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biokulturen 2022
gemüsebau ist unsere leidenschaft!

BIO-KULTUREN SORTENPROGRAMM

04-05

karotten

06-07

zwiebel

08-09

zuckermais

10

r. rüben & pastinaken

11

zucchini

12-13
14
04

bio-anbau

kürbis
melone

entdecken sie unseren sortenpool für den bio-anbau in österreich!
bio-lebensmittel erfreuen sich einer hohen nachfrage und der trend zum ökologischen anbau hält
weiter an! österreich ist mit mehr als 25 % der landwirtschaftlich genutzten flächen auch weltweit
unangefochtener vorreiter in der biologischen landwirtschaft!

		

pflanzenstärkungsmittel
gegen sonnenstress

05-10

zwiebel

mit energie, tatkraft, kreativität und beratungsservice wollen wir sie aktiv bei der weiterentwicklung des österreichischen gemüsemarktes unterstützen. wirtschaftlich wünschen wir ihnen eine
erfolgreiche gemüsesaison 2022, persönlich alles gute, glück und vor allem gesundheit!

11-15

karotten

karl zeinler

16
17-19
20

vlies

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

ing. jürgen eckmayr

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

zuckermais
lagerhygiene im gemüsebau

die wahl der richtigen sorte bildet eine wichtige grundlage um den hohen
anforderungen an unser heimisches bio-gemüse gerecht zu werden:
guter geschmack und natürliches aussehen
...so kommen ihre kunden gerne wieder

21-23

zucchini

24-25

radies

toleranz/resistenz gegen krankheiten sowie
robustheit gegen umweltbedingungen
...zur absicherung ihrer produktion

allgemeine
geschäftsbedingungen

hoher marktfähiger ertrag
...für ihren bertriebswirtschaftlichen erfolg

26
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BIO KAROTTE
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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

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

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

BIO KAROTTE

BIO KAROTTE

KULTUR-/ANBAUINFOS
ideal für kulturen unter vlies und folgesätze
bund- und waschkarotte
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BIO ZWIEBEL
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bellesco f1
verfügbar als ungebeiztes saatgut
mittelfrüher sehr interessanter
PdR
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
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KULTUR-/ANBAUINFOS
die hohe resistenz gegen falschen mehltau
zur absicherung ihrer ernte!

37-123 f1
verfügbar als ungebeiztes saatgut

PdR

PdR
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versuchssorte im typ rote rijnsburger mit
resistenz HR gegen falschen mehltau (PdR)
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

die züchter arbeiten mit traditionellen
züchtungsmethoden sowie den modernsten
technologien um richtungsweisende und
praxistaugliche sorten zu entwickeln.

BIO ZWIEBEL

BIO ZWIEBEL

INFO

hazera bietet in einigen sorten eine hohe resistenz (HR) gegen falschen
mehltau (peronospora destructor -PdR) an. diese resistenz bietet sicherheit im anbau zumal falscher mehltau eine häufige bedrohung der zwiebelkultur mit teils hohen ertrags-/qualitätsverlusten darstellt. sorten mit
hoher resistenz (PdR) sind somit besonders für den bioanbau geeignet!
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BIO ZUCKERMAIS
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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

emperial sweet 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

BIO ZUCKERMAIS

KULTUR-/ANBAUINFOS
gute stresstoleranz
großes erntefenster und gute haltbarkeit
resistent gegen maisrost und
maisverzwergungsvirus

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

BIO ZUCKERMAIS

khan f1
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kornett

victor f1

manureva f1

sayonara f1

verfügbar als ungebeiztes saatgut

verfügbare saatgutformen: ungebeiztes präzi-saatgut
sowie ungebeizte freilandpillen

verfügbar als bio-saatgut und konv.
ungebeiztes saatgut

verfügbar als ungebeiztes saatgut

KULTUR-/ANBAUINFOS
90-100 korn/lfm für frischmarkt
40-60 korn/lfm für industrie
gute schosstoleranz

schnelle sorte für die industrielle verwendung
zylindrische, glatte und weiße rüben
frühe wurzelbildung für frühen erntebeginn
hohes ertragspotential - gute nettoerträge!

