
Mit der Sojabohne 
Fruchtfolgen entlasten 

Die Leguminose aus GVO-freiem, regionalen Anbau ist immer gefragter, passt auf etliche Standorte 
und bringt durchaus gute Erträge. Hier die Kniffe beim Anbau des „Aufsteigers“. 

Die Sojabohne gehört zu den neuen 
Aufsteiger-Kulturen der letzten 
fünf Jahre. Die wärmeliebende 

Pflanze kann in Gunstlagen Erträge von 
bis zu 5 t/ha und auf Grenzstandorten 
bis zu 4 t/ha bringen – das wissen wir 
spätestens seit dem Rekordjahr 2017. 

Als hochwertiges Produkt besticht 
die Sojabohne zudem mit einem quali-
tativ gutem, 40%igem Eiweißgehalt 
und 20 % Öl. Das bringt in der Lebens- 
und Futtermittelindustrie gute Vermark-
tungsmöglichkeiten, die durch die stetig 
steigende Nachfrage nach GVO-freien 
Lebensmitteln (Milch- und Fleischpro-
dukte) gesichert sind. In Deutschland 
können wir GVO-freies „regionales“ 
Soja anbieten, im Gegensatz zum Im-
port-Soja aus Süd- und Nordamerika.

STEIGENDE ANBAUFLÄCHE
Zum Aufstieg der Sojabohne hat auch 
das Greening beigetragen. Bis Ende 
2017 ließ sich die Bohne als öko logische 
Vorrangfläche (ÖVF) mit dem Faktor 
0,7 anrechnen. Dies sorgte in allen EU- 
Ländern für steigende An bau flächen. 
Das Pflanzenschutzmittelverbot in ÖVF 
beeinflusste den EU-weiten Anbau nicht 
negativ – auch wenn die Kultur dadurch 
trotz des Faktors von 1,0 als Greening- 
Alternative uninteressant ist. 

Innerhalb der EU gehört Deutschland 
zu den kleinen Sojabohnen-Anbaulän-
dern. Auch wenn die Fläche in den 
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DKC 2788
S 230 | K 210
Der massenwüchsige und 
leistungsstarke Allrounder mit 
sehr guter Standfestigkeit und 
Pfl anzengesundheit.

DKC 3450
S 250 | ca. K 250
Der großrahmige und robuste 
Allrounder mit beeindruckender 
Ertragsstabilität für alle Standorte 
und Nutzungsrichtungen.

MEHR RENTABILITÄT DANK VERBESSERTER 
GRUNDFUTTERPRODUKTION

Das DEKALB® Silomaiskonzept SiloEnergy® 
liefert Ihnen eine sorten- und standortspezifi sche 
Anbauempfehlung für die gewünschte Nutzungs-
richtung, damit Sie das vorhandene Standort-
potenzial besser ausschöpfen und von Ihrer 
Investition bestmöglich profi tieren können.

MEHR RENTABILITÄT DANK VERBESSERTER 
GRUNDFUTTERPRODUKTION

Das DEKALB® Silomaiskonzept SiloEnergy® 
liefert Ihnen eine sorten- und standortspezifi sche 
Anbauempfehlung für die gewünschte Nutzungs-
richtung, damit Sie das vorhandene Standort-
potenzial besser ausschöpfen und von Ihrer 
Investition bestmöglich profi tieren können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
www.dekalb.de

DEKALB® macht den UnterschiedDEKALB® macht den Unterschied

DEKALB® ist eine eingetragene Marke des Bayer-Konzerns. Die dargestellten Daten geben 
Erkenntnisse aus Versuchen und Beobachtungen wieder. Sie wurden nach bestem Wissen 
zusammengestellt. Die Erkenntnisse und Ergebnisse hängen jedoch auch von nicht durch Bayer 
Crop Science beeinfl ussbare Faktoren wie z. B. lokalen klimatischen Bedingungen ab, die 
erheblichen Schwankungen unterliegen können. Bayer Crop Science kann daher nicht dafür 
einstehen, dass die Ergebnisse und die daraus kalkulierten oder abgeleiteten Vor- oder Nachteile 
ohne weiteres wiederholbar sind. Eine Gewähr oder Haftung für das zutreff en im Einzelfall kann 
durch Bayer Crop Science daher nicht übernommen werden. 
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letzten sechs Jahren von etwa 2 000 ha 
auf 28 000 ha anstieg. Die gute Ernte 
2017 machte die Kultur attraktiv. In 
diesem Jahr rechnet man mit über 
30 000 ha. Das sind laut Julius Kühn- 
Institut und Sojaförderring jedoch nur 
4 % der potenziellen Anbaufläche: Auf 
bis zu 780 000 ha sei der Sojaanbau in 
Deutschland nach ihren Erkennnissen 
möglich. Eine Karte dazu haben wir 
für Sie bereitgestellt:  www.top agrar.
com/ sojaanbau    2019 .

