Erfahrungsberichte
Erfahrungen aus der Praxis sind ein wichtiges Instrument, das wir gerne nutzen um für die Züchtung relevante Impulse zu bekommen.
Wie Sind Ihre Erfahrungen? Schreiben Sie uns!

CALIFORNIA
CHRISTOPH GÖBEL

Bergtheim (BY)
CALIFORNIA – Ertragsstabil auf höchstem Niveau!
Seit 5 Jahren habe ich CALIFORNIA nun im Anbau und ich kann
mich auf ein hohes Ertragsniveau sicher verlassen. Auch im
letzten Jahr habe ich wieder mehr als 100?dt/ha ernten können.
Hinzu kommt eine gute Winterhärte, die bei uns in -Franken
entscheidend sein kann. Ich -werde CALIFORNIA definitiv treu
bleiben.
Mehr erfahren über CALIFORNIA

NORBERT GERSTER

Oberessendorf (BW)
CALIFORNIA – Als bewährte robuste Sorte zu empfehlen!
Ich baue schon seit Jahren ausschließlich CALIFORNIA an. Ich
schätzte besonders die Ertragsstabilität auf den wechselnden
Böden von lehmig bis sandig. Dabei werden fast immer über 100
dt/ha erreicht. Außerdem ist CALIFORNIA ideal für die
Schweinemast. Die Körner sind immer gut ausgebildet und das
Hektolitergewicht stimmt jedes Jahr. CALIFORNIA ist eine sehr

ertragstreue Sorte, die auch eine sehr gute Strohstabilität
aufweist. Ich kann -CALIFORNIA uneingeschränkt als bewährte,
robuste Sorte empfehlen.
Mehr erfahren über CALIFORNIA

LG VERONIKA
THORSTEN ROOST

Bad Fallingbostel (NI)
LG VERONIKA – Hohe Erträge haben überzeugt
LG VERONIKA hatten wir erstmals 2017 im Anbau und waren mit dem Ertrag von 85 dt/ha sehr zufrieden. Die Sorte ist sehr standfest
und gesund und ließ sich ausgezeichnet dreschen. Aus diesem Grund habe ich LG VERONIKA wieder angebaut und kann die Sorte
wärmstens empfehlen.
Mehr erfahren über LG VERONIKA

THOMAS ULRICH
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Langenbach (BY)
LG VERONIKA – Winterhart und unkompliziert!
In unserem Sortenvergleich LG VERONIKA die ertragsreichste
Wintergerste. Die Sorte ist aber nicht ertragreich, sondern auch
standfest, winterhart und früh in der Reife. Diese
Merkmalskombination erfüllt unsere Anforderungen an
Wintergerste ideal. Deshalb kann ich LG VERONIKA auf jeden
Fall empfehlen und wir werden die Sorte definitiv wieder
anbauen.
Mehr erfahren über LG VERONIKA

HENRIK STAATS

Peine (NI)
LG VERONIKA – rundum resistent
Ich achte bei neuen Wintergersten auch sehr stark auf die
Resistenzausstattung. Da hat mich LG VERONIKA in den letzten
beiden Jahren auf ganzer Linie überzeugt. Besonders zahlen
sich natürlich die guten Erträge in Kombination mit hohen
Hektolitergewichten aus.
Mehr erfahren über LG VERONIKA

ANJA
SEBASTIAN NOTZKE
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Notzke GbR, Süderholz (MV)
ANJA – Konstant im Ertrag!
ANJA ist auf unserem Betrieb in der Wintergerste gesetzt. Die
Sorte hat über Jahre hinweg sichere, hohe Erträge realisiert. Auf
ANJA kann man sich einfach verlassen. Sie lässt sich leicht
dreschen, neigt nicht zu Lager und ist sehr gesund. Wir werden
ANJA weiterhin anbauen.
Mehr erfahren über ANJA

UWE TECHNOW

Plattenburg/Uenze (BB)
ANJA – meine Konstante
Auf meinem Betrieb mit wechselnden Böden und durchschnittlich
38 Bodenpunkten brauche ich eine robuste Sorte. ANJA hat mich
auch 2016 wieder überzeugt. Die gute Winterhärte sowie
Standfestigkeit und Strohstabiliät machen sie zu einer Konstante
in meinem Betrieb.
Mehr erfahren über ANJA

Wintergerste Anja - ein Praxisbericht
ANJA - nach Winter

ANJA - nach Ährenschieben
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ANJA - zur Ernte
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