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INHALTINHALT DAS MUSS GESAGT WERDEN

Welches Feld eignet sich am 
besten für welche Kultur 
oder wo habe ich staunasse 
Stellen und kann bestimmte 
Kulturen gar nicht anbauen? 
Wie gut sind meine Flächen 
mit Nährstoffen versorgt? 
Ist die Versorgung auf der 
Fläche einheitlich oder gibt es signifikante 
Unterschiede auf ein und derselben Fläche? 
Welche Auswirkungen hat das auf die 
Düngung? Fragen, die jeder Bauer mit 
Erfahrung und einer guten Portion Gefühl 
für sein „Handwerk“ mehr oder weniger 
gut beantworten kann.

Precision Farming, Smart Farming, 
Digitalisierung in der Landwirtschaft, 
Landwirtschaft 4.0 sind als Begriffe seit 
einigen  Jahren zunehmend präsent. Viele 
technische Möglichkeiten werden ange-
boten und die Herausforderung für jeden 
Betriebsleiter besteht darin, die Produkte 
und Lösungen auszuwählen, die ihm 
wirklich helfen und die wirklich auch einen 
konkreten Nutzen haben. D.h. es gilt, die 
Frage zu beantworten: Was will ich damit 
erreichen?

„Erträge steigern“ und „Kosten senken“ 
sind verständlicherweise Ziele, die jeder 
verfolgt. Betriebsmittel möglichst effizient 
einsetzen, ist die recht einfach klingende 
Antwort. Technisch war die Lösung dann 
oft ein GPS-Lenksystem, das mit RTK-Kor-
rektursignal auf 2,5 cm genau fahren kann 
und damit Überlappungen weitgehend 
reduziert. In der Praxis standen Arbeitser-
leichterungen bei Planung und Durchfüh-
rungen und eine deutliche Komfortsteige-
rung für die Fahrer häufig im Vordergrund. 
Nach einigen Jahren Nutzung stellen viele 
Nutzer fest, dass es noch mehr sinnvolle 
Möglichkeiten gibt. Standortbezogene Ma-
schinensteuerung über ISOBUS Taskcont-
roller eröffnet neue Möglichkeiten. Geräte 
werden dabei vom Traktor so gesteuert, 
dass es auch möglich ist, teilflächenspe-

Wenn Erfahrung und Gefühl  
Unterstützung bekommen

zifisch zu wirtschaften. Bspw. 
werden dabei Aussaat- und 
Düngemengen nicht mehr am 
Gerät oder Geräteterminal 
manuell eingestellt, sondern das 
Gerät wird über eine Applika-
tionskarte (Anwendungskarte) 
gesteuert. Die Karte wird an 

Hand der Nährstoffversorgung des Bodens 
und den Entzugswerten der Kultur erstellt. 
Es werden also Daten erhoben, verarbeitet 
und zwischen Büro und Maschinen hin 
und her geschickt. Die Anwendungen wer-
den automatisch dokumentiert und stehen 
für Auswertungen und Kontrollen zur 
Verfügung. Spätestens dann kommen Bau-
ern bei Landwirtschaft 4.0 an; auf einem 
Betrieb, auf dem Entscheidungen durch 
Daten unterstützt werden und Maschinen 
und Systeme miteinander vernetzt sind.

Smart Farming kann vieles erleichtern, vor 
allem Entscheidungsfindungen sehr wesent-
lich unterstützen, weil zusätzlich Daten, 
also Fakten, als Entscheidungsgrundlage 
zur Verfügung stehen, die Erfahrung und 
Gefühl unterstützen können. Gleichzeitig 
entstehen damit neue Herausforderungen: 
Welche Daten sind wirklich relevant? Wie 
werden meine Daten sicher gespeichert? 
Wie kann ich mich vor unerlaubtem 
Zugriff auf meine Daten schützen? Wie 
erkenne ich neue Möglichkeiten und kann 
sie auch nutzen? Welcher Landtechnik-
partner ist jederzeit erreichbar und hat die 
Kompetenz, solche Systeme dauerhaft zu 
betreuen?

Es bleibt also spannend in der Landwirt-
schaft und der Landtechnik. Aber eigentlich 
wird nur die rasante Technisierung der 
vergangenen 100 Jahre fortgesetzt. Trotz 
aller Technik wird es aber nach wie vor so 
bleiben, dass Fleiß, Wissen und Erfahrung 
der Bauern über den Erfolg ihrer Betriebe 
entscheiden.

Josef Penzinger
Steyr-Traktoren
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ZUM TITELBILD: 
Schon einfache Hilfsmittel wie automatische Lenk-
systeme, die Hacktechnik entlang einer Kulturreihe 
führen, können die Unkrautkontrolle erleichtern. 
Wegen Einschränkung von Herbiziden wird in Gemüse- 
und Ackerbaukulturen immer häufiger wieder Hack-
technik eingesetzt.
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Bewässerung rettet Frühlingssaison
Mit Hilfe von Folien, Vliesen und der 
 extrem wichtigen Beregnung wuchs das 
Gemüse in den Folienhäusern und auf den 
Freilandflächen der oberösterreichischen 
Anbaugebiete. Im Frühjahr unter optimalen 
Bedingungen, weshalb Mitte Mai von einem 
nennenswerten Vegetations- und Erntevor-
sprung bei vielen Gemüsearten berichtet 
werden konnte. Das und vieles mehr erfuhren 
Medienvertreter bei einer Pressekonferenz 
der Landwirtschaftskammer OÖ.

Saison für rote, süße Beeren
Mit Begeisterung betreibt die Familie Zach-
halmel in Rust im Tullnerfeld ihre Land-
wirtschaft. Neben Kraut und Sellerie gedei-
hen auf ihren Feldern alljährlich verschie-
denste Sorten von Erdbeeren, die zu einem 
Großteil von den Kunden selbst gepflückt 
werden. Ein knappes Drittel der Ernte geht 
im Becher und täglich frisch in den Handel.

Flächenentwicklung
Laut Statistik Austria wurden im vergange-
nen Jahr 597.800 Tonnen Feld- und Garten-
baugemüse geerntet; um 3 % weniger als 
2016. Gleichzeitig stellen das Forschungs-
institut für biologischen Landbau und das 
Zentrum für globalen Wandel und Nach-
haltigkeit an der Universität für Bodenkul-
tur fest, dass auch bei einer Änderung des 
Konsumverhaltens zu weniger Fleisch-
verzehr eine ausreichende Versorgung mit 
Biogemüse möglich wäre.

Sellerie-Blattfleckenkrankheit
An Sellerie kommen für diese Kultur zwei 
bedeutende Blattfleckenkrankheiten vor, 
einerseits die wohl allgemein bekannte 
 Septoria-Blattfleckenkrankheit, andererseits 
die nur in sehr warmen Sommern auftre-
tende Cercospora-Blattfleckenkrankheit. In 
Jahren mit höheren Temperaturen ist mit 
dem Auftreten dieser Krankheit an Sellerie 
zu rechnen. Im sehr warmen Sommer 2003 
wurde erstmals in Österreich der Pilz 
 Cercospora apii an Knollensellerie nach-
gewiesen. Temperaturen zwischen 15 und 
30 °C fördern sein Auftreten, bevorzugt 
breitet sich der Pilz bei Temperaturen 
 zwischen 22 und 28 °C aus.

Impressum
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VERBAND

Am 14. Mai fand in der Landwirtschafts-
kammer OÖ eine Pressekonferenz zum 
Gemüsesaisonstart 2018 statt. 

Seit Anfang Mai wird in Oberösterreich 
wieder junges Gemüse, vorwiegend aus 
dem Eferdinger Becken und dem Mühl-
viertler Machland, angeboten.
„Späte Jahre sind in der Landwirtschaft 
gute Jahre!“ Auf diese alte Bauernweisheit 
hofften die OÖ Gemüsebauern den gan-
zen heurigen März, weil auf Grund der 
unterdurchschnittlichen Temperaturen 
und vieler Niederschläge die Aussaaten 
und Auspflanzungen im Vergleich zu den 
Vorjahren erst sehr spät möglich waren. 
Mit 3. April änderte sich die Witterung 
allerdings schlagartig und man erlebte in 
Folge den wärmsten April seit dem Jahr 
1800. Mit Hilfe von Folien, Vliesen und 
der extrem wichtigen Beregnung wuchs 
das Gemüse in den Folienhäusern und 
auf den Freilandflächen bislang unter 
optimalen Bedingungen, weshalb Mitte 
Mai von einem nennenswerten Vegeta-
tions- und Erntevorsprung bei vielen 
Gemüsearten berichtet werden konnte. 

Anbauflächen und Betriebs-
zahlen im langjährigen Vergleich

Der erwerbsmäßige landwirtschaftliche 
und gärtnerische Gemüseanbau wird in 
Oberösterreich von 170 Betrieben auf 
einer Gesamtanbaufläche von etwa 
1.750 ha (inkl. Mehrfachnutzung) betrie-
ben. Somit kann rückblickend auf die 
letzten zehn Jahre gesagt werden, dass 
trotz enormen internationalen Druckes 

die Gemüseanbaufläche auf hohem 
Niveau gehalten werden konnte. Auch die 
Anzahl der Gemüseanbaubetriebe hat 
sich in den letzten zehn Jahren stabilisiert, 
weil Betriebe welche aufgehört haben 
durch Neueinsteiger abgelöst wurden.

