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gemüsebau ist
unsere leidenschaft!
unser weitreichendes netzwerk mit unseren exklusiven partnerorganisationen gewährleistet ihnen
eine große genetische vielfalt sowie antworten auf
fast alle aktuellen fragestellungen im professionellen
gemüsebau.
unser neuer ertragsratgeber - innovative produktentwicklungen, neue trends sowie unsere topsorten
für 2022 - werden sie bei ihrer individuellen
anbauplanung und persönlichen sortenauswahl
bestmöglich unterstützen.
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den gemeinsamen erfolg!
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biologische lebensmittel erfreuen sich zunehmender
beliebtheit - diesem trend werden wir in dieser
sortenbroschüre gerecht.
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starten sie auf der rückseite um direkt zu unseren
sorten speziell für bio-kulturen zu gelangen!

ing. jürgen eckmayr

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

karl zeinler

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

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

ZWIEBEL

purshade basiert auf kalziumkarbonat und bildet eine lichtdurchlässige schutzschicht, deren
reflektierende partikel die schädlichen sonnenstrahlen 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 bestmöglich
gegen direkten sonnenbrand geschützt!

tipps zur anwendung
präventive anwendung notwendig
(bevor schaden eintritt)
mind. 10 l – besser 15 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
eine zweite applikation - direkt nach dem
abtrocknen - erhöht zusätzlich die
wirkung/effizienz! bei mehrmaliger
anwendung ev. fahrtrichtung ändern.
purshade® sollte nicht mit haftmittel oder
phosphatdüngern verwendet werden

hybridsorte

reife

schalenfarbe

schalenfestigkeit

lagerfähigkeit

amerikaner - sortiment
prelesco

früh

bronzebraun

sehr gut

sehr lang

bellesco PdR

mittelfrüh

bronzebraun

sehr gut

sehr lang

manesco

mittel

bronzebraun

sehr gut

sehr lang

taresco

mittel

bronzebraun

gut

sehr lang

gut

lang

bitte beachten sie die produktinformation und gebrauchsanweisung!
purshade® ist eine geschützte marke von TKI, phoenix, arizona, usa

redrover

mittel

dunkelrot

ZWIEBEL

ZWIEBEL

rijnsburger-sortiment
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KULTURINFO
hazeras züchter arbeiten mit modernsten
züchtungstechnologien um richtungsweisende sorten zu entwickeln. dies soll
markttrends und die bedürfnisse der
kunden bestmöglich erfüllen.

für eine erfolgreiche
zwiebelkultur!

saatzeit so früh wie (von den bedingungen her
sinnvoll) möglich ansetzen

PdR

Powered by

Hazera

für die induktion der zwiebelbildung muss eine
ausreichend große pflanze vorhanden sein - die
blattmenge entscheidet über den ertrag!

hazera kann in einigen sorten eine hohe
resistenz (HR) gegen falschen mehltau
(peronospora destructor -PdR) anbieten!

von der saat bis zur bulbenbildung stehen je nach
sortentyp ca. 60-90 tage zur verfügung - jede wachstumsstörung (zb. herbizid) wirkt sich negativ aus

auch im konventionellen anbau gibt diese
resistenz sicherheit im anbau zumal
falscher mehltau eine häufige bedrohung
der zwiebelkultur mit teils hohen
ertrags-/qualitätssverlusten darstellt.

die zwiebel steuert den übergang zur bulbenbildung
nach der tageslänge (photoperiode)

prelesco f1 (37-118)
früh & lagerfähig!
früher/mittelfrüher amerikaner mit
sehr wüchsigem und gesundem laub
gleichmäßige sortierung im mittelgroßen bis
großen kaliber für ein hohes ertragspotential
exzellente runde bulbenform, hohe festigkeit
starke pflanze, ausgeprägtes wurzelsystem
attraktive schalenfarbe mit guter haftung
KULTUR-/ANBAUINFOS
das starke wurzelwerk sorgt für sichere
ertragsbildung auch unter
schwierigen verhältnissen

frühe sorten früh säen!

intermediäre/amerikanische sortentypen benötigen
zur induktion der bulbenbildung eine tageslänge
von 13-15 stunden, rijnsburger typen hingegen
16 stunden, winterzwiebeln ca. 12-13 stunden

WICHTIG

zwiebeln reagieren empfindlich auf störungen
des wasserhaushaltes - gleichmäßige wasserversorgung anstreben!

