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  Sorte KWS Bono Dukato Conduct Oberkärntner Protector

  Verfügbarkeit                                                                                                                                                                        SLK*

Konventionell ja ja ja ja ja

Bio nein ja ja ja ja

  Sortentyp

Ertragstyp Hybrid Populationstyp Populationstyp Populationstyp Grünschnitt

Winterhärte mittel gut gut sehr gut gut

Standfestigkeit mittel gut mittel sehr gering sehr gering

Strohlänge kurz mittel mittel bis lang sehr lang sehr lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch hoch mittel bis hoch gering gering

Fallzahl hoch mittel mittel mittel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau mittel bis hoch mittel mittel bis gering sehr stark mittel

Braunrost stark mittel mittel stark mittel bis gering

  Anbau

Aussaat  25. September bis 15. Oktober

Körner / m2 200 bis 250 270 bis 320 270 bis 320 270 bis 320 400 bis 500

kg / ha 2,5 bis 3 Pkg. / ha 120 bis 150 kg/ha

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel mittel mittel mittel

Kornzahl/Ähre hoch mittel mittel mittel

TKG mittel mittel mittel mittel

  Eignung

Lagen mittel alle alle rauhe rauhe

Böden mittlere bis bessere mittlere bis schwache mittlere mittlere bis schwache alle

Intensität mittel bis hoch mittel bis hoch mittel gering gering

  Sorte Lombardo Triamant Borowik Agostino SW Talentro Elpaso Claudius

  Verfügbarkeit                                                                                                                                               

Konventionell ja ja ja ja ja ja ja

Bio nein ja ja nein ja nein nein

  Sortentyp

Winterhärte sehr gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut

Standfestigkeit gut bis mittel gut gut sehr gut sehr gut mittel mittel

Strohlänge kurz bis mittel mittel lang kurz kurz bis mittel mittel mittel bis lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch sehr hoch hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch

HLG hoch mittel bis hoch hoch hoch sehr hoch hoch mittel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau gering mittel bis stark gering bis mittel mittel bis gering gering mittel bis gering mittel bis gering

Braunrost mittel mittel bis gering gering gering gering mittel bis gering mittel bis gering

Gelbrost gering mittel hoch gering gering mittel bis gering mittel

Septoria gering bis mittel mittel mittel mittel mittel mittel gering

  Anbau

Aussaat Anfang bis Ende Oktober

Körner / m2 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350

kg / ha 170 bis 190 170 bis 190 170 bis 190 180 bis 200 170 bis 190 170 bis 190 170 bis 190

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel mittel mittel hoch mittel mittel mittel

Kornzahl/Ähre mittel mittel mittel mittel mittel sehr hoch sehr hoch

TKG hoch hoch sehr hoch mittel hoch gering mittel

  Eignung

Lagen alle alle alle alle alle alle alle

Böden mittlere bis bessere alle alle mittlere bis bessere alle alle alle

Intensität mittel bis hoch gering bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch gering bis hoch gering bis hoch
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Winterweizen 2018

Winterweizen 2018

Wintergerste 2018

Die Kärntner Saatbau  im Netz!

www.saatbau.at
Aktuelle Detailinformationen und wertvolle Tipps immer aktuell.
Sortenbeschreibungen, Kulturführung, Wiederbegrünung u.v.m.

Unser Internet-Service
für Kärntens Bauern:

Saatgut-Hotline: 0463-512208

Sorte Reni Sandra Anemone Hannelore SU Vireni Lentia
KWS 

Meridian
SY Leoo

  Verfügbarkeit

Konventionell ja ja ja ja ja ja ja ja

Bio ja nein nein nein nein nein ja nein

  Sortentyp

zweizeilig zweizeilig zweizeilig zweizeilig zweizeilig zweizeilig mehrzeilig Hybrid/mehrzeilig

Winterhärte mittel mittel mittel mittel mittel mittel mittel mittel

Standfestigkeit gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut mittel

Strohlänge mittel kurz kurz kurz kurz bis mittel kurz bis mittel mittel bis lang mittel

  Ertrag und Qualität

Marktwarenertrag hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch

TKG und HLG ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet mittel mittel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau mittel bis hoch gering stark mittel bis stark mittel gering mittel gering

Netzflecken mittel mittel bis gering mittel mittel bis gering gering gering bis mittel gering bis mittel mittel bis stark

  Anbau

Aussaat                                                                           25. September bis 20. Oktober