Regionale Stärke

In OÖ liegt die Stärke in der großen Viel-
falt der Gemüsearten zur regionalen Ver-
marktung und saisonalen Verarbeitung. 
Die Gemüseanbaufläche mit durch-
schnittlich zehn Hektar je Betrieb ist im 
Vergleich zu den Hauptgemüseländern in 
Europa (Holland, Spanien, Italien, etc.) 
sehr niedrig und ein Zeichen dafür, dass 
sehr viele dieser Betriebe den Gemüse-
anbau im optimalen Fruchtwechsel zu 
anderen Ackerbaukulturen ausüben.

Bewährte Zusammenarbeit mit 
dem AusländerInnen-Fachzentrum 
des AMS OÖ

Seit bereits sieben Jahren führt die Land-
wirtschaftskammer OÖ in Zusammen-
arbeit mit dem AMS OÖ jährlich mehrere 
Jobbörsen zur Anwerbung von Ernte-
helfern und Saisonarbeitern durch. 2018 
ist bereits das vierte Jahr wo versucht 
wird, unter anderen auch anerkannte 
Asylwerber sowie Asylberechtigte, welche 
sich in OÖ aufhalten, zu vermitteln.
Aus über 800 Bewerbungen beim AMS 
wurden ca. 300 Personen bei regionalen 
Jobbörsen den Arbeitgebern vorgestellt. 
In Summe kam es zu rund 160 Einstel-
lungszusagen für die heurige Saison.

Regionalität – Saisonalität – 
Marketing – Genuss Region 
Eferdinger Landl Gemüse

Der Verband der Gemüsebauern OÖ ist 
in Zusammenarbeit mit der Landwirt-
schaftskammer OÖ sowie mit den Part-
nern in der Verarbeitung, im Handel und 
der Vermarktung ständig bemüht, dem 
Konsumenten die Vorteile der heimischen 
Gemüseproduktion in Verbindung mit 
dem saisonalen Einkauf und Konsum 
aufzuzeigen. Nur das Produkt der kurzen 
Wege, vom Feld bis zur Verarbeitung 
oder Vermarktung, garantiert bei Gemüse 
optimale Frische und Qualität zu einem 
fairen Preis.
Verstärkt werden diese Ziele durch viel-
seitige Öffentlichkeitsarbeit und verschie-
denste Werbemaßnahmen wie mit der 
neu adaptierten Homepage www.gemuese-
lust.at und dem facebook-Auftritt  
www.facebook.com/gemueselust.

Angebot und Nachfrage –  
Konsument und Produzent  
im Schulterschluss

Zu Saisonbeginn sind die ersten Ernte-
mengen traditionell gering. Deshalb findet 
man im Supermarkt oft noch Frisch-
gemüse aus südlicheren Ländern, welches 
das heimische Angebot in der Startphase 
häufig bremst bzw. zurückhält. Der „aktive“ 
Konsument, welcher regionale österrei-
chische Ware bevorzugt, kann durch 
Nachfragen eine schnellere Umstellung in 
den Regalen auf frische heimische Ware 
unterstützen. Konsumentenanregungen 
und Meinungsaustausch finden gerne im 
sozialen Netzwerk auf der verbands-
eigenen Homepage www.gemueselust.at 
und über facebook unter  
www.facebook.com/gemueselust statt.

Bewässerung rettet Frühlingssaison

Ewald Mayr (Obm. OÖ Gemüsebauverband), LR Max Hiegelsberger und ÖR Franz Reisecker (LK OÖ) informieren 
die interessierten Pressevertreter Foto: LK OÖ

Frisches Gemüseangebot in OÖ Foto: LK OÖ
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FIRMENMITTEILUNG

Der Antrieb des Menschen zielorientiert 
zu handeln, ist nichts anderes als ein 
bestehendes Qualitätsmanagement. Wenn 
das Kind einen Ball erwischen will, setzt 
es sich ein „Qualitätsziel“, wenn es den 
Ball packt, dann macht es eine „Evaluie-
rung“ und prüft „Hab ich ihn nun oder 
nicht?“. Wenn nicht, wird es das Kind 
noch mal versuchen, evtl. mit einer ande-
ren Technik. Das Kind hat also ein QM.
Beim sogenannten „leistungsmotivierten“ 
Ansatz, bei dem ohne Forderung von 
außen ein QM-System eingeführt wird, 
schauen wir uns aus eigenem Interesse 
heraus die Handlungen und Ihre Auswir-
kungen auf das Betriebsgeschehen an. 
Kommt von außen die Anforderung, 
machen wir das selbe, aber ‚natur-
gegeben‘ mit einem gewissen inneren 
Widerstand.
Es gibt 7 gute Gründe sich als Betriebs-
leiter mit einem Qualitätsmanagement zu 
beschäftigen:

1. Qualität 
sichern und 
steigern

Betriebe instal-
lieren ein QM-
System, um Qua-
lität zu sichern 
bzw. zu steigern. 
Der Kunde hat 
Erwartungen, 
diese definiert er im Auftrag als Anforde-
rungen an die Qualität. Ist der Auftrag 
erledigt, prüft er die Qualität. Und 
bewertet die Betriebsleistung. 
Ist in einem Betrieb ein QM-System 
in stalliert, prägt das die gesamte Unter-
nehmenskultur. Mitarbeiter kennen die 
Abläufe und sie wissen, welche Aufgaben 
sie erledigen müssen. Das Ergebnis 
drückt sich nicht nur in gleichbleibender 
oder steigender Qualität, sondern auch in 
wachsender Kundenzufriedenheit aus.

2. Mehrkosten finden und beseitigen 

Sind Arbeitsprozesse erfasst, so können 
sie zielführend verändert werden. Das 
deckt u.a. doppelt laufende Arbeitsschrit-
te auf und zeigt lückenhafte Abläufe. Gut 
laufende Prozesse sparen Zeit und Geld.

3. Wettbewerbsfähigkeit halten  
und Erträge erhöhen

Ein gut funktionierendes QM hilft, Kun-
den zu halten, neue zu gewinnen und 
Umsätze zu steigern. Ein QM-System, das 
die Kundensicht einbezieht, stärkt die 
Wettbewerbsfähigkeit.

7 gute Gründe für ein Qualitätsmanagement am Betrieb
4. Risiken senken

Produkthaftung und 
Betriebsstörungen kom-
men Betriebe teuer zu ste-
hen. Durch eine lückenlo-
se Dokumentation der 
Prozesse werden Risiken 
erkannt und vorgebeugt.

5. Außendarstellung 
bessern

Betriebe mit einem QM-System können 
damit werben. QM-Systeme haben eine 
positive Außenwirkung, sie schaffen Ver-
trauen.

6. Verantwortlichkeiten bündeln 
Kompetenzen

Kennen die MitarbeiterInnen die Ziele 
ihrer Aufgaben und ihre Zuständigkeit, 
entwickeln, verbessern und stärken sie 

ihre Kompeten-
zen. Da die Ver-
antwortlichkeiten 
im QM festgelegt 
sind, weiß jeder, 
wer wofür zustän-
dig ist und kennt 
den richtigen 
Ansprechpartner. 
Fangen neue Mit-
arbeiterInnen an, 
ist die Einarbei-

tung erheblich leichter. Es gibt für jede 
Aufgabe klare Vorgaben und interne 
Regeln. Transparenz spart Zeit und sorgt 
dafür, dass alle demselben Muster folgen.

7. Know-how festhalten

Qualitätsmanagement heißt auch Doku-
mentationen erstellen. Das Betriebs 
Know-how wird festgehalten. Fällt 

jemand aus, ist durch das gesicherte 
Know-how eine Ersatzbesetzung leichter. 

Fazit: QM-Systeme bergen hohe Chan-
cen und wirken sich rundum positiv auf 
den Betriebserfolg aus. Betriebsübergeber 
können Ihren Betrieb darstellen und 
bewerten.

Mit Hilfe des AgroChron Qualitäts-
managementsystems kann die Dokumen-
tation erheblich vereinfacht werden. 
AgroChron hat ein umfangreiches 
 QualitätsManagementHandbuch für die 
landwirtschaftliche Produktion erstellt.
Es unterstützt GLOBALG.A.P., 
AMAG.A.P., AMA Gütesiegel, AMA Bio-
gütesiegel, IFS und Standards einzelner 
Handelsketten. Alle QMH Dokumente 
sind in der AgroChron Datenbank sicher 
archiviert.
Das wichtigste für den Landwirt:
Er weiß, dass seine Dokumentation voll-
ständig ist, die gestellten Anforderungen 
erfüllt, die MitarbeiterInnen unterwiesen 
sind und für den Fall der Fälle eine 
betriebsspezifische Dokumentation vor-
liegt.
So bekommt der Betriebsleiter und seine 
Familie „Mit Sicherheit Freizeit!“ 

DI Stephan Imbery, AgroChron GmbH

Rathausplatz 1 
A 4550 Kremsmünster

offi ce@agrochron.at
www.agrochron.at

Tel.: +43 (0) 7583 93090  
Fax: +43 (0) 7583 93090 99 07583 93090

einfach anrufen:einfach anrufen:einfach anrufen:einfach anrufen:Am besten noch heute …

AgroChron hat sich zum 
Ziel gesetzt, landwirt-

schaftlich tätige Betriebe 
schwerpunktmäßig in den 

Bereichen Datenerfassung, 
Qualitätssicherung und 
Betriebsorganisation zu 

unterstützen. 

Wir unterstützen Sie 
bei Ihren Dokumenten 
und übernehmen Ihre 

Aufzeichnungen!