Aus ackerbaulicher Sicht kann Soja 
die Fruchtfolgen entlasten. Am sinn-
vollsten lässt sie sich statt spätem 
Weizen in eine Fruchtfolge mit Kör-
nermais und/oder Rüben einbauen. 
Ertragsstarke späte Körnermais sorten 
und spät gerodete Rüben können 
somit ihr volles Ertragspotenzial aus-
schöpfen. Auch intensive Kartoffel- 
und Maisfruchtfolgen profitieren, z. B. 
von mehr verfügbarem Phos phat. 
Denn Soja schließt Kal zium phos-
phate, „veraltertes P“, gut auf. 

DA PASST DIE BOHNE HIN
Doch nicht jede Sojabohne passt auf 
jeden Standort (siehe Übersicht). Bei 
der Standortwahl müssen Sie vor 
allem die Temperatursumme (min. 
1 450 °C bei Basis 6 °C), Strahlung 
und Tiefsttemperaturen von Ende Juni 
bis Mitte Juli berücksichtigen. Spät-
fröste von - 3 bis - 6 °C im Mai halten 
Sojabohnen in der Jugend gut aus – 
besser als Mais. Kritisch wirken aber 
während der Blüte im Juni und Juli 
niedrige Temperaturen von unter 

10 °C. Dann kommt es je nach Länge 
der Kältephase zu Blütenverlusten.

Wichtig für den Anbau ist eine 
hohe Einstrahlung beim Feldaufgang 
und in der Blüte. Vor allem im Westen 
und Nordwesten dürfte die niedrige 
Strahlung die Erträge begrenzen und 
den Anbau teils ausschließen. In den 
höheren Lagen der Mittelgebirge 
kann die höhere Strahlung zum Teil 
niedrige Temperaturen kompensieren, 
sodass der Anabu möglich ist. 
Diese Standorte sind ideal:
• schnell erwärmbare Böden (zügiger 
Feldaufgang und Jugendentwicklung),
• steinfreie Böden (wegen der 
 niedrigen Druschhöhe),
• strukturstabile Böden (neigen we-

PASSEN SIE DIE SORTENWAHL DEN REGIONEN AN

Lage und geeignete Sorten Regionen

Grenzlagen, 1 450 bis 1 600 °C:
000-Sorten wie Sculptor, 
Obelix, Merlin, RGT Shouna, 
ES Comandor und Acardia

•  Höhenlagen bis 450 m NN, im Süden 550 m NN
•  im Norden bis Hannover und teils Hamburg ist auf 

schnell erwärmenden leichten Böden der  Anbau 
mit sehr frühen 000-Sorten  wie Sculptor möglich

•  in Mittel- und Ostdeutschland reifen späte 
000-Sorten sicher ab

günstige Lagen, 1 600 bis 
1 800 °C:
00-Sorten wie ES Mentor, RGT 
Stumpa und Coraline

• Gäulagen im Süden
• Weinbauregionen
•  Rheintal 
•  mit Risiko einer verzögerten Ernte  

(Anfang Oktober): günstige Lagen in Mittel-  
und Ostdeutschland

• Lommatzscher Pflege
•  Börde-Lagen in Sachsen-Anhalt und in 

 Nord- Thüringen 

sehr günstige Lagen, > 1 800 °C:
0-Sorten wie PZO Silvia

• wärmstes Weinbauklima (Oberrheingraben)
• Österreich, Ungarn

 top agrar; Quelle: F. Kornis, N.U. Agrar 

SCHNELL GELESEN

Der Sojabohnen-Anbau  hat in 
Deutschland noch enormes Potenzial.

Aus ackerbaulicher Sicht  kann die 
Sojabohne Fruchtfolgen entlasten. 
So kann sie z. B. nach Körnermais und 
Rüben stehen.

Die Unkrautkontrolle  ist die wich-
tigste Pflanzenschutzmaßnahme, an-
sonsten ist Soja relativ anspruchslos.

Öko-Soja  ist besonders begehrt. Die 
Erträge liegen nur knapp unter dem 
konventionellem Niveau, die Preise sind 
aber fast doppelt so hoch.

