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Abreife Sorte
geeignet für

Spätsaat Trocken-
standorte

sehr früh SU ELLEN (mz)
standfest, halmstabil, BaYMV TYP 1 & 2 resistent, sehr ertragreich  ()

früh PIXEL (mz)
kurz, trockentolerant, ertragreich  

mittelfrüh

KWS HIGGINS (mz)   
winterhart, hoch ertragreich, hervorragende Qualität     
KWS KOSMOS (mz)
sehr winterhart, strohstabil, ertragsstark  
KWS ORBIT (mz) 
halmstabil, blattgesund, hochertragreich, sehr gute Kornqualität 

spät

QUADRIGA (mz)    
robust, standfest, mehrjährig ertragsstabil, hohes hl-Gewicht    
SU JULE (mz)   
winterhart, sehr halmstabil, ertragreich, gutes hl-Gewicht  

Hybride

SY BARACOODA (mz)    
langer Wuchstyp, hohe Ertragsleistung, hohe Tausendkornmasse 
und hl -Gewichte

 ()
SY GALILEOO (mz)    
sehr winterhart, blattgesund, hoch ertragreich          ()

früh SANDRA (zz)    
kurz, mehrjährig ertragsstabil, gute Qualität, hohe TKM () 

spät CALIFORNIA (zz)    
standfest, strohstabil, mehrjährig ertragsstabil () ()

Winterbrau
DESIREE (zz)     
blattgesund, sehr gute Malzqualität  
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Abreife Sorte
geeignet für

GPS Trocken-
standorte

früh RAMOS 
sehr standfest, sehr hohe Ertragseinstufung () 

normal

CEDRICO
standfest, rostgesund, sehr ertragreich () ()
LOMBARDO   
sehr winterhart, robust, mehrjährig, ertragreich () ()
RAMDAM    
breite Blattgesundheit, sehr hohe Ertragsleistung  

 WINTERTRITICALE

Abreife Sorte

Dinkel BADENSONNE  
standfest, ährengesund, sehr hohe Ertragsleistung

Durum

SAMBADUR  
früh, kurz, höchste Ertragsleistung aller Winterdurumsorten

WINTERGOLD   
winterhart, standfest, mehrjährig ertragsstabil

 DINKEL / DURUM

Sorten-
typ Sorte

geeignet für

GPS Trocken-
standorte

Hybrid

KWS ETERNO
kurzer Pflanzentyp, Pollen Plus, sehr ertragreich 
KWS TAYO 
standfest, blattgesund, Pollen Plus, höchstes Ertragspotential () ()
PIANO   
standfest, hohes Ertragsniveau, hohe Fallzahl, geringe Mutterkorn-
anfälligkeit 

() ()
SU COSSANI
Allrounder, standfest, mehrjährig ertragreich  
SU PERFORMER
frohwüchsig, mehrjährig ertragsstark, FZ-stabil () 

Grün-
schnitt-
roggen

PROTECTOR
winterhart, schnellwüchsig, hohe TM-Erträge  ()

 WINTERROGGEN



Ungras- und Unkrautbekämpfung Wintergerste

Unkrautbekämpfung Winterweizen, Triticale und Roggen

3  maximale Aufwandmengen für Roggen und Triticale beachten

Windhalm + breite Mischverunkrautung inkl. Klette

Windhalm + breite Mischverunkrautung inkl. Klette

Ackerfuchsschwanz  + Windhalm und breite Mischverunkrautung

Extremer Ackerfuchsschwanzbesatz bzw. Nachaufl äufer

BATACAMAFlex + Cadou SC
BeFlex 0,3 l/ha + Battle Delta 0,3 l/ha + 0,25 l/ha Cadou SC

Atlantis OD 1,2 l/ha3

Extremer Ackerfuchsschwanzbesatz bzw. Nachaufl äufer

Herold SC 0,6 l/ha

Herold SC 
0,6 l/ha

Axial 50 
0,9 l/ha

Herold SC 0,4 l/ha

VA – früher NA
(früher) NA

Herero Twin-Pack 
Herold SC 0,5 l/ha + Carmina1 1,0 l/ha

Herold SC 0,4 l/ha

VA – früher NA (früher) NA

Ackerfuchsschwanz + Windhalm und breite Mischverunkrautung

(früher) NAHerold SC 0,6 l/ha

VA – früher NA

2 Pendimethalin-Auflagen beachten1 CTU-Auflagen beachten

BATACAMAFlex BeFlex 0,3 - 0,4 l/ha + Battle Delta 0,3 - 0,4 l/ha

Agolin Forte Agolin2 1,5 l/ha + Cadou SC 0,24 l/ha

Herero Twin-Pack Herold SC 0,5 l/ha + Carmina1 1,0 l/ha

BATACAMAFlex + Cadou SC
BeFlex 0,3  l/ha + Battle Delta 0,3 l/ha + 0,25 l/ha Cadou SC

BATACAMAFlex BeFlex 0,3 - 0,4 l/ha + Battle Delta 0,3 - 0,4 l/ha

Agolin Forte Agolin2 1,5 l/ha + Cadou SC 0,24 l/ha

(früher) NA

Cadou Pro Pack Agolin2 1,5 l/ha + Cadou SC 0,5 l/ha
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Sorte
geeignet für

Früh-
saat

Mais-
weizen

Stoppel-
weizen

Vorfr. 
vor 

Raps

Spät-
saat

Trocken-
lagen

se
hr

 fr
üh

JULIE (E)
winterhart, robust, trockentolerant, ährengesund     
AMBELLO (A)
begrannt, winterhart, ährengesund, Top-A-Qualität    
MESSINO (A)
winterhart, sehr trockentolerant, begrannt, FZ-stabil      

fr
üh

CHEVIGNON (B) 
frohwüchsig, blattgesund, sehr ertragsstark ()    
PORTHUS (B)
ährengesund, hochertragreich, FZ-stabil   

no
rm

al

BERNSTEIN (E) 
standfest, Top Qualität, FZ-stabil    
PONTICUS (E)
winterhart, standfest, hohes Rohprotein, FZ-stabil   
MOSCHUS (E)
winterhart, blattgesund, Top-E-Qualität   ()
APOSTEL (A)
winterhart, gesund, ertragreich, sichere A-Qualität   ()  ()
FINDUS (A)
winterhart, gesund, gehobene A-Qualität   () () 
NORDKAP (A)
standfest, Halmbruchresistenzgen, ertragreich ()   ()
PATRAS (A)
winterhart, gute Qualität, mehrjähig ertragsstabil    () ()
TURANDOT (A)
winterhart, trockentolerant, ährengesund, sehr gute 
Backqualität
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OPAL (E)
winterhart, standfest, blatt- und ährengesund     ()
ASORY (A)
blatt- und ährengesund, hohes Ertragspotenzial,  
gute A-Qualität, FZ-stabil

 () ()  ()
LG INITIAL (A)
standfest, blatt- und ährengesund, ertragsstark,  
FZ-stabil

  
RGT DEPOT (A
winterhart, standfest, hohe Kornertragsleistung () ()  ()
RGT REFORM (A)                                     
winterhart, standfest, mehrjährig ertragreich, FZ-stabil    ()
INFORMER (B)
winterhart, standfest, hoch ertragreich  () 
KAMERAD (B)
winterhart, standfest, blatt- und ährengesund,  
ertragsstabil

  ()  ()
ELIXER (C)
winterhart, hoch ertragreich, FZ-stabil, Brauweizen ()  

 WINTERWEIZEN
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NEU