© stock four/Shutterstock.com

© sima/Shutterstock.com
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regulierung auf ökologischen bewirt-
schafteten Praxisbetrieben verglichen 
und geprüft. Hierzu wurden in den Jah-
ren 2016 und 2017 Versuchsflächen in 
den Kulturen Rote Rüben und Karotten 
angelegt. Ziel der Untersuchungen ist es, 
den Einsatz der automatischen Lenk-
systeme auf verschieden beschaffenen 
Flächen, vor allem Flächen am Hang, im 
Hinblick auf deren Effizienz und Einsatz-
sicherheit zu vergleichen. In den ersten 
Versuchen wurden Versuchsflächen mit 
starker Hangneigung und ebenen Flä-
chen mit den Kulturen Möhren und Rote 
Rüben angelegt. Die Herausforderung für 
die Systeme, die über einen Verschiebe-
rahmen die Hacktechnik nachsteuern, ist, 
die Hangneigung gut ausgleichen zu 
können. Zudem wurden die Systeme auf 
die Reihenerkennung bei starker Verun-
krautung und Lücken im Bestand unter-
sucht. Getestet wurden auf den Versuchs-
flächen sowohl optische Systeme, wie die 
Kamerasteuerung der Firmen Claas 
(Optitronic Kamera), Schmotzer (Okio) 
und K.U.L.T. (Vision Control), als auch 
das GPS-RTK und das Ultraschallsystem 

Roboter zur Unkrautregulierung wer-
den immer häufiger entwickelt, doch 
auch schon einfache Hilfsmittel wie 
automatische Lenksysteme, die 
Hacktechnik entlang einer Kultur-
reihe führen, können die Unkraut-
kontrolle erleichtern. Immer häufiger 
wird in Gemüse- und Ackerbaukultu-
ren wieder Hacktechnik eingesetzt.

Hintergrund hierfür ist die in Zukunft 
stärkere Einschränkung von Herbiziden. 
Um möglichst effektiv und kostengünstig 
die Unkrautregulierung durchführen zu 
können, muss auf hohe Präzision geachtet 
werden. Hierdurch können teure Hand-
arbeitsstunden zu Jätearbeiten mini miert 
werden. Unterstützen kann die zentimeter-
genaue Steuerung der Hacktechnik mittels 
Steuerungssystemen wie GPS-RTK, 
 Kamera- und Ultraschallsteuerung.

In einem Forschungsprojekt der Bayeri-
schen Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau in Veitshöchheim wurde der 
Einsatz von verschiedenen Steuerungs-
systemen für die mechanische Beikraut-

der Firma Reichhardt. Alle Systeme 
arbeiten mit einem Verschieberahmen 
der zwischen Schlepper und Hacktechnik 
angebaut ist.

Kamerasteuerung 

Unsere drei eigesetzten Kamerasysteme 
arbeiten alle auf unterschiedliche Art und 
Weise. Das am Markt präsenteste System, 
wurde von der Firma Claas entwickelt 
und wird von mehreren Hacktechnik-
herstellern vertrieben. Bis zu 25 Bilder 
pro Minute werden von der Kamera 
 aufgenommen und nach grünen Pixeln 
verarbeitet. Mithilfe der Bilder kann die 
Lage der Kulturpflanzenreihe, entlang 
derer die Maschine über einen Verschiebe-
rahmen später gesteuert wird, errechnet 
werden. Die Kamera kann bis zu drei 
Kulturreihen aufnehmen und arbeitet mit 
einer Genauigkeit von 2,5 cm.

Mit ihrer eigenen Kameraentwicklung 
Okio ist die Firma Schmotzer seit dem 
Sommer 2017 auf dem Markt vertreten. 
Die Kamera nimmt mit über 30 Bildern 

Versuchsflächen mit Roten Rüben

Automatische Lenksysteme unterstützen  
die mechanische Unkrautregulierung
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die Aufnahme der Saatspur 
bei der Aussaat, kann später 
zu jedem Zeitpunkt, unab-
hängig vom Entwicklungs-
stadium der Kulturpflanze, 
entlang der aufgenomme-
nen Spur gehackt werden. 
Voraussetzung hier ist aller-
dings ein guter Empfang 
des GPS- und Korrektursig-
nales. Über denselben Ver-
schieberahmen kann die 
Hacktechnik auch mithilfe 
des Ultraschallsystems Sonic 
gesteuert werden. Entlang 
von mindestens 7 cm hohen 
Kanten, wie Dämme oder 
Pflanzen die schon die 
erforderliche Größe erreicht 
haben, kann das System die 
Hacktechnik führen.

Ergebnisse

Mit der Entfaltung des 
zweiten Blattpaares konnte 
die Claaskamerasteuerung 
verlässlich eingesetzt wer-
den. Den frühsten Einsatz-
zeitpunkt der Okio Kamera 

pro Sekunde die Blattform der Pflanzen auf. 
Im System sind kulturpflanzenspezifische 
Umrisse hinterlegt, die durch den Com-
puter mit den aufgenommenen Bildern 
verglichen und dann zur Errechnung der 
Pflanzenreihe verwendet wird. Somit 
kann das System eine Unterscheidung 
zwischen Unkraut und Kulturpflanze 
treffen. Auf Flächen mit hohem Unkraut-
druck soll mit dem Okio-Kamerasystem 
eine gute Reihenerkennung erzielt werden.

Auch die Firma K.U.L.T. Kress, umwelt-
schonende Landtechnik, vertreibt eine 
eigene Kamerasteuerung. Das Vision Control 
Kamerasystem arbeitet mit bis zu vier 
Kameras, die oberhalb der Kultur pflanze 
an der Hackmaschine angebaut sind. Neben 
der Erkennung der Pflanzenfarbe durch 
das optische Kamerasystem, wird hier mit 
Infrarotmessungen gearbeitet. Hierdurch 
kann schon in einem sehr frühen Stadium 
der Kulturpflanze eine Unterscheidung 
zwischen Boden und Pflanze erfolgen.

GPS und Ultraschall

Die Firma Reichhardt bietet mit ihrem 
eigenen Verschieberahmen eine Steuerung 
über GPS-RTK oder Ultraschall an. Durch 

Okio Kamerasystem der Firma Schmotzer

K.U.L.T. Vision Control Kamerasystem 

Claas Kamerasteuerung beim Einsatz in Roten Rüben



7GEMÜSEBAUPRAXIS

GEMÜSEBAU 4.0

7GEMÜSEBAUPRAXIS

Arbeitsgeschwindigkeit, automatische 
Steuerungssysteme schon auf kleinen 
 Flächen. Zu einer erfolgreichen Unkraut-
kontrolle gehörten aber auch andere 
Erfolgsparameter, wie die Auswahl der 
geeigneten Hacktechnik oder den richti-
gen Einsatzzeitpunkt. Hierbei sind vor 
allem die Erfahrungen und das Geschick 
des Anwenders gefragt.

Sabine Staub
Bayerische Landesanstalt  

für Wein- und Gartenbau
97209 Veitshöchheim

Fazit

Automatische Lenksysteme können die 
mechanische Unkrautkontrolle stark ver-
einfachen. Ein verbessertes Arbeitsergeb-
nis und Präzision auf dem Acker, höhere 
Schlag kraft bei der Unkrautregulierung 
und eine Entlastung des Fahrers können 
erreicht werden. Häufig enge Zeitfenster 
zur Unkrautregulierung könne mit Hilfe 
von moderner Technik auf größerer 
Arbeitsbreite gut ausgenutzt werden. 
Auch wirtschaftlich gesehen lohnen sich, 
aufgrund der Genauigkeit und erhöhten 

können wir erst im aktuellen Versuchsjahr 
ermitteln. In unseren  feinen gesäten 
Karotten war der Einsatz der Vision  Control 
Kamera schon sehr früh machbar. Nach 
den ersten zwei  Versuchsjahren entstan-
den keine klaren Unterschiede beim Ver-
gleich der Verluste an den Kulturpflanzen. 
Waren die Systeme einsatzbereit, arbeiteten 
alle ähnlich  präzise und ohne Ausfälle.

In unseren Versuchen war es möglich, das 
Hackband in den Varianten mit Steuerungs-
systemen auf 7 cm von einem weiten 
Hackband mit 14 cm in unseren Ver-
gleichsvarianten mit Fronthacke zu redu-
zieren. Eine ähnliche Präzision wie bei 
unseren Steuerungssystemen konnte 
durch den Einsatz von Hacktechnik im 
Zwischenachsanbau von unseren Projekt-
betrieben erreicht werden. Da die Arbeits-
geschwindigkeit vom Entwicklungsstadi-
um der Kulturpflanze abhängig ist, fuhren 
wir auch nicht, die mit den Steuerungs-
systemen möglichen erhöhten Geschwin-
digkeiten. Vorteile im Vergleich zum 
Anbau der Hacktechnik im Zwischenachs-
anbau entstehen hier eindeutig bei der 
Entlastung des Fahrers und der möglichen 
Nutzung von größeren Arbeitsbreiten.

Zwiebelsaatgut von Bejo

Bejo-Sorten erhalten Sie bei
unserem Partner Austrosaat.
www.austrosaat.at

Red Spring F1
Erste rote Winterzwiebel-Hybride. Sehr 
gute Winterhärte, stark gegenüber 
Schosserbildung. Uniforme Abreife, 
dunkelrote Farbe der runden Zwiebeln. 
Begrenzt lagerfähig.

Bridger F1
Vielversprechende Züchtung mit guter Wider-
standsfähigkeit gegenüber Schossern. Mittel-
frühe, gleichmäßige Abreife. Relativ runde 
Zwiebeln. Sehr gute Qualitätseigenschaften.