△ Nur wenn die Sojasorte zur Region passt, sind hohe Erträge möglich. 



niger zum Verschlämmen, guter Gas-
austausch),
• Böden mit hoher Wasserspeicherung 
und/oder Niederschlägen im Juli/ 
August bzw. mit Beregnung,
• Flächen mit guter Nährstoffversor-
gung (K, P, Ca, S und Spurenelemente)
• und Südhänge.

GEKONNTE SORTENWAHL
Das wichtigste Merkmal für die Sorten-
wahl ist die Reife. Sojabohnen sollte 
man bis Ende September geerntet haben. 
Denn Termine im Oktober sind mit 
einem erhöhten Regen-, Tau- und Ne-
belrisiko verbunden. Bei hoher Luft-
feuchtigkeit saugen sich die Körner 
schnell mit Wasser voll. Zudem konkur-
riert eine späte Ernte im Oktober mit 
einer rechtzeitigen Wintergetreidesaat.

Die hohe Kunst der Sortenwahl ist es, 
die späteste Sorte mit noch sicherer Ab-
reife zu wählen. Bei einem erstmaligen 
Anbau empfi ehlt es sich, auf sicher rei-
fende Sojasorten zu setzen. Auf einer 
Teilfl äche können Sie auch eine spätere 
Sorte anbauen, um Erfahrungen zu 
sammeln. Das Ertragspotenzial von 
späten Reifegruppen ist höher. Passen 
Sie daher die Sortenwahl an die Bedin-
gungen in Ihrer Region an (siehe Über-
sicht auf Seite 93). 

Auf feuchten Standorten sind eine 
hohe Standfestigkeit und wenig krank-
heitsanfällige Pfl anzen gefragt. Sklero-
tinia ist meist kein Risiko. Der Schad-
pilz kann aber in Rapsfruchtfolgen und 
bei feuchtem Wetter in der Blüte infi -
zieren. Die Gefahr ist zu Beginn der 
Blüte (Mitte bis Ende Juni) am höchsten. 
Weniger anfällig für Sklerotinia sind 
Sorten wie Sirelia (Grenzlagen) bzw. ES 
Mentor, RGT Siroca und Atacama. 

Auf sich langsam erwärmenden, 
kalten Böden sind Sorten mit einer zü-
gigen Jugendentwicklung wie Obelix, 
Sculptor und Merlin, zu bevorzugen. 
Für Standorte mit häufi g kühlen Tempe-
raturen von unter 10 °C während der 
Hauptblüte Ende Juni kommen Sorten 
wie Merlin und Lissabon in Betracht, 
die eine höhere Kältesumme aushalten. 

Auf Grenzstandorten schnitt unter 
trockenen Bedingungen Obelix im Ver-
gleich zu Merlin in den letzten Jahren 
regelmäßig besser ab. Auch die etwas 
späteren 000-Sorten Solena, ES Coman-
 dor, SY Livius und Acardia sowie die 
00- Sorten Atacama, Sigalia, ES Mentor, 
Coraline und RGT Siroca sind für tro-
ckene Bedingungen gut geeignet. Cha-
rakteristische Merkmale ausgewählter 
Sorten haben wir für Sie online zu-

sammen gestellt unter:  www.top agrar.
com/sojaanbau  2019  

DER OPTIMALE SAATTERMIN
Bei der Bodenbearbeitung zur Soja-
bohne kommt es hierauf an:
1. Eine  gute Bodenstruktur ohne Stör-
schichten  sichert die Nährstoff- und 
Wasseraufnahme und fördert die Knöll-
chendichte und -aktivität. Böden, die zu 
Verschlämmung neigen, sollte man 
pfl uglos bearbeiten und/oder vor der 
Saat kalken (z. B. mit 200 bis 400 kg/ha 
gekörntem Branntkalk).
2. Eine  ebene Bodenoberfl äche  mini-
miert Druschverluste. 

Die Sojabohne als Kurztagpfl anze re-
agiert – wie Mais – positiv auf kürzere 
Tage beim Feldaufgang. Das fördert
• eine längere Anlagephase (erhöht die 
Hülsenzahl),
• einen früheren Blühbeginn (höheres 
TKG) und
• eine bessere Verzweigung (mehr 
Hülsen).