Körner / m2 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 280 bis 320 200 bis 250

kg / ha 200 bis 220 200 bis 220 190 bis 200 200 bis 220 180 bis 200 180 bis 220 170 bis 200 2,5 bis 3 Pkg/ha

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel hoch hoch mittel mittel hoch gering bis mittel mittel

Kornzahl/Ähre mittel mittel mittel gering bis mittel mittel mittel sehr hoch sehr hoch

TKG sehr hoch sehr hoch hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch mittel mittel bis gering

  Eignung

Lagen mittlere u. bessere bessere mittlere u. bessere mittlere u. bessere alle alle alle mittlere u. bessere

Böden mittlere u. bessere mittlere u. bessere mittlere u. bessere mittlere u. bessere alle alle alle mittlere u. bessere

Intensität mittel bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch gering bis hoch hoch hoch mittel bis hoch

  Sorte Aurelius Lukullus Akteur Ludwig    Bernstein

  Verfügbarkeit                                                                                                                                                                                                                  

Konventionell ja ja ja ja ja

Bio nein ja nein nein ja

  Sortentyp

Grannenweizen Grannenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen

Winterhärte gut bis mittel mittel mittel sehr gut sehr gut

Standfestigkeit gut mittel gut gut sehr gut

Strohlänge mittel mittel mittel bis lang lang mittel bis lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch hoch hoch sehr hoch sehr hoch

Qualtitätsgruppe 7 7 7 7 8

Qualitätsweizen Qualitätsweizen Qualitätsweizen Qualitätsweizen Qualitätsweizen

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau gering gering bis mittel mittel mittel gering

Braunrost gering bis mittel mittel mittel hoch gering

Gelbrost mittel bis stark mittel mittel bis stark mittel gering

Septoria sehr gering mittel bis stark mittel mittel mittel bis stark

Fusarien mittel bis hoch gering gering mittel mittel bis gering

  Anbau

Aussaat Anfang bis Ende Oktober

Körner / m2 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370

kg / ha 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel mittel gering bis mittel gering mittel bis gering

Kornzahl/Ähre mittel bis hoch mittel mittel bis hoch hoch mittel

TKG sehr hoch hoch mittel sehr hoch sehr hoch

  Eignung

Lagen alle alle alle alle alle

Böden mittlere bis bessere mittlere bis bessere mittlere bis bessere mittlere bis bessere mittlere und bessere

Intensität mittel bis hoch mittel bis hoch mittlere mittel bis hoch mittel bis sehr hoch

  Sorte RGT Reform Sailor Mulan Hewitt Zollernspelz Ostro

  Verfügbarkeit                                        SLK*

Konventionell ja ja ja ja ja ja

Bio nein nein nein nein ja ja

  Sortentyp

Kolbenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen Dinkel Dinkel

Winterhärte gut sehr gut gut bis sehr gut gut sehr gut sehr gut

Standfestigkeit sehr gut gut sehr gut sehr gut gut mäßig

Strohlänge sehr kurz mittel mittel bis kurz kurz mittel lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch hoch mittel

Qualtitätsgruppe 6 5 4 2

Mahlweizen Mahlweizen Mahlweizen Futterweizen Dinkel Dinkel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau gering mittel mittel gering gering bis mittel stark

Braunrost gering mittel bis stark mittel bis stark sehr gering mittel stark

Gelbrost mittel gering bis mittel sehr gering gering gering bis mittel stark

Septoria gering bis mittel mittel mittel gering bis mittel mittel mittel bis stark

Fusarien mittel mittel bis gering mittel mittel gering gering

  Anbau

Aussaat         Anfang bis Ende Oktober                                                              

Körner / m2 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 150 bis 200* 150 bis 200*

kg / ha 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel bis hoch mittel mittel bis hoch mittel mittel gering bis mittel

Kornzahl/Ähre hoch mittel bis hoch mittel bis hoch sehr hoch mittel bis hoch mittel

TKG mittel bis hoch hoch mittel mittel hoch sehr hoch

  Eignung

Lagen alle alle alle alle alle alle

Böden alle mittlere und bessere mittlere und bessere alle mittlere leicht bis mittel

Intensität sehr hoch sehr hoch mittel bis sehr hoch mittel bis hoch mittel bis hoch gering bis mittel

* seltene landwirtschaftliche Kulturpflanze

AKTION

AKTION

*  Vesen pro m2 (ca. 2 Körner/Vese)

AKTION NEU

NEU



1

1

1

Winterweizen 2018

Winterweizen 2018

Wintergerste 2018

Die Kärntner Saatbau  im Netz!

www.saatbau.at
Aktuelle Detailinformationen und wertvolle Tipps immer aktuell.
Sortenbeschreibungen, Kulturführung, Wiederbegrünung u.v.m.