Bejo Zaden B.V.  Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, NL  T +31 (0) 2 26 - 39 61 62  E info@bejo.com

Zwiebelsaatgut von Bejo

Zwiebeln_GBP-AT_3-2018.indd   1 14.05.2018   09:47:51

K.U.L.T. Vision Control Kamerasystem zur exakten Steuerung des DUO-Parallelogramm in Karotten als Dammkultur
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„Wir brauchen nicht mehr mit unterschiedlichen che-
mischen Spritzmitteln zu hantieren. Das spart uns viel 
Zeit und Geld.“ Einfach in den Anwendungen, beacht-
lich in den Erfolgen. In der EM-Technologie sieht 
Gemüseproduzentin Lisa Tempelmayr aus Gerersdorf 
in Niederösterreich viele Vorteile.

Von klein auf ist Lisa Tempelmayr in den Gemüse- und 
Ackerbau hineingewachsen, hat vor zwei Jahren an 
der landwirtschaftlichen Fachschule in Wieselburg 
maturiert und bereits einen Teil des elterlichen 
Betriebes übernommen. Zusammen mit ihren Eltern 
bewirtschaftet sie achtzig Hektar Freilandflächen. 
Rund die Hälfte davon sind Weizen- und Maisfelder. 
Die andere Hälfte teilen sich Zucchinis, Kohlgewächse, 
Erdbeeren und Salate. Küchenklassiker wie Kopfsalat, 
Eichblatt und Eisberg strecken ihre Köpfe ebenso aus 
der Erde wie die beliebten italienischen Sorten Lollo 
Rosso und Lollo Verde. Knackige Salatherzen runden 
das Angebot ab.

Rückstandsfreies Gemüse
Das Gemüse trägt das AMA-Gütesiegel und kann sich 
sehen lassen. Die in unseren Küchen so beliebten 
Zucchinis wachsen dank Effektiver Mikroorganismen 

völlig ohne Che-
mie zu schönen 
Feldfrüchten für 
die Auslieferung in 
heimischen Super-
märkten heran. 
Ebenso die Salate. 
Sollten bei ihnen 
Erdflöhe überhand 
nehmen, wird nur 
noch als Notnagel 
auf Spritzmittel 
zurückgegriffen, 
ansonsten gedei-
hen auch sie 
prächtig durch 
Pflanzenstärkung 
mit EM. Die Erd-

beeren vermarktet Familie Tempelmayr direkt. Die 
süßen Früchtchen sind zum selber pflücken und auch 
hier ist ein schöner Erfolg zu verzeichnen: der Einsatz 
chemischer Pflanzenschutzmittel konnte dank EM-
Technologie heuer schon um 70 % reduziert werden.

Simple Pflanzenstärkung
„Bevor wir unsere Kulturen pflanzen, bringen wir BB 
Boden auf den Feldern aus und auch nach der Ernte 
bereiten wir damit unsere Böden schon für die näch-

Durch die Anwendung von Effektiven Mikroorganismen wird der gesamte Kreislauf  
(Bodenfruchtbarkeit – Wachstum – Abwehrkraft) der Pflanze auf natürliche Weise unterstützt. 

Erfahren Sie mehr und lassen Sie sich beraten von

Günther Soukup – Gärtnermeister & Multikraft-Fachberater!
Gesundes „Gärtnern“ für eine ökologische Zukunft!

Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Gartenbau (Vertrieb & 
Beratung) und langjährige Erfahrung mit Effektiven 
Mikroorganismen.
Für Anfragen und Beratungen stehe ich Ihnen gerne 
unter +43 664 10 13 740 oder  
guenther.soukup@multikraft.at zur Verfügung.

Gemüsebau                
mit Effektiven Mikroorganismen

www.multikraft.comJetzt Besuch vor Ort vereinbaren: +43 664 10 13 740

sten Kulturen vor.“ erzählt Lisa Tempelmayr. Was vor 
drei Jahren als Versuch bei einem kleinen Teil der 
Kulturen begann, ist heute aus dem Betrieb nicht mehr 
wegzudenken. Die EM-Technologie wird ebenso zur 
Blattstärkung und vorbeugend gegen Pilzkrankheiten 
und Schädlinge eingesetzt. Sind die Zucchinis, Salate, 
Kohlgewächse und Erdbeeren ausgepflanzt, werden 
sie regelmäßig je nach Kultur und Witterung alle 7–10 
Tage mit BB Blatt besprüht. 

Alles passt haargenau
„Wichtig ist die regelmäßige Anwendung. Wir halten 
sie strikt ein und dann passt alles haargenau. Dabei 
sehe ich es als großen Vorteil, nicht mehr mit diversen 
chemischen Spritzmitteln hantieren zu müssen. Die 
EM-Anwendung ist viel unkomplizierter. Wir fahren mit 
der EM-Mischung einfach von der einen zur nächsten 
Kultur, das erspart viel Zeit und tut uns auch gesund-
heitlich gut. Wir sind keinen Chemikalien mehr ausge-
setzt.“ berichtet 
Lisa Tempelmayr 
begeistert. Momen-
tan studiert sie 
neben der Arbeit 
noch Marketing. 
Und weitere Pläne? 
„Wir wollen langfri-
stig auch bei Getrei-
de und Mais auf die 
EM-Techno log ie 
umstellen. Unsere 
sichtlich positiven 
Erfahrungen aus 
dem Gemüsebau 
bestärken uns 
darin.“
Für Beratungen direkt im Betrieb steht Multikraft-
Experte und Gärtnermeister Günther Soukup gerne 
zur Verfügung: 
Tel. 0664 101 37 40 oder guenther.soukup@multikraft.at

Start ohne Chemiekeule
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täglich von acht bis 19 Uhr geöffnet. 
„Wir bieten unseren Kunden auf zehn 
von unseren insgesamt 16 Hektar Erd-
beerfeldern die Möglichkeit, etwa sechs 
verschiedene Sorten selbst zu ernten“, 
erzählt Josef Zachhalmel, der sich seit 
der kürzlich absolvierten Meisterprüfung 
von Sohn Josef auch um die Betriebs-
nach folge keine Sorgen mehr machen 
muss.

kaufsstellen, auf dem Bauernmarkt und 
im Hofladen bezeichnet.

Liebhaber der süßen roten Beeren kön-
nen ihren Bedarf direkt auf den Erdbeer-
feldern in Rust im Tullnerfeld, in Baum-
garten (zwischen Trasdorf und 
 Sitzendberg-Reidling), in Siegharts-
kirchen direkt an der B1 und in Zeisel-
mauer  stillen. Dort sind die Verkaufszelte 

Es ist nicht die Tatsache, dass die 
Gegend rund um Rust im Tullnerfeld 
schon seit den 50er-Jahren traditio-
nelles Krautanbaugebiet ist, die die 
„Gemüsebaupraxis“ dazu bewegt 
hat, den Hof der Familie Zachhalmel 
zu besuchen. 

Vielmehr widmen wir uns mit dieser 
Reportage einer Frucht, die eigentlich 
nicht zum Gemüse gezählt wird: der 
 Erdbeere. Tatsächlich vermarkten Josef 
und Margit ihre süßen Früchte unter der 
Marke „Der Erdbeerbauer“. Natürlich ist 
hier auch die Gemüsebaupraxis will-
kommen, funktioniert die Produktion 
von Erdbeeren doch am besten in Frucht-
folge mit vielen anderen Gemüsearten 
wie eben Kraut und Sellerie. Damit die 
Ergebnisse auch wirklich optimal werden, 
ist im Sinne der Fruchtfolge ein Tausch 
von Äckern mit anderen Bauern ein 
gerne gepflegter Brauch.

Was gleich beim Eintreffen auf dem Hof 
auffällt, ist die Begeisterung für seine 
Arbeit, die Josef Zachhalmel versprüht. 
Es sprudelt nur so aus ihm heraus, wenn 
er die im hofeigenen Garten angebauten 
Kräuter zeigt, die er als wichtige Berei-
cherung für das Angebot in den Ver-

Rote süße Beeren zwischen Kraut und Rüben

Das Pflücken der süßen Beeren – die eigentlich keine Beeren sind, sondern zur Familie der Rosengewächse gehören – erfordert viel Geschick.

Die Erdbeeren werden noch auf dem Feld abgewogen und kommen ganz frisch in der Verkauf.
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sprossen, Karfiol, Brokkoli, Melanzani 
und weiteren köst lichen Sachen ein-
decken. „Der Erdbeerbauer“ ist aber auch 
jeden Samstag von sieben bis 11:30 Uhr 
in der Bezirkshauptstadt Tulln an der 
Donau auf dem Bauern markt präsent, 
wohin noch selbstgemachte Mehlspeisen, 
Eier, Käse, Bauern brot, Fleisch, Honig 
und vieles mehr die Feinschmecker aus 
dem ganzen Bezirk und drüber hinaus 
anlocken.

„Angefangen hat schon mein Großvater 
mit 20 Hektar Kraut“, erinnert sich Zach-
halmel und erzählt weiter, dass sein Vater 
mit dem großflächigen Anbau von Selle-
rie und Erdbeeren der erste in Österreich 
gewesen sei. Das erste Erdbeerfeld ent-
stand Mitte der 70er-Jahre in Rust, 1995 
folgten die Felder in Zeiselmauer und 
Sieghartskirchen sowie 1998 das Feld in 
Baumgarten. Obwohl die Familie Zach-
halmel auch die österreichische Handels-
kette SPAR beliefert, wird der größte Teil 
der Erdbeeren von den Kunden selbst 
geerntet.