vulcan f1
verfügbare saatgutformen: ungebeiztes präzi-saatgut
sowie ungebeizte freilandpillen
sehr uniforme, mittelfrühe frischmarkt-sorte
wurzel mit glatter haut und flacher schulter
exzellente qualität mit schöner, schlanker form
ausgewogene sortierung, ideal für prepack-ware

sommersorte mit ausgesprochen
zylindrischen früchten
glänzende, dunkelgrüne früchte mit
feiner sprenkelung
aufrechter und offener wuchs mit kurzen internodien
vereinfachen die kulturführung von manureva
langer erntezyklus ermöglicht hohe erträge
KULTUR-/ANBAUINFOS
intermediäre resistenz (IR) px, cmv, zymv, wmv, prsv
einfach und schnell zu beernten

exzellenter ertrag, frühe reife und sehr hohe fruchtqualität 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 ZUCCHINI

runde rote rübe im typ detroit
frühe reife - ca. 60-70 wachstumstage nach saat
attraktive runde rüben, glatte schale,
uniforme/dunkle innenfarbe
agiler und gesunder laubwuchs
gut für die mechanische ernte geeignet

R. RÜBE & PASTINAKE

BIO ZUCCHINI

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

BIO KÜRBIS

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

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

potimarron

verfügbar als bio-saatgut und konv. ungebeiztes saatgut

magic lantern f1

rouge vif d etampes

sorte

typ

farbe

gewicht

reife

form

sibelle f1

speise/butternut

cremefarben

1-1,5 kg

mittelspät

hochrund/birnenförmig

potimarron

speise/hokkaido

rot-orange

1-1,5 kg

früh

kreiselförmig

amoro f1

speise/hokkaido

orange

0,8-1,3 kg

früh (ca. 90 tage)

herzförmig

musquee de provence

speise/muskat

creme-grünlich

8-12 kg

spät

flachrund/gerippt

rouge vif d etampes

speise/roter zentner

rot-orange

7-11 kg

früh

flachrund

croblan

speise/patisson

weiß

1-2 kg

früh

flachrund/gezackt

magic lantern f1

halloween

dunkelorange

6-10 kg

mittel

rund/gerippt

BIO KÜRBIS

ACHTUNG

BIO KÜRBIS

amoro f1

BIO MELONE
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sorte

typ

gewicht ca. kg

lynx f1

kernarme wasser/dark crimson

1,2 – 2,0

ocelot f1

kernarme wasser/crimson tiger

1,8 – 2,2

minipol

bestäuber-diploid hellgrün

2,5 – 3,5

ocelot f1

lynx f1

verfügbar als ungebeiztes saatgut

verfügbar als ungebeiztes saatgut

INFO

KULTUR-/ANBAUINFOS
25% bestäuber (minipol) mit auspflanzen
fruchtgewichte ca. von 1,8-2,2 kg
sehr gute transporteigenschaften durch die stabile schale

kernarme mini-wassermelone 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
fruchtgewichte ca. von 1,2-2,0 kg
sehr gute/lange haltbarkeit

SORTENVIELFALT
unsere partner bieten eine große auswahl an verschiedenen melonenarten und sorten an - fragen
sie nach, wir beraten sie gerne! bitte beachten sie, dass beim anbau kernarmer wassermelonen
mind. 25% befruchter notwendig sind und mit ausgepflanzt werden müssen!

BIO MELONE

kernarme mini-wassermelone mit besonders
gutem geschmack/aroma
runde, getigerte früchte, exzellente innenqualität
intensiv rotes fruchtfleisch
mittelfrühe abreife, gute uniformität - hohe erträge