Unser Internet-Service
für Kärntens Bauern:

Saatgut-Hotline: 0463-512208

Sorte Reni Sandra Anemone Hannelore SU Vireni Lentia
KWS 

Meridian
SY Leoo

  Verfügbarkeit

Konventionell ja ja ja ja ja ja ja ja

Bio ja nein nein nein nein nein ja nein

  Sortentyp

zweizeilig zweizeilig zweizeilig zweizeilig zweizeilig zweizeilig mehrzeilig Hybrid/mehrzeilig

Winterhärte mittel mittel mittel mittel mittel mittel mittel mittel

Standfestigkeit gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut mittel

Strohlänge mittel kurz kurz kurz kurz bis mittel kurz bis mittel mittel bis lang mittel

  Ertrag und Qualität

Marktwarenertrag hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch

TKG und HLG ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet mittel mittel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau mittel bis hoch gering stark mittel bis stark mittel gering mittel gering

Netzflecken mittel mittel bis gering mittel mittel bis gering gering gering bis mittel gering bis mittel mittel bis stark

  Anbau

Aussaat                                                                           25. September bis 20. Oktober

Körner / m2 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 280 bis 320 200 bis 250

kg / ha 200 bis 220 200 bis 220 190 bis 200 200 bis 220 180 bis 200 180 bis 220 170 bis 200 2,5 bis 3 Pkg/ha

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel hoch hoch mittel mittel hoch gering bis mittel mittel

Kornzahl/Ähre mittel mittel mittel gering bis mittel mittel mittel sehr hoch sehr hoch

TKG sehr hoch sehr hoch hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch mittel mittel bis gering

  Eignung

Lagen mittlere u. bessere bessere mittlere u. bessere mittlere u. bessere alle alle alle mittlere u. bessere

Böden mittlere u. bessere mittlere u. bessere mittlere u. bessere mittlere u. bessere alle alle alle mittlere u. bessere

Intensität mittel bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch gering bis hoch hoch hoch mittel bis hoch

  Sorte Aurelius Lukullus Akteur Ludwig    Bernstein

  Verfügbarkeit                                                                                                                                                                                                                  

Konventionell ja ja ja ja ja

Bio nein ja nein nein ja

  Sortentyp

Grannenweizen Grannenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen

Winterhärte gut bis mittel mittel mittel sehr gut sehr gut

Standfestigkeit gut mittel gut gut sehr gut

Strohlänge mittel mittel mittel bis lang lang mittel bis lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch hoch hoch sehr hoch sehr hoch

Qualtitätsgruppe 7 7 7 7 8

Qualitätsweizen Qualitätsweizen Qualitätsweizen Qualitätsweizen Qualitätsweizen

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau gering gering bis mittel mittel mittel gering

Braunrost gering bis mittel mittel mittel hoch gering

Gelbrost mittel bis stark mittel mittel bis stark mittel gering

Septoria sehr gering mittel bis stark mittel mittel mittel bis stark

Fusarien mittel bis hoch gering gering mittel mittel bis gering

  Anbau

Aussaat Anfang bis Ende Oktober

Körner / m2 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370

kg / ha 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel mittel gering bis mittel gering mittel bis gering

Kornzahl/Ähre mittel bis hoch mittel mittel bis hoch hoch mittel

TKG sehr hoch hoch mittel sehr hoch sehr hoch

  Eignung

Lagen alle alle alle alle alle

Böden mittlere bis bessere mittlere bis bessere mittlere bis bessere mittlere bis bessere mittlere und bessere

Intensität mittel bis hoch mittel bis hoch mittlere mittel bis hoch mittel bis sehr hoch

  Sorte RGT Reform Sailor Mulan Hewitt Zollernspelz Ostro

  Verfügbarkeit                                        SLK*

Konventionell ja ja ja ja ja ja

Bio nein nein nein nein ja ja

  Sortentyp

Kolbenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen Dinkel Dinkel

Winterhärte gut sehr gut gut bis sehr gut gut sehr gut sehr gut

Standfestigkeit sehr gut gut sehr gut sehr gut gut mäßig

Strohlänge sehr kurz mittel mittel bis kurz kurz mittel lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch hoch mittel

