, glänzend brauner schale
 sehr gleichmäßige abreife, gute lagerfähigkeit

KULTUR-/ANBAUINFOS
 die hohe resistenz gegen falschen mehltau  

 zur absicherung ihrer ernte!

PdR

 redshine f1 (37-123)      
verfügbar als ungebeiztes saatgut

 lagersorte im typ rote rijnsburger mit guter
     toleranz gegen falschen mehltau

 wüchsiges und gesundes laub, gute bewachsung
 kräftig dunkles rot, gute schalenhaftung
 gleichmäßige und mittelgroße sortierung
 frühe/mittelfrühe abreife
 feste bulben, für die mittellange lagerung geeignet
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INFO
zuckermais gehört in europa zu den 
neueren gemüsearten. der süße 
geschmack, die einfache zubereitung 
für den verzehr sowie der gehalt an 
ballast- und mikronährstoffen sorgen 
für steigende beliebtheit für eine ge-
sunde und ausgewogene ernährung.
interessante kulturinfos finden sie im 
konventionellen teil auf seite 22

khan f1           
verfügbar als ungebeiztes saatgut 

 sehr robuste sorte mit starker pflanze 
 große, attraktive und gut  

 gefüllte kolben mit  
 exzellenter kolbenqualität

 ertragsstarke sorte  für  
 frischmarkt und industrie

KULTUR-/ANBAUINFOS
 gute stresstoleranz
 großes erntefenster und  

 gute haltbarkeit
 resistent gegen maisrost und  

 maisverzwergungsvirus 

emperial sweet f1   
verfügbar als ungebeiztes saatgut 

 lange/zylindrische kolben,  
 unkomplizierte befruchtung

 süßer geschmack und gute textur 
 ideal in ertrag/qualität für  

 verarbeitung und frischmarkt

KULTUR-/ANBAUINFOS
 exzellente kolbendeckung 
 starke und stabile pflanze 
 resistent (IR) gegen turcicum  

 blattflecken und maisrost 

honey sweet f1        
verfügbar als ungebeiztes saatgut 

 topsorte für den frischmarkt mit  
 ausgesprochen gutem/süßem geschmack 

 uniforme kolben, sichere kolbendeckung
 sehr beständiges und hohes ertrags- und  

 qualitätspotential

KULTUR-/ANBAUINFOS
 wüchsige und robuste pflanze auch unter  

 schwierigen bedingungen 
 flexibel im anbau (alle saisonen) 
 resistent (IR) gegen turcicum blattflecken,  

 stark gegen bakterienwelke
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bei melonen steht das geschmackserlebnis im 
vordergrund, weshalb sich  bei heimischen kon-
sumenten wasser- und zuckermelonen steigen-
der nachfrage erfreuen. für den produzenten 
stellen anbautechnische fragen, produktionssi-
cherheit und gleichbleibende fruchtqualität die 
aktuellen herausforderungen dar.

unsere partner bieten eine große auswahl an 
verschiedenen melonenarten und sorten an - 
fragen sie nach, wir beraten sie gerne!

lynx f1        
verfügbar als ungebeiztes saatgut 

 kernarme mini-wassermelone mit einem  
 fruchtgewicht von ca. 1,2-2,0 kg

 sehr wüchsige und gesunde pflanze
 runde frucht mit intensiv rotem fruchtfleisch 
 sehr gute/lange haltbarkeit
 exzellente qualität - geschmack, struktur, aussehen

KULTUR-/ANBAUINFOS
 die starke pflanze gewährleistet auch unter heißen  

 bedingungen eine kontinuierliche ernte im freiland 
 beim anbau kernarmer wassermelonen sind  

 mind. 25 % befruchter notwendig und  
 müssen mit ausgepflanzt werden!

