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Einen deutlichen Leistungsfortschritt stellen die in diesem Frühjahr durch das Bundessortenamt
zugelassenen Neuzüchtungen bei Weizen, Triticale und Hybridgerste dar. Die erfolgreiche Zulassung
der neuen Sorten bestätigt unsere Investitionen und unser Engagement in die Getreidezüchtung am
Züchtungsstandort Deutschland.
Beim Winterweizen wurde mit GALERIST ein äußerst ertragsstarker E-Weizen mit hervorragenden
agronomischen Eigenschaften zugelassen und im A-Qualitätssegment stellt KASHMIR ene einzigartige
Kombination aus Hochertrag und früherer Reife dar.
Syngenta Neuzulassungen Winterweizen 2016:
Galerist (E) „Ertragsstarke E-Qualität“ – zählt zu den ertragsstärksten Sorten im derzeitigen ESegment. Qualitativ überzeugt die hervorragende Backqualität in Kombination mit hoher
Mehlausbeute. Agronomisch punktet Galerist durch kurzen Wuchs, gute Standfestigkeit und
Winterhärte sowie durch gute, sehr ausgeglichene Resistenzen gegenüber Blattkrankheiten.
Kashmir (A) „Ertrag vom Feinsten“ – ist die einzigartige Kombination aus hohem bis sehr hohem
Ertragspotenzial und einer früheren Abreife im A-Weizensegment. Qualitativ überzeugt Kashmir mit
einer hohen bis sehr hohen Fallzahl, sowie sehr guten Mahleigenschaften.
Beide Sorten beﬁnden sich im Vermehrungsaufbau und werden zur Aussaat 2016 breit in der Praxis
getestet. Kommerzielles Saatgut steht in diesem Jahr noch nicht zur Verfügung.
Bereits im Dezember 2015 in Österreich wurde zugelassen:

Findus (A) „Volle Qualität voraus“ – ist ein Qualitätsweizen mit besten Qualitätseigenschaften für die
sichere Vermarktung. Hervorzuheben sind auch die hervorragenden agronomischen Eigenschaften
sowie überdurchschnittlichen Resistenzen im Blatt- und Ährenbereich.
Bei Wintertriticale wird unser leistungsstarkes Sortiment nun durch die neu zugelassene Sorte
CEDRICO ergänzt.
Syngenta Neuzulassung Wintertriticale 2016:
Cedrico „Triticale in Topform“ – ist die derzeit einzige zugelassene Wintertriticale mit einem sehr
hohen Ertragspotential in der unbehandelten Ertragsstufe. Durch das exzellente Gesundheitsproﬁl mit
höchster Resistenz gegen Gelbrost, sowie einer sehr guten Standfestigkeit ist Cedrico sowohl für
extensive als auch für die intensive Produktion geeignet.
Das Sortiment an Hyvido Hybridgerste wird jetzt durch die Neuzulassung BAZOOKA erweitert.
Syngenta Neuzulassung Wintergerste 2016:
Bazooka „Stark im Korn – stark im Halm“ – zeichnet sich neben der Ertragsstärke durch ihre
hervorragende Kornqualität aus (hl-Gewicht, Martware- und Vollgersteanteil, erste Hybridgerste mit
TKG-Einstufung 6). Daneben stellt Bazooka einen weiteren Fortschritt in puncto Stroh-stabilität dar
(verringerte Neigung zum Ährenknicken). Exklusiver Großhandelspartner für den Vertrieb von
Bazooka in Deutschland ist die BayWa.
Bereits im Dezember 2015 in Österreich wurde zugelassen:
Mercurioo „Das vitale Kraftpaket“ – ist ein Bestandesdichtetyp der neuen Generation mit sehr
hohem Ertragspotenzial in der behandelten Stufe. Durch hohes Bestockungsvermögen und
Regenerationskraft ist Mercurioo sehr ertragssicher und auch für spätere Saattermine geeignet.
Mercurioo stellt mit der BSA-Note 4 die winterhärteste Sorte unter den Hybridgersten dar. Exklusiver
Großhandelspartner für den Vertrieb von Mercurioo in Deutschland ist die PSG Gruppe.
Informationen zu allen weiteren Getreidesorten aus unserem Portfolio ﬁnden Sie über die Seite
Saatgut.