Qualtitätsgruppe 6 5 4 2

Mahlweizen Mahlweizen Mahlweizen Futterweizen Dinkel Dinkel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau gering mittel mittel gering gering bis mittel stark

Braunrost gering mittel bis stark mittel bis stark sehr gering mittel stark

Gelbrost mittel gering bis mittel sehr gering gering gering bis mittel stark

Septoria gering bis mittel mittel mittel gering bis mittel mittel mittel bis stark

Fusarien mittel mittel bis gering mittel mittel gering gering

  Anbau

Aussaat         Anfang bis Ende Oktober                                                              

Körner / m2 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 150 bis 200* 150 bis 200*

kg / ha 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel bis hoch mittel mittel bis hoch mittel mittel gering bis mittel

Kornzahl/Ähre hoch mittel bis hoch mittel bis hoch sehr hoch mittel bis hoch mittel

TKG mittel bis hoch hoch mittel mittel hoch sehr hoch

  Eignung

Lagen alle alle alle alle alle alle

Böden alle mittlere und bessere mittlere und bessere alle mittlere leicht bis mittel

Intensität sehr hoch sehr hoch mittel bis sehr hoch mittel bis hoch mittel bis hoch gering bis mittel

* seltene landwirtschaftliche Kulturpflanze

AKTION

AKTION

*  Vesen pro m2 (ca. 2 Körner/Vese)

AKTION NEU

NEU
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Winterweizen 2018

Winterweizen 2018

Wintergerste 2018

Die Kärntner Saatbau  im Netz!

www.saatbau.at
Aktuelle Detailinformationen und wertvolle Tipps immer aktuell.
Sortenbeschreibungen, Kulturführung, Wiederbegrünung u.v.m.

Unser Internet-Service
für Kärntens Bauern:

Saatgut-Hotline: 0463-512208

Sorte Reni Sandra Anemone Hannelore SU Vireni Lentia
KWS 

Meridian
SY Leoo

  Verfügbarkeit

Konventionell ja ja ja ja ja ja ja ja

Bio ja nein nein nein nein nein ja nein

  Sortentyp

zweizeilig zweizeilig zweizeilig zweizeilig zweizeilig zweizeilig mehrzeilig Hybrid/mehrzeilig

Winterhärte mittel mittel mittel mittel mittel mittel mittel mittel

Standfestigkeit gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut mittel

Strohlänge mittel kurz kurz kurz kurz bis mittel kurz bis mittel mittel bis lang mittel

  Ertrag und Qualität

Marktwarenertrag hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch

TKG und HLG ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet mittel mittel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau mittel bis hoch gering stark mittel bis stark mittel gering mittel gering

Netzflecken mittel mittel bis gering mittel mittel bis gering gering gering bis mittel gering bis mittel mittel bis stark

  Anbau

Aussaat                                                                           25. September bis 20. Oktober

Körner / m2 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 280 bis 320 200 bis 250

kg / ha 200 bis 220 200 bis 220 190 bis 200 200 bis 220 180 bis 200 180 bis 220 170 bis 200 2,5 bis 3 Pkg/ha

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel hoch hoch mittel mittel hoch gering bis mittel mittel

Kornzahl/Ähre mittel mittel mittel gering bis mittel mittel mittel sehr hoch sehr hoch

TKG sehr hoch sehr hoch hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch mittel mittel bis gering

  Eignung

Lagen mittlere u. bessere bessere mittlere u. bessere mittlere u. bessere alle alle alle mittlere u. bessere

Böden mittlere u. bessere mittlere u. bessere mittlere u. bessere mittlere u. bessere alle alle alle mittlere u. bessere

Intensität mittel bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch gering bis hoch hoch hoch mittel bis hoch

  Sorte Aurelius Lukullus Akteur Ludwig    Bernstein

  Verfügbarkeit                                                                                                                                                                                                                  

Konventionell ja ja ja ja ja

Bio nein ja nein nein ja

  Sortentyp

Grannenweizen Grannenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen

Winterhärte gut bis mittel mittel mittel sehr gut sehr gut

Standfestigkeit gut mittel gut gut sehr gut

Strohlänge mittel mittel mittel bis lang lang mittel bis lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch hoch hoch sehr hoch sehr hoch

Qualtitätsgruppe 7 7 7 7 8

Qualitätsweizen Qualitätsweizen Qualitätsweizen Qualitätsweizen Qualitätsweizen

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau gering gering bis mittel mittel mittel gering