Der Tageslängeneffekt macht sich vor 
allem bei späten Sorten (Reifegruppe 0 
und 00) bemerkbar. Kalkulieren Sie bei 
Frühsaaten Risiken, wie z. B. einen lang-
samen Feldaufgang wegen Kälteein-
bruch, immer mit ein. Ein zügiger, 
gleichmäßiger Feldaufgang ist wichtiger 
als ein früher Saattermin. Sobald anhal-
tend Bodentemperaturen von über 
10 °C im Saathorizont zu erwarten sind, 
können Sie mit der Aussaat beginnen.

Weil viele Anbauer das Kompensati-
onsvermögen der Sojabohne unter-
schätzen, sind die Saatstärken mit  
70 Kör  nern/m2 häufi g zu hoch. Die 
frühen 000- und 00-Sorten verzweigen 
im Vergleich zu späten 0- bis I-Sorten 
weniger. Das hängt aber nicht immer 
nur mit der Sorte, sondern auch mit 
dem Standraum der Pfl anze zusammen. 
Mehr Platz in der Jugend führt zu einer 
besseren Belichtung des unteren Spross-
teils, das fördert wiederum den Ansatz 
von Verzweigungen. Sorten, die weniger 
gut verzweigen, gleichen das über mehr 
Hülsen je Sprossknoten aus. Auf diese 
Weise kann Soja in der Blüte einiges 
kompensieren.

SICHERE EINZELKORNSAAT 
Um die Konkurrenz zwischen den 
Pfl anzen in der Reihe durch „Häufchen-
bildung“ gering zu halten, bestellt man 
Sojabohnen am sichersten in Einzel-
kornsaat (EKS). Dazu bieten sich Rei-
henweiten von 37,5 bis 45 cm an. Die 
Vor- und Nachteile der EKS entnehmen 
Sie dem Kasten auf Seite 95. 
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△ 1) Bei guter Bodenstruktur bilden sich 
viele aktive Knöllchen und Feinwurzeln. 
2) Die aktiven Knöllchen sind rosa. 3) Nur 
wenige Feinwurzeln und nicht aktive Knöll-
chen deuten auf eine schlechte Struktur hin. 
4) Nicht aktive Knöllchen sind weiß-grün.
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TTI Turbo  
TeeJet Injektor

TTI60 Turbo TwinJet Injektor

Ihre Garanten:  
TTI Turbo TeeJet Injektor  
TTI60 Turbo TwinJet Injektor
• 90% im Mittel bei 1,5 bar und höher 
• 75% im Mittel bei 2,5 bar und höher
• 50% im optimalen Druckbereich 4 bis 7 bar  
•   Geringste Verstopfung durch große, runde  

freie Querschnitte 
• Kurz und kompakt

TTI Injektor
• 90% mit 025 bis 06
•  Strahlrichtung 15° zur Senkrechten, abwechselnd nach 

vorn/hinten spritzend fast so gut wie ein Doppelfachstrahl 

TTI60 TwinJet Injektor
• 90% mit 02 bis 05 
• Symmetrischer Doppelflachstrahl
• Einteilige Düse/Kappe

www.teejet.com/de

TEEJET’S 90% TURBO-DÜSEN
RUNDUM VERSICHERUNG DURCH BESTE WIRKUNGSGRADE  

UND HOHE JKI-VERLUSTMINDERUNG
  

Der Abstand der Körner in der Reihe 
sollte 6 bis 9 cm betragen. Je besser die 
Keimbedingungen und je später die 
Sorte, desto größer kann der Abstand 
sein. So ergeben sich je nach Pfl anzen-
abstand Saatstärken in Höhe von 35 bis 
55 Körner/m2. Am besten geht man mit 
Soja wie mit Mais um: Einzelpfl anzen- 
Optimierung ist das Ziel! 

FAKTOR SAATGUTQUALITÄT
Stimmt die Saatgutqualität nicht, 
kann  es zu erheblichen Pfl anzenaus-
fällen kommen. Die Hersteller liefern in 
der Regel Saatgut mit ausreichender 
Keimfähigkeit. Trotzdem kommt es oft 
zu Aufl  aufverlusten von 30 bis 60 %. 
Die Ur sache hierfür liegt im Umgang. Je 
öfter das Saatgut bis zur Aussaat be-
wegt wird, desto größer ist die Gefahr, 
die Keimschale zu beschädigen. Die 
Bohnen keimen zwar, bei schlechten 
Aufl aufbedingungen fehlt den Pfl anzen 
aber die Triebkraft. 