Insgesamt werden derzeit 80 Hektar 
Eigengrund und zehn Hektar Pachtflä-
chen bewirtschaftet. Auf zehn Hektar 
wächst Knollensellerie, der von August 
bis Ende Mai des Folgejahres verkauft 
wird. Gerade rechtzeitig schließt im Mai 
die Erdbeersaison an. Von den insgesamt 
16 Hektar stehen den Kunden zehn 
 Hektar zum selber Pflücken offen, die 
restlichen sechs Hektar werden von vor-
wiegend Saisonalarbeiterinnen aus 
Rumänien und Polen geerntet.

Als erste reifen unter Doppelabdeckung 
mit Vlies und Lochfolie Mitte Mai die 
italienischen Sorten „Joly“ und „Clery“. 
Zachhalmel: „Die waren heuer aufgrund 
des heißen Aprils schon zwölf bis 14 Tage 
früher reif.“ Danach folgen die Haupt-
sorten „Elsanta“, „Malling-Centenary“ 
und „Sibilla“, bevor die Spätsorte „Sym-
phony“ reift, die sich besonders zur Her-
stellung von Marmelade anbietet. Ein 
knappes Drittel der gesamten Ernte geht 
in folierten 500 g-Bechern – versehen mit 
Abfülldatum und Verbrauchsdatum – 
mit täglicher Anlieferung um 20 Uhr 
nach St. Pölten an SPAR.

Von den sehr kälteempfindlichen Selle-
rie-Jungpflanzen werden von der 12. bis 
zur 20. Woche wöchentlich 100.000 Stück 

Gemüse, Essiggemüse, heurige Erdäpfel 
und Brände kaufen.

Direkt im Hofladen in der Ruster 
Weiden gasse 4 kann man sich das ganze 
Jahr über (Montag, Donnerstag und 
 Freitag von acht bis 18 Uhr und am 
Samstag bis 13 Uhr) zusätzlich – saisonal 
ganz frisch – mit Himbeeren, Marillen, 
Pfirsichen, Heidelbeeren, Nektarinen, 
Honig- und Wassermelonen, Kraut, Salat, 
Gurken, Paradeisern, verschiedenen 
 Sorten Cocktailtomaten, Radieschen, 
Fisolen, Paprika, Pfefferoni, Kohl-

„Auf unseren Feldern wachsen Erdbeer-
sorten mit verschiedenen Eigenschaften“, 
erklärt der Erdbeerbauer. „Von großen 
saftigen Früchten, die besonders bei 
 Kindern beliebt sind bis hin zu dunklen 
Früchten, die sich vor allem zur Herstel-
lung von Marmelade eignen. So können 
sich die Kunden selbst durchkosten und 
die Unterschiede erfahren und schmecken. 
Selbstverständlich bieten wir unsere 
 Erdbeeren auch frisch gepflückt an.“ 
Daneben können die Kunden fruchtigen 
Erdbeerwein, spritzigen Erdbeerfrizzante 
und Erdbeernektar aber auch frisches 

Die Spezialmaschine setzt jede einzelne Selleriepflanze genau dorthin, wo sie hingehört.

Die Saisonkräfte bei den Zachhalmels verstehen ihr Handwerk und leisten vorzügliche Arbeit.
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gepflanzt – 66.000 
Stück pro Hektar mit 
einem Abstand von 
45 mal 31 cm; wobei 
bis zur 15. Woche 
mit Vlies abgedeckt 
wird. Von der ersten 
Ernte an im August 
wird täglich an SPAR 
geliefert. Von 
20. Oktober bis 
10. November erfolgt 
die Einlagerung von 
insgesamt etwa 
300 Tonnen ins 
Kühlhaus, wo täglich 
bis Mai gewaschen 
und an SPAR gelie-
fert wird. Angebaut 
werden die Frühsorte 
„Prinz“ sowie die 
Hauptsorten „Präsi-
dent“ und „Cisko“ 
vor allem für die 
Lagerung.

Dazu kommen noch 
acht Hektar China-
kohl, der als Zweit-
frucht nach Erdbee-

Es muss nicht unbedingt selbst gepflückt werden: Bei jedem Erdbeerfeld stehen auch fertige Tassen zum Verkauf bereit und überdies gibt es noch viele andere 
 Köstlichkeiten zu kaufen.

Fotos: Franz Gaubitzer

Familie Zachhalmel arbeitet gemeinsam (hinten von links): Sohn Josef, die 
Töchter Anna und Lena und Vater Josef. Vorne sitzen (von links) Mama Margit, 
der Australian Shepherd Marley und Oma Anna. Foto: Privat

ren und Wintergerste direkt aufs Feld 
gebracht wird; mit einem Endabstand 
von 45 mal 21 cm. Zum Einsatz kommen 
die Frühsorte „Bilko“ sowie die Haupt-
sorten „Enduro“ und „Yuki“. Der aus-
schließlich grüne Chinakohl wird nicht 
eingelagert, sondern von 15. Juli bis 
10. Dezember täglich geschnitten, auf 
dem Feld fertig geputzt, gekühlt und am 
nächsten Tag mit einem Maximalgewicht 
von 1,6 kg täglich an SPAR geliefert. Im 
Versuch ist heuer erstmals roter China-
kohl, der viel Kalium braucht, damit die 
Innenqualität passt.

Rundum bekannt ist Zachhalmel auch 
für seinen Krautsalat, der bei fast jedem 
Feuerwehrfest in der Region serviert 
wird. Das Geheimnis, warum der 
 besonders gut schmeckt, hat er der 
Redaktion verraten … Insgesamt haben 
wir uns im Bewusstsein verabschiedet, 
mit Josef Zachhalmel einen leiden-
schaftlichen Bauern kennengelernt zu 
haben, der sich viele (richtige) Gedanken 
macht, wie er seine Kunden mit höchst-
wertigen Produkten zufrieden stellen 
kann.

Franz Gaubitzer
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Düngung mit GPS-Lenksystem 
mit RTK Genauigkeit und ISO-
BUS Taskcontroller

Dazu wird in der Farm Managenment 
Software eine Applikationskarte im ISO-
XML-Format erstellt, die dann entweder 
mit einem USB-Stick oder mit einem 
Datenmodem auf das Traktorterminal 
übertagen wird. Zusätzlich zum Terminal 
braucht der Traktor ein GPS Lenksystem 
mit einem RTK Korrektursignal um eine 
Genauigkeit von 2,5 cm zu erreichen. Die 
Steuerung des Düngerstreuers erfolgt 
über ISOBUS Taskcontroller in der Regel 
direkt am Traktorterminal. Die Streu-
menge wird an Hand der Applikations-
karte automatisch an den Versorgungs-
grad des Bodens angepasst. Gleichzeitig 
werden durch die Abschaltung von Teil-

breiten auch Überlappun-
gen weitgehend vermieden. 
Diese Systeme erreichen 
eine Genauigkeit der aus-
gebrachten Düngermenge 
von nahezu 100 % und das 
praktisch ohne Überlap-
pungen auch bei nicht 
rechteckigen Feldern.

Planung und  
Dokumentation 
leicht gemacht

Alle Arbeitsschritte vor der 
Dünger ausbringung kön-
nen bereits in ruhigeren 
Phasen im Jahr geplant 
und vorbereitet werden. 

werden müssen, steht am Beginn die 
Auswahl einer entsprechender Farm 
Management Software. 
An Hand von vorhandenen Satelliten-
karten wird ein Bodenbeprobungsplan 
erstellt, bei dem auf diesen Karten 
 sichtbare Zonen berücksichtigt werden. 
Mit Hilfe der Bodenuntersuchung und 
-analyse wird die Nährstoffversorgung 
der Zonen festgestellt und die Daten in 
die Farm Management Software über-
tragen.

Bei der Versorgung mit den Grundnähr-
stoffen Phosphor und Kali führen Über-
versorgung zu höheren Kosten, aber wirt-
schaftlich wesentlich wichtiger ist es, 
Unterversorgungen zu identifizieren und 
die betroffenen Teilflächen entsprechend 
aufzudüngen.

An die Ertragserwartung und die Nährstoffversorgung der 
Böden  angepasste Düngung, ist mittlerweile in allen Berei-
chen der heimischen Landwirtschaft gängige Praxis. 
In der Regel werden dabei Feldstücke als homogene Flächen 
angesehen, weil es lange Zeit auch technisch gar nicht mög-
lich war, verschiedene Ertragszonen eines Feldstücks festzu-
stellen und auch keine Technik verfügbar war, um sie dann 
entsprechend dieser Ertragslage unterschiedlich zu düngen.

Mehr Ertrag mit teilflächenspezifischer Düngung 
durch Landwirtschaft 4.0
Smart Farming als Prozess

Landwirtschaft 4.0 und Smart Farming 
liefern dazu Lösungen, die diese Heraus-
forderung heute praxistauglich lösen 
 können. Ein durchdachter Prozess aus der 
Verwendung vorhandener Boden karten, 
georeferenzierter Bodenbe probung und 
daraus erstellten Düngekarten kann 
Erträge nachhaltig  steigern und dabei vor 
allem die N-Effizienz wesentlich steigern, 
die Nitratbelastung minimieren und 
damit auch sehr  wesentlich zum Grund-
wasserschutz  beitragen.

