
OZON 
Der sichere AllrounDer

   hohe ertragsleistung

   Gleichmäßige Korn/strohabreife

   sehr hohe sortierleistung

   Gute hl-Gewichte und  

hohe TKM

   hervorragende resistenzen  

gegenüber Blattflecken und 

Mehltau

   Geeignet für alle Böden, 

auch auf sand
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Sorteneigenschaften*
rispenschieben 5 mittel

reife 5 mittel

reifeverz. des strohs 5 mittel

Pflanzenlänge 5 mittel

lagerneigung 5 mittel

halmknicken 5 mittel

Ertragseigenschaften/Qualität*
Bestandesdichte 4 gering bis mittel

Kornzahl /rispe 5 mittel

Tausendkornmasse 7 hoch

Kornertrag stufe 1 6 mittel bis hoch

Kornertrag stufe 2 6 mittel bis hoch

sortierung > 2 mm 9 sehr hoch

sortierung > 2,5 mm 7 hoch

hl-Gewicht 5 mittel

spelzenanteil 4 gering bis mittel

Anteil n. ensp. Körner 4 gering bis mittel

Krankheitsanfälligkeit
Mehltau 3 gering

* Einstufung nach BSL 2015

www.hauptsaaten.de
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* Zweite Düngergabe in EC 30 – 32

Bestandesführung

aussaat:
      Je nach saatzeit /Bestellbedingungen 

früh/gut:                      280 – 300 K/m² 
mittel:                          300 – 340 K/m² 
spät/schlecht:               340 – 380 K/m²

Wachstumsregler-Einsatz:
     Mittlere bis höhere Aufwandmenge 

in ec 37/39

Düngung:
     Aufdüngen auf ca. 100 – 120 n  

(inkl. n-min 0 – 60) zur saat.

Fungizide: 
     Blattbehandlung zur Absicherung  

von ertrag und Qualität sinnvoll

Düngeempfehlung
nachlieferung aus dem Boden schwach gering bis mittel hoch

ertrag bis 50 dt. 70 kg n/ha 60 kg n/ha 50 kg n/ha

ertrag bis 70 dt. 70 + 30* kg n/ha 60 +  30* kg n/ha 60 kg n/ha

ertrag über 70 dt. 80  +  40* kg n/ha 70 +  30* kg n/ha 70 kg n/ha

www.hauptsaaten.de

Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH  •  Altenberger Straße 1a  •  50668 Köln •  Tel.: 0221/16381120
Diese sortenbeschreibung mit den hinweisen zur Bestandesführung sind auf Basis sorgfältig recherchierter offizieller und  
firmeninterner Versuchsergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der erfolg der Kultur unter 
Praxisbedingungen auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und leistungsfä-
higkeit der sorte zu tun zu haben. eine Gewähr oder haftung können wir daher nicht übernehmen. Mit erscheinen dieser 
sorteninformationen werden frühere Ausgaben ungültig. Stand: 1/2016
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