sorte typ form gewicht in kg reife form

wassermelonen

ocelot f1 kernarm - crimson tiger rund 1,8-2,2 mittelfrüh besonderer geschmack/aroma,  
hoher brix und gute sortierung

lynx f1 kernarm - dark crimson rund 1,2-2,0 mittelfrüh wüchsige, gesunde pflanze -  
exzellente fruchtqualität

sun love f1 kernarm - gelb oval 3,0-4,0 mittelfrüh gelbes fruchtfleisch - schnelle  
sorte mit gutem geschmack

virgo f1 crimson sweet  
elongated oval 10-13 mittelfrüh hohe erträge, gute ausdauer,  

attraktive große früchte

mirella bestäuber/
d. crimson - diploid rund 2,0-2,5 früh/mittel-

früh
starker wuchs/ertrag, guter  

befruchter für tiger mini seedless

minipol bestäuber/hellgrün - 
diploid rund 2,5-3,5 früh starker/sicherer befruchter  

mit guter erkennung (hellgrün)

zuckermelonen

cezanne f1 glatte charentais rund 0,8-1,2 sehr früh guter fruchtansatz und platzfestigkeit, 
frühe/gruppierte ernte

django f1 genetzte charentais oval 1,5-2,5 früh super qualität, robuste sorte für  
kulturen im freiland und tunnel

anasta f1 genetzte charentais rund 0,7-1,0 mittelfrüh produktive und flexible sorte  
mit sehr guter haltbarkeit

bacir f1 orange-flesh honeydew rund 1,2-1,6 mittelfrüh außergewöhnlich guter geschmack,  
zart schmelzend/saftig süß
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die artengruppe der kürbisgewächse, mit wohl 
der größten vielfalt in der gemüsewelt, ist auch 
in europa sehr beliebt.

wir bieten eine große auswahl an verschiede-
nen speise- und zierkürbissen an - bitte fragen 
sie nach unserem kürbis-spezial prospekt!

amoro f1        
verfügbar als bio-saatgut und konv. ungebeiztes saatgut  

 hokkaido typ mit früher und sehr hoher ertragserwartung
 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

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

sorte typ farbe gewicht in kg reife form rippung

amoro f1 hokkaido orange 0,8-1,3 früh herzförmig

potimarron hokkaido rot-orange 1-1,5 früh kreiselförmig

sibelle f1 butternut cremefarben 1-1,5 mittelspät hochrund/birnenförmig

musquee de provence muskat creme-grünlich 8-12 spät flachrund/gerippt ***

rouge vif d etampes roter zentner rot-orange 7-11 früh flachrund

croblan patisson weiß 1-2 früh flachrund/gezackt

warty goblin f1 halloween orange/grün 
gewarzt 4-6 mittelfrüh rund/hochrund ***

hermes f1 halloween intensiv, kräftig 
orange 5-7 mittelfrüh rund/hochrund ****

gladiator f1 halloween orange 7-8 mittelfrüh rund ***

magic lantern f1 halloween dunkelorange 6-10 mittelfrüh rund ***

sibelle f1        
verfügbar als ungebeiztes saatgut 

 butternuss kürbis mit traditioneller birnenform
 homogen in form, größe und abreife
 wenig kernanteil, viel fruchtfleisch
 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
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... fragen sie nach, wir 

beraten sie gerne! 

kornett

op & hybriden

großes sortiment

viele typen/sorten

vulcan & victor

armande

aviso

primaris

gala & trophy

koros

prospera

 

zucchini
zucchini haben einen festen platz im anbau auch nördlich der alpen eingenommen. clause legt in der 
züchtung großen wert auf ansatzsicherheit, offenen wuchs, kurze internodien und ein möglichst umfas-
sendes resistenzspektrum vor allem gegen viruserkrankungen & mehltau.

sayonara f1   
verfügbar als ungebeiztes saatgut

 exzellenter ertrag, frühe reife und sehr hohe frucht- 
 qualität machen sayonara zu einer absoluten topsorte

 die pflanze ist stark, aufrecht, offen mit sehr kurzen  
 internodien

 dunkelgrüne, glänzende, zylindrische, sehr gerade  
 früchte - gleichmäßig in form und farbe

KULTUR-/ANBAUINFOS
 intermediäre resistenz (IR) px, cmv, zymv, wmv, prsv 
 gut angepasst für schwierige bedingungen im sommer

BIO-TRENDSORTE
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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.
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