INSEKTIZID BEIZUNG
mit einer neuen formulierung der
inkrustierung mit dem insektizid force
versuchen wir die beizung deutlich
anwenderfreundlicher zu machen.
um ihre wünsche für insektizid-gebeiztes saatgut erfüllen zu können bitten
wir um ihre verbindliche bestellung bis
spätestens 17. dezember 2021!

eine möglichst gleichmäßige keimung durch
guten wasseranschluss sicherstellen!
dosierte N-düngung bis anfang juni abschließen!
N-überversorgung führt zu stärkerem laubwachstum, erhöhtem krankheitsdruck, reifeverzögerung
und qualitätsverlust
innere blattlose schalen sind wichtig für die abreife
und keimruhe und ein indiz für lagerqualität – sie
können bis 50 % des durchmessers bei reife
ausmachen
für die ernte ist der richtige reifezeitpunkt wichtig
um die korrekte einlagerung der phytohormone
(dormanz, schale) sicherzustellen
laub nicht zu kurz abschlägeln (über der ersten
laubgabelung)

taresco f1
sichere erträge!
ein garant für zuverlässigkeit unter den us-hybriden!
kräftige wurzel, stabiles laub, gute schale
feiner hals auch bei großen sortierungen
sichere ertragsbildung (sortierung 50-70+ mm)
und gute lagerfähigkeit
KULTUR-/ANBAUINFOS
sehr robuste sorte bei schwierigen witterungsverhältnissen und für den anbau auch auf
trockeneren standorten
HR: pink root, IR: falscher mehltau

ZWIEBEL

ZWIEBEL

größe/kaliber der einzelbulbe, die gleichmäßigkeit
und bestandesdichte bestimmen den brutto-ertrag
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bellesco f1 (37-119)
hohe resistenz gegen falschen mehltau
zur absicherung ihrer ernte!

KULTUR-/ANBAUINFOS
die hohe resistenz gegen falschen mehltau
(peronospora destructor) kann zu deutlichen
einsparungen beim fungizideinsatz führen

bellesco f1 ist eine top-sorte
mit hoher resistenz (HR) gegen
falschen mehltau!
auch in konventionellen kulturen
gibt diese PdR-resistenz sicherheit im anbau. falscher mehltau
(peronospora destructor) ist eine
häufige bedrohung der zwiebelkultur mit teils sehr hohen
ertrags- und qualitätsverlusten.

PdR

Powered by

Hazera

ZWIEBEL

ZWIEBEL

WICHTIG

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
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redrover f1 (37-222 f1)
lange lagerung möglich!

KAROTTE

rijnsburger mit mittelfrüher abreife
robustes und gesundes laub mit
guter bewachsung
feste zwiebeln, feiner hals,
sehr gleichmäßige sortierung
gute schalenhaftung und schöne
ausfärbung
KULTUR-/ANBAUINFOS
qualität für das lange lager

panther f1
winterzwiebel multitalent!
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

elody
der star im überwinterungsanbau!

bei bundzwiebeln können wir
ihnen sehr interessante neuheiten für den ganzjährigen
anbau anbieten! fragen sie nach
- wir beraten sie gerne...