Besonders gefährlich für die Schale 
sind Förderschnecken und Betonmischer 

(Impfen). Aber auch an den Dosieror-
ganen der Sämaschinen kann sich das 
Saatgut verletzen, wenn z. B. Bohnen 
zwischen den Dosierwalzen/-rotoren und 
den Hartgummilippen am Auswurf ein-
gezwängt werden. Um das zu vermeiden, 
bieten Hersteller Streichbleche an, die 
das Saatgut in die Rotorfächer lenken. 
Kritisch ist auch, wenn die Bohnen im 
Verteilerdeckel bei der pneumatischen 
Dosierung aufprallen. Tipp: Aus einem 
alten Reifenschlauch einen Gummi-
fl icken aus schnei den und einbauen. 

Die Einzelkornsaat hat rein technisch 
gesehen durch das geringere Beschädi-
gungsrisiko Vorteile. Eine zu hohe Säge-
schwindigkeit von über 8 km/ha macht 
das aber zunichte.

In diesem Jahr rechnen wir mit einer 
schlechteren Saatgutqualität. Denn 
wegen der abrupten Abreife 2018 
(Kornfeuchte unter 13 %) erhöhten sich 
die Beschädigungen drastisch. Bereits 
im Dezember kam es zu Saatgutknapp-
heit und die Mindestkeimfähigkeit 
wurde bei einigen Sorten auf 70 % her-

VOR- UND NACHTEILE

Einzelkornsaat
 +  sicheres Keimen (Ablage auf 
wasserführender Schicht)
 +  gleichmäßiges Auflaufen 
(einheitliche Ablagetiefe)
 +  bessere Einstrahlung 
(breite Reihenweite) bei Saat in 
Nord-Süd-Richtung
 +  Hacken als Notlösung in weiten 
Reihen möglich
 +  tendenziell höherer Ansatz der 
untersten Hülsen (+ 1 bis 3 cm)

 –  später Bestandesschluss
 – Risiko der Spätverunkrautung
 –  wegen reduzierter Saatstärke 
(35 bis 45 Körner/m2) ist eine 
gute Saatgutqualität (gute Trieb-
kraft, unbeschädigtes Saatgut) 
nötig

top agrar  4/2019   95



BESONDERHEIT ÖKO-SOJA 

Öko-Soja heiß begehrt 

Der Wirbel um die Sojabohne im ökolo-
gischen Anbau ist groß und berechtigt. 
Denn die Erträge liegen teils nur 15 bis 
30 % unter den konventionellen und die 
Preise sind fast doppelt so hoch. Das 
macht die Kultur für Öko-Fruchtfolgen 
besonders interessant. 

Weil die Pflanze Nährstoffe gut mo-
bilisiert, kann sie hier ihre Karten voll 
ausspielen. Das trifft auf Phosphor zu, 
der im Öko-Landbau Mangelware ist. 
Auch Rohphos phat-Dünger verwertet 
die Bohne schneller und besser. 
N-Mangel spielt bei intensivem Anbau 
und doppelter Impfung in der Regel 
keine Rolle, Kalium kann relativ ein-
fach gedüngt werden. 

Damit jedoch die Wurzel sicher an 
die wenigen Nährstoffe kommt, muss 
der Boden gut durchwurzelbar sein und 
darf auf keinen Fall Störschichten auf-
weisen. Bodenstruktur, Saatgutqualität 
und Aussaat müssen Öko-Landwirte 
besonders ernst nehmen. Denn sie 
haben keine Möglichkeiten, Mängel 
oder Fehler zu beheben. 

Der größte Unterschied zum konven-
tionellen Anbau besteht bei der Un-
kraut regulierung: Die Anbauer kön  nen 
nur auf mechanische Verfahren wie 
Striegel und verschiedene Hackgeräte 
zurückgreifen. 

Auf Folgendes kommt es beim Anbau 
von Öko-Soja besonders an:
• Schieben Sie den Saattermin im Ver-
gleich zum konventionellen Anbau um 
ca. zwei Wochen nach hinten. Ein 
„Scheinsaatbett“ reduziert Unkraut. 
• Achten Sie auf eine top Saatgutqua-
lität mit hoher Triebkraft. Diese muss 
einen zügigen Feldaufgang ermöglichen.
• Einzelkornsaat ist Pflicht, um den Be-
stand hacken und den Feldaufgang ver-
bessern zu können.
• Wichtig ist das Blindstriegeln (ein- bis 
zweimal) im Fädchenstadium der Un-
kräuter.
• Striegeln Sie ab EC 11 die Bestände 
ein- bis zweimal.
• Hacken ist ein- bis dreimal nötig.
• Setzen Sie Flex-Schneidwerke ein, um 
möglichst verlustarm zu dreschen.

abgesetzt. Achten Sie bei einer gerin-
geren Saatgutqualität unbedingt auf 
optimale Auflaufbedingungen! 