Farm Management Software als  
zentrale Schnittstelle

Da in jeder Phase des Prozesses Daten 
entstehen, die entsprechend verwaltet 

Steyr-Düngung Feld mit Zonen

Steyr-Düngung Übersicht
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Umsetzung am Betrieb mit  
kompetentem Landtechnikpartner

Smarte Technik auf Betrieben einzu-
führen geht weit über die Anschaffung 
von neuen Maschinen hinaus. Am 
Beginn steht vor allem die Bereitschaft 
der Betriebsleiter sich intensiv mit die-
sem Thema zu beschäftigen und die 
Anforderungen des Betriebs auf die 
 technischen Möglichkeiten abzustim-
men. Da in den meisten Fällen nicht die 
gesamte Technik von Traktor mit GPS-
Lenksystem bis hin zu ISOBUS-Geräten 
auf einmal gekauft werden, wird in  vielen 
Fällen ein Mechanisierungsplan für die 
kommenden Jahre erstellt. Selbstver-
ständlich ist es auch notwendig die ein-
zelnen Schritte wirtschaftlich zu  prüfen.
Als zentrale Ansprechperson dient dabei 
ein kompetenter Landtechnikpartner, der 
sowohl bei der Anschaffung entspre-
chend beraten kann, vor allem aber die 
Systeme in Betrieb nehmen und danach 
rund um die Uhr betreuen kann.

Josef Penzinger, Steyr Traktoren

Feld hat 6 verschiedene Ertragszonen zu 
je 1,2 ha. Davon liegt die Kaliversorgung 
bei 3 Zonen auf Versorgungsstufe C, bei 
den anderen 3 Zonen aber nur auf 
 Versorgungsstufe B. Wenn jetzt entspre-
chend einer Ertragserwartung von 50 t/ha 
auf der Gesamtfläche eine Kalidüngung 
von 230 kg K2O erfolgt wird das dazu 
führen, dass auf den C-versorgten Teilflä-
chen die 50 t/ha geerntet werden können. 
In den B-versorgten Zonen wird die 
25%ige Unterversorgung auch zu 25 % 
weniger Ertrag führen. D.h. auf dem 
gesamten Feld werden statt 360 t nur 
315 t geerntet. 

Wenn durch teilfächenspezifische 
 Düngung die unterversorgten Zonen 
 aufgedüngt werden, steigt zwar der 
 Düngeraufwand, aber es kann überall das 
volle Ertragspotential ge nutzt werden. 
Bei diesem Beispiel wird damit ein 
 Mehrertrag von 14 % erzielt. Bei einem 
Kalipreis von € 366 je t Kali 60 und 
einem Kartoffelpreis von € 130 je t ergibt 
sich ein Netto-Mehrertrag von knapp 
€ 800 je ha.

Damit werden Arbeitsabläufe während 
der Arbeitsspitzen deutlich verbessert. 
Wenn die Düngerkarte am Terminal gela-
den wurde, muss das Feld nur mehr 
überfahren werden; die Anpassung der 
Düngermenge an den Bedarf der einzel-
nen Teilflächen und auch die An- und 
Abschaltung des Dünger streuers an den 
Feldgrenzen erfolgt durch den ISOBUS-
Taskcontroller völlig automatisch.
Während der Durchführung wird auto-
matisch dokumentiert, wer, wann, was, 
wo und wie viel ausgebracht hat. Diese 
Daten können nach getaner Arbeit mit 
Hilfe des USB-Sticks oder mit einem 
Datenmodem wieder in die Farm 
Management Software übertragen wer-
den. Damit ist eine lückenlose Dokumen-
tation sichergestellt und die Daten stehen 
auch für wirtschaftliche Auswertungen 
zur Verfügung.

Der wirtschaftliche Nutzen am 
Beispiel Speisekartoffel

Angenommen auf einem Feld mit 7,2 ha 
werden Kartoffeln angebaut und dieses 

Wende gut, alles gut: Mit S-TURN wendet dein STEYR automatisch am Ende des Feldes 
und setzt sich dank des intelligenten Lenksystems präzise in die nächste Spur. Egal ob mit 
gezogenem oder angebautem Gerät. 

steyr-traktoren.com

FÄHRT SELBSTWENDIG.
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Österreich bedeutendste Kulturart ist 
 traditionell die Zwiebel, die mit einem 
Produktionsanteil von fast 25 % über-
wiegend in Form der Sommerkultur im 
Jahre 2017 eine Ernte von 144.700 
 Tonnen erbrachte. An zweiter Stelle 
 folgen Karotten mit 97.800 Tonnen und 
Tomaten mit 54.300 Tonnen, Salat mit 
47.300 Tonnen und Gurken mit 46.600 
Tonnen. 
Mehr als die Hälfte der Gemüseernte 
stammt aus dem Bundesland Nieder-
österreich, an zweiter Stelle liegt mit fast 
73.000 Tonnen die Bundeshauptstadt 
Wien, noch vor Oberösterreich mit 
66.600 Tonnen und die Steiermark mit 
37.300 Tonnen. Der Selbstversorgungs-

grad für Gemüse beträgt in Österreich 
nur rund 60 %, niedriger ist er nur bei 
Obst mit etwa 50 % und bei Ölsaaten mit 
45 %. Eine Ausnahme sind seit Jahrzehn-
ten die pflanzlichen Öle, deren Mengen 
nur zu einem Fünftel den Inlandsver-
brauch decken. Die Ernteerhebungen für 
Gemüse erfolgen nach Angaben der 
 Statistik Austria durch Befragungen der 
Fachreferenten in den Landwirtschafts-
kammern und bei Erzeugerorganisatio-
nen. Für die Erträge im Gartenbau und 
bei Feldgemüse werden auch Flächen-
daten auf Grund einschlägiger Erhebun-
gen heran gezogen.

Gerhard Poschacher

Die endgültigen Ergebnisse der Statistik 
Austria über die Produktion von Feld-
und Gartenbaugemüse ergaben eine 
Ernte von 597.800 Tonnen, um 3 % 
weniger als 2016. Trotz Ausweitung der 
Anbaufläche fiel die Produktion leicht 
unterdurchschnittlich aus. Die Erzeugung 
von Fruchtgemüse erreichte im abgelau-
fenen Jahr 158.500 Tonnen (+1,4 %), 
während die Ernte an Kohl-, Blatt-und 
Stängelgemüse (inklusive Chinakohl) mit 
134.600 Tonnen um fast 5 % unter dem 
Ergebnis von 2016 blieb. Die Gruppe der 
Hülsenfrüchte, Wurzel-und Zwiebel-
gemüsearten umfasst eine Erntemenge 
von 304.800 Tonnen und fiel ebenfalls 
niedriger aus als ein Jahr zuvor. Die in 

Leicht rückläufige Gemüseernte 2017

Erste Einschätzungen zur Flächenentwicklung  
im Feldgemüsebau 2018

Vermarktungsfenster zwischen Ernte-
mengen aus 2016 und frischem Säzwiebel 
bestanden hat. Stabil bis weiter steigend 
dürfte sich 2018 der Anbau von Bio-
zwiebel entwickeln. Als ein Argument für 
diese Entwicklung werden die einge-
schränkten Möglichkeiten im Pflanzen-
schutz bei konventionellem Anbau 
 angeführt. Der Biozwiebelanbau macht 
rund zehn Prozent der Gesamt fläche aus. 
Bei Karotte stieg die österreichweite  Fläche 
2017 geringfügig auf einen neuen Höchst-
wert von 1.836 ha an. Die Angaben für 
Niederösterreich blieben mit 1.500 ha 

stabil. Für 2018 wird die Anbauentwick-
lung stabil eingeschätzt. Die Flächen-
entwicklung bei Biokarotten wird eben-
falls stabil gesehen. Der Bio flächen anteil 
bei Karotten liegt bei rund 18 Prozent.

Stabil bis eher rückläufig wird der Anbau 
von Sellerie erwartet. Für 2017 wurde 
von Statistik Austria in Niederösterreich 
eine Anbaufläche von 180 ha (Österreich: 
330 ha) ausgewiesen.

Marianne Priplata-Hackl 
Landwirtschaftskammer NÖ 

Die von der Niederösterreichischen 
Landwirtschaftskammer zur Einschätzung 
der Anbauentwicklung bei Zwiebel, 
Karotte und Sellerie durchgeführte 
Umfrage unter Saatgut- und Jung pflanzen-
anbietern hat für 2018 folgende Erwar-
tung zur Flächenentwicklung ergeben:

Nach Angaben von Statistik Austria 
betrug die Zwiebelanbaufläche 2017 in 
Niederösterreich 3.220 ha (Österreich: 
3.535 ha). Damit blieb die Fläche 
 Niederösterreich zum Vorjahr stabil, aber 
auf einer Rekordausdehnung. Durch 
Hagel und Trockenheit wurde 2017 aber 
eine der kleinsten Ernten seit zehn 
 Jahren. Die EU-weite Zwiebelernte fiel 
dabei kaum kleiner als im Vorjahr aus. 
Damit blieben Exporte lange Zeit sehr 
schwierig und mit 2017/18 verlief eine 
weitere Vermarktungssaison sehr unzu-
friedenstellend.

