
Unsere 
Getreidesortenempfehlung für 

Ihre Aussaat 2019
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Joker
� sichere und hohe Erträge

� resistent gegen Gelbmosaikvirus Typ 
1 und 2

KWS Meridian
� ausgewogene Hochertragssorte

� gute Winterhärte

� gleichmäßige Abreife

KWS Orbit
� Einzelährentyp mit höchster 

Ertragseinstufung

� ausgesprochen standfest u. stabil

Quadriga
� ertragsstarke Liniensorte

� hohes Hektolitergewicht

� auch für spätere Saattermine geeignet

KWS Keeper
� Gelbmosaikvirus-resistent Typ 1 und 2

� verbesserte Strohstabilität

� hohe Kornqualität

KWS Binntto
� gute Qualitätseigenschaften

� ausgezeichnete Braunrostresistenz

� sehr gute Standfestigkeit

KWS Kosmos
� winterharte Liniensorte

� mehrjährig gute Erträge

� frühe bis mittlere Reife

Darüber hinaus stehen Ihnen auch hier nicht 

aufgeführte Sorten zur Verfügung. Bitte sprechen Sie 

unsere Berater an!

Hinweis: Bei den oben dargestellten Eigenschaften handelt es sich um Erkenntnisse aus 
Landessortenversuchen, Züchterversuchen und eigenen Versuchen. Wir übernehmen keine Haftung für die 
Angaben.

SU Performer
� Bestandesdichtetyp mit höchster 

Ertragseinstufung

� sehr gute Qualitätseigenschaften
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RGT Reform (A)
� Qualitätsweizen mit hohen Erträgen

� als Stoppelweizen geeignet

� ausgewogene Gesundheit
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KWS Talent (B)
� ertragreicher B-Weizen

� Stoppelweizen

� alle Saattermine

Bergamo (B)
� hohe Kornerträge

� blatt- und ährengesund

� sichere Qualität

Kamerad (B)
� beste Fusariumresistenz

� kurz und standfest, trockentolerant

� überdurchschnittliche Blattgesundheit

Informer (B)
� als Stoppelweizen geeignet

� hervorragende Gelbrostresistenz

� auch für leichte Standorte geeignet

Barolo
� hohes Ertragspotential

� standfest und kurz im Stroh

� Hohe Fusariumtoleranz

Lombardo
� ertragsstarke Sorte

� sehr winterhart

� hervorragende Blattgesundheit

Darüber hinaus stehen Ihnen auch hier nicht 

aufgeführte Sorten zur Verfügung. Bitte sprechen Sie 

unsere Berater an!

Hinweis: Bei den oben dargestellten Eigenschaften handelt es sich um Erkenntnisse aus 
Landessortenversuchen, Züchterversuchen und eigenen Versuchen. Wir übernehmen keine Haftung für die 
Angaben.

Faustus (B)
� frühreifer Korndichtetyp

� breite Standorteignung auch auf 
leichten Böden


