Saatgut-Informationen
Staubfreie Beizung

Insektizide Beizungen

Im Hause Hazera ist die staubfreie Beizung seit vielen Jahren Standard.
Dabei wird die Beizung zusammen mit einem flüssigen Trägerstoff auf das
Saatgut gespritzt und das Saatgut danach schonend getrocknet. Vorteil
ist dabei die sehr gleichmäßige Verteilung des Beizmittels, die sehr gute
Verarbeitbarkeit in den Sämaschinen und ein optimaler Schutz des Anwenders und der Umwelt.

Hazera bietet eine Vielzahl von insektiziden Beizungen an. Durch diese
Verfahren reduzieren wir die Aufwandmengen der Pflanzenschutzmittel
und platzieren sie optimal an Saatgut und Pflanze. Da sich die Zulassungsbedingen bei den insektiziden Pflanzenschutzmitteln europaweit
ständig ändern können wir leider keine exakten Angaben zu den verwendeten Mitteln machen. Bitte Fragen Sie Ihren zuständigen Sortenberater
zu Lieferfähigkeiten und Lieferzeiten.

Die Salatpille SPEHRA
Durch Zusammenarbeit in der Groupe Limagrain und unter
Federführung unseres Schwesterbetriebes Vilmorin wurde
bei BIOSEM eine eigene Salatpille entwickelt. Diese Pille bietet eine sehr
hohe Gleichmäßigkeit bei der Keimung. Die perfekte Form der Pille gewährleistet eine besonders zügige und zeitsparende Aussaat.
Wir bieten diese Pille bei Salaten mit Thermocure-Behandlung an; bei Endivien unterstützen wir den Keimerfolg durch eine Photocure-Behandlung.
Somit ermöglichen wir eine optimale Ausbeute in der Jungpflanzenanzucht für ein homogenes Endprodukt.

Vilrob Mini-Pillen
Mit den Minipillen bieten wir zusammen mit Vilmorin eine neue Technologie für die Aussaat bei Möhren und Chicorée an. Hierfür kommen nur
ausgesuchte Saatgutpartien zur Anwendung, die auf Größe, Keimfähigkeit
und Saatgutenergie ausgesucht sind. Die Vilrob Mini-Pillen bieten eine
Vielzahl agronomischer Vorteile wie keine Doppelbelegung, exakte Ablage im Boden, hohe Homogenität des Endproduktes und optimieren somit
Ihren Ertrag.

Chemisch unbehandeltes Saatgut
Saatgut fast aller unserer Züchtungen erhalten sie in chemisch unbehandelter und bekannt guter Qualität. Packungsgrößen können hier etwas
abweichen, bitte schauen Sie hierzu in unsere aktuelle Preisliste. Bei Engpässen beraten wir Sie gerne zu Alternativsorten.

Biologisches Saatgut
Hazera und Ihre angeschlossenen Schwesterbetriebe
fühlen sich auch dem biologischen Anbau von Gemüse
verbunden. Aus diesem Grunde sind auch wir dazu übergegangen, von einigen unserer Standardsorten biologisches Saatgut zu produzieren. Auch bewährte Neuzüchtungen, die sich
besonders für den biologischen Anbau eignen, werden in dieses Produktionsprogram mit aufgenommen. Da es sich aber bei Saatgut um ein lebendes Produkt handelt und auch wir von den wechselnden klimatischen
Bedingungen in den Vermehrungsgebieten abhängig sind, kann es leider
immer wieder zu Engpässen in der Verfügbarkeit kommen. Gerne bieten
wir Ihnen alternative Sorten an.
Die Hazera Seeds Germany GmbH ist gleichzeitig durch die Firma
Grünstempel® für den Handel mit biologischem Saatgut zertifiziert (Prüfnummer DE-ÖKO-021).
Das Zertifikat kann angefordert oder auf unserer Website www.hazera.de heruntergeladen werden.