frischmarkt & lagerung
hybridsorte

reifetage

wurzellänge

lagerung

resistenzen

lince

85-90

16-20 cm

*

-

calista

105-110

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

KAROTTE

ZWIEBEL

INFO

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
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KULTURINFO

in der saatgutproduktion ist die karotte
eine zweijährige kultur und somit eine große
herausforderung (reinheit, keimkraft,
energie,...)
der erfolg des karottenanbaus hängt stark
von der qualität der bodenbearbeitung,
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, qualitätssicherung,…)
soll die aussaat und den aufgang am feld
optimieren

lince f1

calista f1

ideal für die ersten sätze!

produktiv und universell einsetzbar!

sehr früher nantaise typ
aufrechtes, starkes und flexibles laub - kommt
gut mit kalten bedingungen zurecht
zylindrische, sehr glatte und attraktive wurzeln
zum bündeln oder waschen

resistenzen

KAROTTE

•
•
•
•
•
•

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

KULTUR-/ANBAUINFOS
für frühe kulturen unter vlies und folgesätze
sehr fühe reife, gute schosstoleranz
VERWENDUNG/EIGNUNG
bund- und waschkarotte

nantaise typ im reifebereich „second early“
hohe laubqualität - vital, gesund, starker laubansatz
eine produktive und ansprechende hybride mit
flexibler anbaueignung
sehr interessantes ertragspotential in
guter wurzelqualität
KULTUR-/ANBAUINFOS
exzellente toleranz gegen schosser
VERWENDUNG/EIGNUNG
flexible karotte für die ernte von frühsommer
bis herbst

KAROTTE

eine gute genetik, eine perfekte saat und
ein vitaler feldaufgang sind die basis des
erfolges
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polydor f1
hohe nettoerträge fürs lange lager!

hekla f1
herausragende qualität in laub & wurzel!
kompakter/aufrechter laubtyp
feine, glatte und zylindrische karotten
sehr interessantes qualitäts- und ertragspotential
homogenes ernteprodukt mit schöner außenfarbe
und guter durchfärbung
hohe resistenz gegen alternaria dauci, intermediäre
resistenz gegen echten mehltau

robuster nantaise typ für den hauptanbau
mittelspäte reife, gute laubqualität für eine problemlose ernte
zylindrische wurzeln - kaliber und länge sind universell einsetzbar
hohes ertragsvermögen, gleichmäßige ernteware
KULTUR-/ANBAUINFOS
verbesserte toleranz gegen split und bruch
intermediäre resistenz gegen alternaria dauci
VERWENDUNG/EIGNUNG
waschkarotte für frischmarkt und lagerung
sehr gute lagerfähigkeit im kühllager

VERWENDUNG/EIGNUNG
waschkarotte für frischmarkt und lagerung

KAROTTE

KAROTTE

KULTUR-/ANBAUINFOS
auch für mittelschwere böden geeignet
gute feldhaltbarkeit
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vlies ist in zeiten von corona ein wichtiger rohstoff für hygieneartikel
- wir möchten ihnen deshalb eine prompte bestellung empfehlen.

VLIES

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

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 temperaturund feuchtigkeitsverteilung
uv stabilisiert

hybrid sh2-typen

reife (ca. tage)

kolbenlänge

korngröße

kornreihen

resistenzen

khan

mittel (76)

ca. 22-23 cm

mittel

16-18

HR: ps, mdmv, IR: et

honey sweet

mittel (78)

ca. 21-22 cm

mittel

16-18

IR: et, stark gegen sw

emperial sweet

mittel (79)

ca. 21-23 cm

mittel

16-18

HR: ps, IR: et

ZUCKERMAIS

vlies ist vielfältig einsetzbar - ernteverfrühung, frostschutz sowie
insektenschutz. unser standardsortiment umfasst randverstärktes
vlies mit 19 gramm/m2 in den breiten 10,50 und 12,80 m bei längen
von 250 m/rolle. sondermaße /-stärken sind nur gegen vorbestellung bis spätestens ende november organisierbar.

optimaler
ernteertrag

ZUCKERMAIS

VLIES
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KULTURINFO
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honey sweet f1
süße qualität!