Anders als im Vorjahr scheint das heuer 
deutliche Auswirkung auf die Anbauent-
wicklung zu haben. So deuten die Saat-
gutverkäufe auf eine österreichweite Flä-
cheneinschränkung bei konventionellem 
Zwiebel von etwa zehn Prozent hin. Steck-
zwiebel ist vom Flächenminus am stärks-
ten betroffen, nachdem 2017 kaum ein 

Foto: Stefan Hamedinger
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Cercospora apii, die frühe Blatt-
fleckenkrankheit an Sellerie

In Jahren mit höheren Temperaturen ist 
mit dem Auftreten dieser Krankheit an 
Sellerie zu rechnen. Im sehr warmen 
Sommer 2003 wurde erstmals in Öster-
reich der Pilz Cercospora apii an Knollen-
sellerie nachgewiesen.
Temperaturen zwischen 15 und 30 °C 
fördern das Auftreten von C. apii, bevor-
zugt breitet sich der Pilz bei Temperatu-
ren zwischen 22 und 28 °C aus. Aus Kali-
fornien wird über ein größeres Auftreten 
in den 50er-Jahren berichtet, seit 20 Jah-
ren wurde der Erreger aber nur sehr sel-
ten nachgewiesen. Zwischen 1992 und 

An Sellerie kommen für diese Kultur zwei bedeutende Blattfleckenkrankheiten 
vor, einerseits die wohl allgemein bekannte Septoria-Blattfleckenkrankheit, 
andererseits die nur in sehr warmen Sommern auftretende Cercospora-Blatt-
fleckenkrankheit. Die letztere tritt gewöhnlich wesentlich früher als die 
 Septoria-Blattfleckenkrankheit an Sellerie auf, daher die Bezeichnung „Frühe 
Blattfleckenkrankheit“. Unterscheiden kann man die beiden Krankheiten 
durch deren unterschiedliche Fruktifikation (es empfiehlt sich, jedenfalls eine 
Lupe zu verwenden). Im Gegensatz zur Cercospora bildet die Septoria kleine, 
schwarze, rundliche Fruchtkörper, so genannte Pyknidien, aus, die schon mit 
freiem Auge sichtbar sind. Bei der Cercospora fehlen solche geschlossene 
Fruchtkörper, es werden vielmehr büschelförmige Konidienträger gebildet, die 
aus dem Blatt herausragen und an deren Ende die Vermehrungsorgane, die 
Konidien (Sporen) gebildet werden.

Die frühe und die späte Sellerie-Blattfleckenkrankheit

1998 wurde C. apii auch 
in Litauen gefunden. 
Funde von C. apii an 
Sellerie gab es auch in 
Italien und Florida. Wei-
tere Wirtspflanzen sollen 
auch Karotten und Pas-
tinaken sein.

Schadbild
Auf den Blättern sind 
zunächst kleine, rundli-
che, gelbliche bis hell-
braune Flecken zu 
sehen, die sich rasch ver-
größern. Sie können 
1 cm im Durchmesser, 

aber auch mehr, messen. Die Flecken ver-
trocknen und färben sich intensiv braun. 
Fließen die Blattflecken zusammen, wel-
ken die Blätter und vertrocknen schließ-
lich. Oberflächlich betrachtet, können die 
Symptome mit jenen der Septoria-Blatt-
fleckenkrankheit anfänglich verwechselt 
werden. 

Krankheitserreger
An büschelförmigen Konidienträgern 
werden langkeulige und schwach gefärbte 
Konidien gebildet. Sie sind meist  

Der Cercospora-Befall beginnt herdartig im Feldbestand

Befallsbild der Cercospora-Blattfleckenkrankheit ähnelt einem Befall durch Septoria



16 GEMÜSEBAUPRAXIS

PFLANZENSCHUTZ

3–6-zellig, 23, –129,3 µ lang und 2,18–
3,19 µ breit. Cercospora apii ist saatgut-
übertragbar und kann auf infizierten 
Pflanzen resten, die in den Boden ein-
gearbeitet werden, überdauern. Die Koni-
dien werden durch Wind, Wassertropfen, 
Feld arbeiten und Maschinen verbreitet.
Dieser Pilz hat aber wegen seiner höhe-
ren Temperaturansprüche (über längere 
Perioden) bei uns bis jetzt eine wirt-
schaftliche Bedeutung nur in warmen 
Sommern erlangt.

Gegenmaßnahmen
Als Gegenmaßnahmen bieten sich an: 
befallsfreies Saatgut, eine mindestens 
vierjährige Fruchtfolge, tiefes Unterpflü-
gen der Pflanzenreste und eine gesteuerte 
Bewässerung.

Septoria apiicola, die späte 
Blattfleckenkrankheit an Sellerie

Schadbild
Die Septoria-Blattfleckenkrankheit ist in 
unseren Anbaugebieten die wichtigste 
Pilzkrankheit des Knollen-, Blatt- und 
Stangensellerie. An den Blättern entste-
hen zunächst gelbliche Flecken, die später 
braun und grau werden. Auf diesen Fle-
cken kann man kleine schwarze Frucht-
körper des Pilzes (Pyknidien) sehen. 
Trotz oft stark verseuchtem Saatgut wer-
den nur wenige Keimlinge geschädigt. 
Dies reicht jedoch aus, um große Bestän-
de erfolgreich zu infizieren. Nach dem 
Auspflanzen entwickelt sich die Krank-
heit zunächst nur langsam. Erst wenn 
sich die Bestände schließen und die Blät-
ter länger feucht bleiben, breitet sich die 
Krankheit aus. Die Zahl der Blattflecken 
nimmt nach Regenfällen/Bewässerungen 
rasch zu. Das Sellerielaub stirbt, begin-
nend an den älteren Blättern, ab. Es ent-
stehen dadurch erhebliche Ertragsverlus-
te. Die Selleriesorten sind gegenüber der 
Septoria-Blattfleckenkrankheit unter-
schiedlich anfällig.

Krankheitserreger
Der Pilz wird auch mit dem Saatgut 
 verbreitet. Bei Zimmertemperatur bleibt 
das Pathogen ein Jahr am Leben, bei 
Kühlung wesentlich länger. Die Konidien 
werden durch verspritzende Wassertrop-
fen verbreitet. Die Infektionen erfolgen 
über die Stomata oder durch direkte 
Penetration des Pflanzengewebes. Infekti-
onen erfolgen nach Regenfällen bzw. 

Cercospora-Blattfleckenkrankheit: der Unterschied zur Septoria ist deutlich

Der Septoria-Befall beginnt herdartig im Feldbestand

Dichter Besatz von Pyknidien von Septoria auf einem Blatt
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Kontakt:
Univ.-Doz. Dr. Gerhard Bedlan

Österreichische Agentur für Gesundheit  
und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Spargelfeldstraße 191, A 1220 Wien, Österreich

gerhard.bedlan@ages.at

Eine mindestens dreijährige Fruchtfolge 
einhalten. Aufgrund der Verbreitungswei-
se der Konidien sind Fungizidbehandlun-
gen nach Bewässerungen oder Regenfällen 
sinnvoll. Befallenes Sellerielaub, das auf 
den Feldern verbleibt, tief unterpflügen.

Blattnässeperioden, die innerhalb von 
2 Tagen mindestens 15 Stunden anhalten 
müssen. Außerhalb der Regenperioden 
darf die rel. Luftfeuchtigkeit nicht unter 
90 % liegen. Der optimale Temperatur-
bereich dabei liegt zwischen 15 und 
21 °C. Durchschnittlich genügen 10 
Konidien pro Wassertropfen, um Läsio-
nen an den Blättern zu verursachen. Das 
mindeste Inokulum zu einer erfolgrei-
chen Infektion mit anschließender Pyk-
nidienbildung liegt bei 600 Konidien/ml. 
Bei 16 °C und einer anhaltenden rel. 
Luftfeuchtigkeit über 90 % für 36 Stun-
den penetriert der Pilz Blätter und verur-
sacht Läsionen. An Pflanzenresten kann 
der Erreger im Boden bis zu 9 Monate 
überleben. Von den an der Bodenoberflä-
che liegenden Pflanzenresten werden 
mehr infektionsfähige Konidien abgege-
ben als von tief untergepflügten. Von 
infizierten Stellen werden Konidien bis 
zu 80 cm weit durch Wassertropfen ver-
spritzt.

Gegenmaßnahmen
Während der Anzucht ist darauf zu ach-
ten, dass die Pflanzen befallsfrei bleiben. 

Sprechen Sie uns an und erfahren 
Sie mehr zu unserem Angebot. Ihr 
Produktberater steht Ihnen gerne 
für eine umfassende Beratung zur 
Verfügung. Weitere Informationen 
fi nden Sie auf unserer Webseite.

enzazaden.de

Takii Kohl
Exklusiv bei Enza Zaden

Chinakohl
Preduro F1
Schnellwachsender Chinakohl für den 
Frühjahrsanbau mit kompakter, zylindrischer 
Form und dunkelgrüner Farbe. 
Gewicht: 0,6-1,1 kg, Reifezeit: 50-55 Tage.

Enduro F1
Chinakohl mit zylindrischen, kompakten 
Köpfen für den Anbau von Sommer bis 
Herbst und hervorragender Eignung für 
die längere Lagerung. 
Gewicht: 1-1,5 kg, Reifezeit: 60-65 Tage.

Green Rocket F1
Standardsorte für den Anbau von langem, 
zylindrischem Chinakohl. Sehr robust und 
unempfi ndlich gegen schlechte Witterung. 
Gewicht: 1,5-2,5 kg, Reifezeit: 70 Tage. 

Weißkohl 
Ippon F1
Flachrunder 
Frischmarktweißkohl für 
den satzweisen Anbau 
mit mittelgroßen Köpfen 
und süßlichem Geschmack. 
Gewicht: 1-2 kg, Reifezeit: 85 Tage.

Verdeco F1
Runder Frischmarktweißkohl mit 
uniformen Köpfen und hoher Zuverlässigkeit. 
Gewicht: 1,5-2 kg, Reifezeit: 80-85 Tage.