IDEALES IMPFEN
Die Sojabohne benötigt wegen ihres 
hohen Proteingehalts viel Stickstoff (50 
bis 60 kg N/ha je Tonne Kornertrag). 
Diesen deckt die Leguminose in der 
Regel mit Hilfe von Rhizobien (Knöll-
chenbakterien) und Stickstoff aus dem 
Boden (Nmin und Nmob). Liefert eine 
dieser N-Quellen nicht genug N nach, 
kann der Ertrag sinken. Ohne gebildete 
Knöllchen bricht er um bis zu 30 % ein. 

Auf Standorten mit einer hohen 
N-Nachlieferung aus dem Boden (über 

3,0 % Humus bei engem C/N-Verhältnis 
von unter 11) macht sich ein Ertrags-
ausfall kaum bemerkbar. Auf schlechten 
Böden (unter 50 BP) und bei niedrigen 
Humusgehalten von unter 2 % muss 
man bei fehlenden Knöllchen nach-
düngen, mineralisch sind je nach Bun-
desland bis zu 60 kg N/ha möglich. 

Um diesen zusätzlichen Dünger zu 
sparen, muss das Impfen ideal ablaufen. 
Erfahrungen und Versuche zeigen, dass 
flüssige Produkte (z. B. Rizoliq Top S) 
besser abschneiden als Torf-basierte 
(z. B. HiStick). Dies hängt unter anderem 
mit einer besseren Benetzung des Korns 
zusammen. Die Grundregeln beim 
Impfen entnehmen Sie der Checkliste.

Kalium wird häufig bei der Soja-
bohne vernachlässigt. Der Bedarf der 
Gesamtpflanze liegt mit 60 bis 70 kg 
K2O/ha sehr hoch. Eine schlechte Kali- 
Versorgung kann auch eine Ursache für 
die schlechte N-Fixierung der Knöll-
chen sein. Denn Kali-Mangel verringert 
die Assimilat-Lieferung aus dem Blatt-
apparat an die Knöllchen und senkt 
damit die N-Fixierungsleistung. 

WENIG PFLANZENSCHUTZ NÖTIG
Die Sojabohne lässt sich bei uns mit re-
lativ wenig Pflanzenschutzaufwand an-
bauen. Doch vor allem auf trockenen 
Standorten muss der Bestand unkraut-
frei bleiben. Setzen Sie dafür im Vorauf-
lauf z. B. 0,25 l/ha Centium + 0,3 l/ha 
Sencor Liquid + 0,7 l/ha Spectrum ein. 
Tritt später noch schwer bekämpfbarer 
Gänse fuß auf, können Sie diesen im 
frühen Stadium (2- bis 4-Blatt) mit dem 
Blatt herbizid Clentiga nachbehandeln.

  friederike.mund@topagrar.com

HEFT+
Mehr Infos zum Thema fin-
den Sie unter www.top agrar.
com/sojaanbau2019

△ Schlecht verteiltes Saatgut einer pneumatischen Sämaschine mit vielen Häufchen und 
Lücken (links). Gleichmäßig verteilte Pflanzen nach Einzelkornsaat (rechts).
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CHECKLISTE

Grundregeln 
beim Impfen

□□  Das Saatgut sollte erst kurz vor 
der Saat geimpft werden! Je ge-
ringer der Abstand, desto besser.

□□  Auch geimpft gekauftes Saatgut 
sollte man  immer nachimpfen!

□□  Verwenden Sie die doppelte Auf-
wandmenge in den ersten 2 bis 3 
Anbaujahren! So bauen Sie die 
Bakteriendichte im Boden auf.

□□  Setzen Sie geimpftes Saatgut 
nicht der Hitze oder Sonne aus! 
Andernfalls sterben die empfind-
lichen Bakterien ab.
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DER PREISWERTE
RUNDUMSCHUTZ
• Verlässlich gegen Sclerotinia
• Wirtschaftlich in Preis und Leistung
• Vielseitig in Raps und Rübe

Pfl anzenschutzmittel vorsichtig  verwenden. 
Vor Verwendung stets Etikett und Produkt            informationen lesen.
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®
www.syngenta.de
BeratungsCenter 
0800/32 40 275 (gebührenfrei)

Jetzt auch per WhatsApp: 
0173 - 46 91 328

NEU

210 x 297 mm