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

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. 78 tage
flexibel im anbau (alle saisonen)
für den anspruchsvollen frischmarkt

250 m abstand zu futtermais empfohlen
(fremdbefruchtung – geschmack)
wegen der reduzierten reservestoffeinlagerung im zuckermaiskorn sind die
ansprüche an die bodentemperatur
und bodenstruktur entsprechend hoch
> 15° celsius bodentemperatur zum
anbau (keimung, -geschwindigkeit)

WICHTIG

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

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

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

khan f1
stresstolerant und ertragreich!
sehr robuste sorte mit starker pflanze
große, attraktive und gut gefüllte kolben
mit perfekter kolbendeckung
schöne kolbenqualität, guter geschmack
sehr hohes ertragspotential
KULTUR-/ANBAUINFOS
gute stresstoleranz
großes erntefenster und gute haltbarkeit
resistent gegen maisrost und maisverzwergungsvirus
ertragsstarke sorte für frischmarkt und industrie

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

emperial sweet f1
bewährtes multitalent!
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

ZUCKERMAIS

ZUCKERMAIS

KULTUR-/ANBAUINFOS
kulturzeit beträgt ca. 79 tage
ideal in ertrag und qualität - für
verarbeitung und frischmarkt

seed&plant | 20

seed&plant | 21

HYGIENE IM GEMÜSEBAU

AQUA.STORE

INFO

aqua.store tötet innerhalb von 2 minuten die sporen
wichtiger krankheits-/fäulniserreger ab - ein hauch von kochsalz ist das einzige was von der behandlung übrig bleibt!
geringere keimbelastung in der luft bedeutet angenehmeres
arbeiten und höhere leistungsfähigkeit/gesteigerte
sortierleistung
weniger biologische aktivität, geringere temperatur- und
feuchtigkeitsentwicklung am lager - dadurch verbesserung
der lagerleistung und lagersicherheit
höhere ausbeuten durch weniger ausschussware - mehr
kundenzufriedenheit durch höhere qualität
ziel der waschwasserdesinfektion ist die keimreduktion
und verhinderung von kreuzkontaminationen für eine
längere haltbarkeit verpackter ware im LEH.

tipps zur anwendung
zur optimierung der lagerhygiene installieren
sie ein spritzgestänge über den transportrollen mit optimaler positionierung der
düsen sowie anschluss einer pumpe
(geeignet für flüssigdünger)
aqua.store wird 1:30 mit wasser verdünnt
ca. 1 l dieser IBC-lösung wird pro tonne
zwiebeln appliziert
einstellen des druckes und des
durchlaufes (1l/t)

aqua.store ist ein produkt der aquaagrar gmbh und als biozid (registriernr. N-71002) auch in
österreich verkehrsfähig. bitte beachten sie die produktinformationen und gebrauchsanweisung!
bei interesse fordern sie bitte detaillierte unterlagen zum produkt und den verschiedenen
einsatzbereichen bzw. anwendungsmöglichkeiten an!

hybridsorte

reife

saison

verhalten gegen virus

wuchskraft

farbe

intermediäre resistenzen

opera

****

f/s

***

****

mittel-/
dunkelgrün

px / zymv / wmv / prsv

sayonara

****

f/s

****

****

dunkelgrün

px / zymv / wmv / cmv / prsv

manureva

**

s

***

**

dunkelgrün

px / zymv / wmv / cmv / prsv

aloha

***

s/h

***

**

mittel-/
dunkelgrün

px / zymv / wmv / prsv

**** früh
* spät

f - frühjahr
s - sommer
h - herbst

**** stark
* gering

**** stark
* schwach

ZUCCHINI

eigenschaften & vorteile

ZUCCHINI

aqua.store ist ein hygieneprodukt zur keimreduktion in der lebensmittelbranche. zur produktion von
aqua.store wird lediglich salz, wasser und strom benötigt! zwiebeln sind auf den feldern häufig 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.
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opera f1

sayonara f1

frühe qualität!