Pronca F1
Weißkohlhybride für die lange Lagerung mit fest 
geschichteten Köpfen und gutem Geschmack. 
Gewicht: 2,5-4 kg, Reifezeit: 120 Tage.

Die Pyknidien der Septoria sind gut zu sehen
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Die Afrikanische Schweinepest 
(ASP) ist eine sehr gefährliche Tier-
seuche, die in großen Teilen Ost-
europas verbreitet ist. Am 23. April 
2018 meldeten die ungarischen 
Veterinärbehörden den ersten Fall 
von Afrikanischer Schweinepest 
(ASP) bei einem Wildschwein in 
Ungarn. Das tote Tier wurde im 
Bezirk Heves, nordöstlich von 
 Budapest und etwa 50 Kilometer 
von der Slowakischen Grenze ent-
fernt, aufgefunden.

Ähnlich wie in Tschechien wird vermutet, 
dass illegal eingeführte Produkte aus 
Schweinefleisch die Ansteckungsquelle 
darstellen. Seither wurden auch in 
Ostungarn nahe der ukrainischen Grenze 
weitere an ASP verendete Wildschweine 
gefunden: Große Teile Ungarns sind 
bereits als Restriktionszonen ausgewiesen.

Somit ist neben den baltischen Staaten, 
Polen und der Tschechischen Republik 

nun auch Ungarn massiv von der ASP 
betroffen. Für Menschen ist die Krank-
heit absolut ungefährlich, ein Ausbruch 
in Österreich hätte aber katastrophale 
Auswirkungen für landwirtschaftliche 
Betriebe.

Dieser bedrohlichen Entwicklung kann 
mit der Einhaltung bestimmter Vorsichts-
maßnahmen gegengewirkt werden, damit 
diese Tierseuche nicht aus den betroffenen 
Ländern nach Österreich eingeschleppt 
wird. Beschäftigte in der Landwirtschaft 
können dabei einen sehr wichtigen 
 Beitrag leisten.

Daher empfehlen und ersuchen wir, 
die Infoblätter, welche auf der Web-
seite der Verbrauchergesundheit 
Oberösterreich in bulgarischer, 
 polnischer, rumänischer, russischer, 
serbischer, slowakischer, tschechi-
scher, ukrainischer und ungarischer 
Sprache heruntergeladen werden 
können in den betreffenden Perso-
nenkreisen zu verteilen, insbesonde-
re bei den Mitarbeitern auf den 
Betrieben.
https://www.verbrauchergesundheit. 
gv.at/tiere/krankheiten

   Brautkleid bleibt
 Brautkleid und

 Blattgrün

    Blattgrün

Askon machts 
möglich!

Das doppelt sichere Fungizid 
im Gemüse.
•  zwei bewährte Wirkstoffe in  

neuer Kombination
•  wirkt protektiv und kurativ 

gegen Blattfleckenkrank-
heiten

•  breit einsetzbar u.a. in 
Brokkoli, Chinakohl, Grün-
kohl, Karfiol, Karotten, 
Kohlsprossen, Kopfkohle  
und Lauch

Syngenta Agro GmbH 
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien
Beratungshotline: 0800/20 71 81, www.syngenta.at

bleibt

Pfl.Reg.Nr.: 3077. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.

Syngenta Agro GmbH
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien
Beratungshotline: 0800/20 71 81, www.syngenta.at

Afrikanische Schweinepest

1 Wildschwein frisst Lebensmittelabfälle

Übertragungswege
Afrikanische Schweinepest

2 Übertragung durch Kadaver

3 Lebensmittel aus Risikogebieten

Auftraggeber, Quelle: AGES APA-AUFTRAGSGRAFIK

1 Wildschwein frisst Lebensmittelabfälle

Übertragungswege
Afrikanische Schweinepest

2 Übertragung durch Kadaver

3 Lebensmittel aus Risikogebieten

Auftraggeber, Quelle: AGES APA-AUFTRAGSGRAFIK
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24. 6. 2018
Wiesengrün und Himmelblau
Versuchsstation Wies/Stmk.  
www.wies.at

26. 6. 2018
Bodenanalytik in Roll-Tunnel  
und Kompost
9–13 Uhr; Biohof Zehrfuchs,  
Kroisbach 108, 8241 Dechantskirchen, 
www.stmk.lfi.at

3. 7. 2018
ÖKO-Gemüsebautag
Innovative Gemüsekulturen, 
Versuchsbetrieb Galgenfuhr 21, 
96050 Bamberg, Bayern, 
Anmeldung: www.lwg.bayern.de/ief1803

12. 7. 2018
Niederbayrische Versuchsrundfahrt
www.lwg.bayern.de

30. 8. – 3. 9. 2018
Int. Gartenbaumesse Tulln
www.messe-tulln.at

6. – 9. 9. 2018
Welser Herbstmesse  
mit „Agro Tier“
www.herbstmesse.at

16. – 18. 10. 2018
International Asparagus Days
Cesena/Italien, 
www.asparagusdays.com
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Die Firma Demeter Jungpflanzen Stefan sucht einen Betriebsleiter  
für die Produktion. Herr Robert Stefan wird in die Arbeitsabläufe einführen.  

Eine Wohnung kann zur Verfügung gestellt werden.

Ihre Anfragen richten Sie bitte an:  
Demeter Jungpflanzen Stefan GmbH & Co. KG,  

Wiflingerstr. 31, D-94501 Aldersbach; Tel. 0049(0)8543/91397; 
E-Mail: Jungpflanzen-demeter-stefan@t-online.de; www.jungpflanzen-stefan.de

Jobbörse

Wegen Umbau wird ein Marktstand  
im guten Zustand verkauft. 

Anfragen an: Fam. Hehenberger,  
Taubenbrunn 23, 4070 Pupping,  

Tel. 0664/2401896
Preis auf Anfrage; Demontage laut Vereinbarung;  

ab Juli verfügbar

Verkauf

Feldgemüselehrgang in Großwilfersdorf
Die Gartenbauschule Großwilfersdorf in der Oststeiermark ist sehr zuversichtlich, dass 
im Herbst 2018 ein neuerlicher Lehrgang für Feldgemüsebau starten wird. Im Moment 
schaut es laut Schule von den Anmeldungen her gut aus. Der Lehrgang soll im 
November starten.
Im Vergleich zu den ersten beiden Feldgemüselehrgängen wurden einige allgemein-
bildende Gegenstände zugunsten von Fachgegenständen gestrichen. Weiterhin gleich-
bleibend sind die bewährten wirtschaftsorientierten Gegenstände wie Marketing, 
Unternehmensführung und Betriebswirtschaft. Gleichbleibend ist auch die Vielzahl an 
Exkursionen zu interessanten heimischen und europäischen Gemüsebaubetrieben.

Wenn Sie Interesse an dieser Ausbildung haben, ersucht die Schule um möglichst 
rasche Anmeldung. Für weitere Details und Informationen wenden Sie sich bitte direkt 
an die Gartenbauschule Großwilfersdorf, 8263 Großwilfersdorf, Dorfstraße 147, 
 Telefon (03385) 670, Fax-DW 10, 
E-Mail: lfsgrossw@stmk.gv.at, Internet: www.growi.at.

Josef Kapper

Rijk Zwaan eröffnet neues  
Saatgut-Qualitätszentrum

Bereits am 18. Mai hat Rijk Zwaan nach eigenen Angaben 
offiziell einen neuen Standort in De Lier, Niederlande, 
 eröfnet. Das neue Seed Quality Center (SQC) schaffe 
mehr Raum für Wachstum und die Anwendung neuer  
Test- und  Forschungstechniken zur Saatgutqualität.

Die neue Anlage besteht aus einem Laborgebäude, einer Anlage mit klimatisier-
ten Zellen und einem Gewächshaus. „Alle Aktivitäten im SQC konzentrieren sich 
auf die Qualitätskontrolle“, erklärt Hans Linder, Leiter Qualität bei Rijk Zwaan. 
„Alle Rijk Zwaan-Samen müssen hohe Qualitätsstandards erfüllen. Die Abtei-
lungen, die in der Qualitätskontrolle eine Rolle spielen, werden alle im SQC 
 angesiedelt sein. Die Abteilung für Saatgutgesundheit beispielsweise prüft, ob 
Saatgut frei von Krankheiten ist, und die Abteilung Molekularbiologie bewertet die 
Echtheit kommerzieller Sorten auf der Basis von DNA.“ Mit diesem neuen Stand-
ort erhöht Rijk Zwaan seine Kapazitäten für Wachstum, Modernisierung und den 
Einsatz neuer Technologien.

www.rijkzwaan.de

Die frühe Bund- 
und Waschmöhre
Jerada RZ

Jerada - die Vielseitige 
Als Bund- und Waschmöhre erfüllt Jerada genau den 

Anspruch hoch spezialisierter Möhrenproduzenten. 

Jerada bietet Ihnen besonders viel Flexibilität durch eine 

außerordentliche Feldhaltbarkeit. Durch ihren süßen und sa  igen 

Geschmack sowie die hohe Uniformität eignet sie sich 

zudem hervorragend für die Produktion von Snack-Möhren.
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URSPRÜNGLICH FINANZIERT MIT  FÖRDERMITTELN  
DER   EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER    

AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING  GESMBH

Johanna Gammer, Gemüsebäuerin aus Eferding, OÖ„
Ich 

schau drauf, dass mein Salat
ressourcenschonend   

angebaut wird.

“
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