Braunrost gering bis mittel mittel mittel hoch gering

Gelbrost mittel bis stark mittel mittel bis stark mittel gering

Septoria sehr gering mittel bis stark mittel mittel mittel bis stark

Fusarien mittel bis hoch gering gering mittel mittel bis gering

  Anbau

Aussaat Anfang bis Ende Oktober

Körner / m2 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370

kg / ha 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel mittel gering bis mittel gering mittel bis gering

Kornzahl/Ähre mittel bis hoch mittel mittel bis hoch hoch mittel

TKG sehr hoch hoch mittel sehr hoch sehr hoch

  Eignung

Lagen alle alle alle alle alle

Böden mittlere bis bessere mittlere bis bessere mittlere bis bessere mittlere bis bessere mittlere und bessere

Intensität mittel bis hoch mittel bis hoch mittlere mittel bis hoch mittel bis sehr hoch

  Sorte RGT Reform Sailor Mulan Hewitt Zollernspelz Ostro

  Verfügbarkeit                                        SLK*

Konventionell ja ja ja ja ja ja

Bio nein nein nein nein ja ja

  Sortentyp

Kolbenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen Kolbenweizen Dinkel Dinkel

Winterhärte gut sehr gut gut bis sehr gut gut sehr gut sehr gut

Standfestigkeit sehr gut gut sehr gut sehr gut gut mäßig

Strohlänge sehr kurz mittel mittel bis kurz kurz mittel lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch hoch mittel

Qualtitätsgruppe 6 5 4 2

Mahlweizen Mahlweizen Mahlweizen Futterweizen Dinkel Dinkel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau gering mittel mittel gering gering bis mittel stark

Braunrost gering mittel bis stark mittel bis stark sehr gering mittel stark

Gelbrost mittel gering bis mittel sehr gering gering gering bis mittel stark

Septoria gering bis mittel mittel mittel gering bis mittel mittel mittel bis stark

Fusarien mittel mittel bis gering mittel mittel gering gering

  Anbau

Aussaat         Anfang bis Ende Oktober                                                              

Körner / m2 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 320 bis 370 150 bis 200* 150 bis 200*

kg / ha 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200 180 bis 200

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel bis hoch mittel mittel bis hoch mittel mittel gering bis mittel

Kornzahl/Ähre hoch mittel bis hoch mittel bis hoch sehr hoch mittel bis hoch mittel

TKG mittel bis hoch hoch mittel mittel hoch sehr hoch

  Eignung

Lagen alle alle alle alle alle alle

Böden alle mittlere und bessere mittlere und bessere alle mittlere leicht bis mittel

Intensität sehr hoch sehr hoch mittel bis sehr hoch mittel bis hoch mittel bis hoch gering bis mittel

* seltene landwirtschaftliche Kulturpflanze

AKTION

AKTION

*  Vesen pro m2 (ca. 2 Körner/Vese)

AKTION NEU

NEU
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  Sorte KWS Bono Dukato Conduct Oberkärntner Protector

  Verfügbarkeit                                                                                                                                                                        SLK*

Konventionell ja ja ja ja ja

Bio nein ja ja ja ja

  Sortentyp

Ertragstyp Hybrid Populationstyp Populationstyp Populationstyp Grünschnitt

Winterhärte mittel gut gut sehr gut gut

Standfestigkeit mittel gut mittel sehr gering sehr gering

Strohlänge kurz mittel mittel bis lang sehr lang sehr lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch hoch mittel bis hoch gering gering

Fallzahl hoch mittel mittel mittel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau mittel bis hoch mittel mittel bis gering sehr stark mittel

Braunrost stark mittel mittel stark mittel bis gering

  Anbau

Aussaat  25. September bis 15. Oktober

Körner / m2 200 bis 250 270 bis 320 270 bis 320 270 bis 320 400 bis 500

kg / ha 2,5 bis 3 Pkg. / ha 120 bis 150 kg/ha

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel mittel mittel mittel

Kornzahl/Ähre hoch mittel mittel mittel

TKG mittel mittel mittel mittel

  Eignung

Lagen mittel alle alle rauhe rauhe

Böden mittlere bis bessere mittlere bis schwache mittlere mittlere bis schwache alle

Intensität mittel bis hoch mittel bis hoch mittel gering gering

  Sorte Lombardo Triamant Borowik Agostino SW Talentro Elpaso Claudius

  Verfügbarkeit                                                                                                                                               

Konventionell ja ja ja ja ja ja ja

Bio nein ja ja nein ja nein nein

  Sortentyp

Winterhärte sehr gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut

Standfestigkeit gut bis mittel gut gut sehr gut sehr gut mittel mittel

Strohlänge kurz bis mittel mittel lang kurz kurz bis mittel mittel mittel bis lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch sehr hoch hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch

HLG hoch mittel bis hoch hoch hoch sehr hoch hoch mittel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau gering mittel bis stark gering bis mittel mittel bis gering gering mittel bis gering mittel bis gering

Braunrost mittel mittel bis gering gering gering gering mittel bis gering mittel bis gering

Gelbrost gering mittel hoch gering gering mittel bis gering mittel

Septoria gering bis mittel mittel mittel mittel mittel mittel gering

  Anbau

Aussaat Anfang bis Ende Oktober

Körner / m2 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350

kg / ha 170 bis 190 170 bis 190 170 bis 190 180 bis 200 170 bis 190 170 bis 190 170 bis 190

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel mittel mittel hoch mittel mittel mittel

Kornzahl/Ähre mittel mittel mittel mittel mittel sehr hoch sehr hoch

TKG hoch hoch sehr hoch mittel hoch gering mittel

  Eignung

Lagen alle alle alle alle alle alle alle

Böden mittlere bis bessere alle alle mittlere bis bessere alle alle alle

Intensität mittel bis hoch gering bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch gering bis hoch gering bis hoch
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  Sorte KWS Bono Dukato Conduct Oberkärntner Protector

  Verfügbarkeit                                                                                                                                                                        SLK*

Konventionell ja ja ja ja ja

Bio nein ja ja ja ja

  Sortentyp

Ertragstyp Hybrid Populationstyp Populationstyp Populationstyp Grünschnitt

Winterhärte mittel gut gut sehr gut gut

Standfestigkeit mittel gut mittel sehr gering sehr gering

Strohlänge kurz mittel mittel bis lang sehr lang sehr lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch hoch mittel bis hoch gering gering

Fallzahl hoch mittel mittel mittel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau mittel bis hoch mittel mittel bis gering sehr stark mittel

Braunrost stark mittel mittel stark mittel bis gering

  Anbau

Aussaat  25. September bis 15. Oktober

Körner / m2 200 bis 250 270 bis 320 270 bis 320 270 bis 320 400 bis 500

kg / ha 2,5 bis 3 Pkg. / ha 120 bis 150 kg/ha

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel mittel mittel mittel

Kornzahl/Ähre hoch mittel mittel mittel

TKG mittel mittel mittel mittel

  Eignung

Lagen mittel alle alle rauhe rauhe

Böden mittlere bis bessere mittlere bis schwache mittlere mittlere bis schwache alle

Intensität mittel bis hoch mittel bis hoch mittel gering gering

  Sorte Lombardo Triamant Borowik Agostino SW Talentro Elpaso Claudius

  Verfügbarkeit                                                                                                                                               

Konventionell ja ja ja ja ja ja ja

Bio nein ja ja nein ja nein nein

  Sortentyp

Winterhärte sehr gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut

Standfestigkeit gut bis mittel gut gut sehr gut sehr gut mittel mittel

Strohlänge kurz bis mittel mittel lang kurz kurz bis mittel mittel mittel bis lang

  Ertrag und Qualität

Kornertrag sehr hoch sehr hoch hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch sehr hoch

HLG hoch mittel bis hoch hoch hoch sehr hoch hoch mittel

  Krankheitsanfälligkeit

Mehltau gering mittel bis stark gering bis mittel mittel bis gering gering mittel bis gering mittel bis gering

Braunrost mittel mittel bis gering gering gering gering mittel bis gering mittel bis gering

Gelbrost gering mittel hoch gering gering mittel bis gering mittel

Septoria gering bis mittel mittel mittel mittel mittel mittel gering

  Anbau

Aussaat Anfang bis Ende Oktober

Körner / m2 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350 300 bis 350

kg / ha 170 bis 190 170 bis 190 170 bis 190 180 bis 200 170 bis 190 170 bis 190 170 bis 190

  Ertragskomponenten

Bestandesdichte mittel mittel mittel hoch mittel mittel mittel

Kornzahl/Ähre mittel mittel mittel mittel mittel sehr hoch sehr hoch

TKG hoch hoch sehr hoch mittel hoch gering mittel

  Eignung

Lagen alle alle alle alle alle alle alle

Böden mittlere bis bessere alle alle mittlere bis bessere alle alle alle

Intensität mittel bis hoch gering bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch mittel bis hoch gering bis hoch gering bis hoch
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