volles virus-resistenz paket!

früher fruchtansatz und erntebeginn hohes ertragspotential
zylindrische, glatte und glänzende früchte attraktive fruchtqualität
gute haltbarkeit und shelf life
standfeste pflanze, stark gegen echten mehltau
KULTUR-/ANBAUINFOS
intermediäre resistenz (IR) px, cmv, zymv, wmv, prsv
langer fruchtstiel für eine einfache ernte

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

manureva f1
zukunftsträchtige neuheit!
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
schnell zu beernten

INTERMEDIÄRE RESISTENZEN
–
–
–
–
–

cucumber mosaic virus
zucchini gelbmosaik virus
wassermelonenmosaik virus
papaya ringflecken virus
echter mehltau

ZUCCHINI

ZUCCHINI

• cmv
• zymv
• wmv
• prsv
• px
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prelito f1

RADIES

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
zum bündeln und als prepack

qualito f1
sommersorte für den freilandanbau
gesundes laub mit stabilem laubansatz
grüne keimblätter bleiben lange erhalten
unempfindlich gegen platzer
runde form, leuchtend rote farbe,
sehr geringe pelzigkeit
IR: falscher mehltau
IR: fusarium
KULTUR-/ANBAUINFOS
1,8 – 2,2 mio korn/ha
durch hohe uniformität gute
bündelleistungen möglich
kompakt wachsende sorte für den sommeranbau

saison

resistenz

max. größe

laub

argumente

kw 8-38

ir rhizoctonia
ir rettichschwärze

45 mm

stabil,
mittel-lang

universell einsetzbar, ganzjahresanbau,
auch für große kaliber

diego
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 – gesund und rasch
wachsend, 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

qualito

kw 17-38

ir fusarium
ir f. mehltau

40 mm

kräftiges laub; frische,
grüne keimblätter

sommersorte mit kompaktem laub,
gute homogenität und
platzfestigkeit

RESISTENZEN
• welkekrankheit – fusarium oxysporum f. sp. raphani
• falscher mehltau – peronospora parasitica
• rettichschwärze – aphanomyces raphani
• wurzeltöterpilz – rhizoctonia solani
• hr – hohe resistenz
• ir – intermediäre resistenz

RADIES

RADIES

hybridsorte

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 Verbrauchergeschäfte).
1.2 Warenverkäufe und -lieferungen an unsere Kunden erfolgen ausschließlich
aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
1.3 Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen
Verkaufs- und Liefer- und Zahlungsbedingungen hat auf die übrigen Bestimmungen 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 Geschäftsbedingungen 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 Vertragsbedingungen“ des Bestellers sind unverbindlich auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 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 Weiterverkauf 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 Verkäufers zurückgenommen. Die Zustimmung zur Rücknahme der Ware wird
jedenfalls nur dann erteilt, wenn gleichzeitig vom Kunden eine Manipulationsgebühr 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 Geschäftsbedingungen unseres jeweiligen Vertragspartners/Lieferanten (Jungpflanzen, Saatgut etc.). Sollten sich einzelne Bestimmungen der Liefer- und Geschäftsbedingungen 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 sowie bei Eintritt von für uns nicht vorhersehbaren und nicht von uns verschuldeten 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, bestellte 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 untersuchen.
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 ausgeschlossen, 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. Informationen aller Art (Beschreibungen, Empfehlungen und Illustrationen in Werbeäußerungen wie Webseiten, Katalogen und Broschüren, etc.) sind unverbindlich 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, Klimaund Kulturbedingungen sowie lokalen Gegebenheiten geeignet sind.
Informationen betreffend Begriffsbestimmungen und Definitionen und
Normen finden sie auf unserer Homepage.

