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Zulassungs-Nr.: Revytrex®: 4217-0, Revyona®: 4287-0
Pfl anzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett 
und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

www.agrar.basf.at

Revytrex®

Revylutionär sicher, revylutionär einfach, 
revylutionär unabhängig

Das neue Getreidefungizid der BASF

• Hervorragende Kurativ- & Dauerwirkung

• Schnelle Regenfestigkeit und Witterungsunabhängigkeit

• Volle Wirkung auch bei hoher Sonneneinstrahlung

• Verbesserte Vitalität und Minderung von witterungs-
 bedingtem Ertragsausfall

Bereit für
etwas Neues?
Die Revylution geht weiter!

Revyona®

Das innovative Universalfungizid in den Kulturen
Kartoffel, Zuckerrübe, Sonnenblume, Mais,
Wein und Obst.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          Getreidemarkt            zum Frühjahrsanbau 2023 

                                                   -Weizen-Kontrakte   
 

Die Weizennotierungen sind seit November stetig rückläufig. Gründe dafür sind eine 
Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine, eine sehr große russische Ernte (104 
Mio. Tonnen) und  eine gute australische Ernte. Analysten erhöhten im USDA Bericht die 
weltweiten Produktionsaussichten und Endbestände. 
Auch die Düngerpreise kehrten wieder auf ein vernünftiges Preisniveau zurück. 
 
Kontrakte zu den aktuellen Tagespreisen können sie jederzeit bei uns abschließen.Kontrakte 
zu den aktuellen Tagespreisen können Sie jederzeit bei uns abschließen. 
Aktuelle Getreidepreise anfragen:  07221 – 72151 – 14 |  0676 – 400 72 15 

Sojabohnen-Anbau 2023 
Die Sojabohnen sind seit der Ernte um ca. 140 Euro/Tonne gefallen. Hauptgrund ist, dass 
aufgrund der hohen Inflation  die Nachfrage nach GVO freien Sojabohnen in Europa, vor allem 
in Italien, Inflation stark zurückgegangen ist.  Demgegenüber gibt es für die Ölmühlen ein 
reichliches Angebot an Sojabohnen aus der Ukraine. 
Trotzdem kann ein guter Deckungsbeitrag erzielt werden. 
Sojabohnenkontrakte für die kommende Ernte können jederzeit  zu den aktuellen 
Tagespreisen abgeschlossen werden. Saatgut, Impfstoff und Pflanzenschutzmittel jetzt 
bestellen. 

Pflanzenschutz 2023 Frühbezug bis 02.04.2023 
Heuer können Sie bis zum 2. April 2023 Pflanzenschutzmittel und Flüssigdünger mit 3% Rabatt 
bestellen. Wir liefern schnell und haben alle führenden Markenprodukte immer auf Lager. Sie 
erhalten bei uns eine neutrale Fachberatung durch unsere geschulten Mitarbeiter wobei wir 
uns auf die Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis konzentrieren. Wir freuen uns 
mit Ihnen auf eine gute & erfolgreiche Vegetationsperiode 2022 und ersuchen um Ihre 
geschätzte Zusammenarbeit. 

 

15. Jänner 2023 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Pflanzen- 
schutzmittel 
Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen Sie 
bitte der Preisliste in der Broschürenmitte. 

 

 
 

 

Biathlon 
Weizen-

pack  

 
4 / 8 / 24 ha- 

Packung 

  

 

 + Lentipur 500 
 

(Wirkstoffgruppe nach HRAC) 
Wirkstoff und Wirkstoffgehalt 

(E) Tribenuron Methyl-Ester 600 g/kg 
(B) Florasulam 200 g/kg 

(E) Carfentrazone-ethyl 400 g/kg 
(C2) Chlortoluron 700 g/l 

240 g/kg Flufenacet (K3) 
175 g/kg Metribuzin (C1) 

106,0 g/l Amidosulfuron (B) 
25,0 g/l Iodosulfuron (B) 

250,0 g/l Mefenpyr-Diethyl (Safener) 

106,0 g/l Amidosulfuron (B)  
25,0 g/l Iodosulfuron (B) 

250,0 g/l Mefenpyr-Diethyl (Safener) 
9,72 g/l Mesosulfuron (B) 
1,86 g/l Iodosulfuron (B) 

350g Biathlon 4D  
54 g/kg Florasulam (B) 

714 g/kg Tritosulfuron (B) 
1 kg Altivate  

58,3 g/l Mesosulfuron (B) 

7,3 g/l Mesosulfuron (B) 
50 g/l Iodosulfuron (B) 

250 g/l Mefenpyr-Diethyl (Safener) 

(B) Pyroxsulam 68,3 g/kg 
(B) Florasulam 22,8 g/kg 

Cloquintocet-Mexyl 
(Safener) 68,3 g/kg 

(B) Florasulam 105 g/kg 
(B) Metsulfuron 79,8 g/kg 
(B) Tribenuron 80,06 g/kg 

        (A) 33,3 g/l Pinoxaden 
        (B) 8,33 g/l Pyroxsulam 

(B) Florasulam 105 g/kg 
(B) Metsulfuron 79,8 g/kg 
(B) Tribenuron 80,06 g/kg 

(C2) Chlortoluron 500 g/l 

Aufwand-     WW,WG,WR,WH,T 

menge/ha   SW,SG,H,D 
25g+37,5g +2 ℓ 0,8kg +0,12ℓ 0,15 ℓ Sekator OD 

+ 0,5 ℓ Atlantis OD 
50 g +0,71 ℓ Dash

+143g Altivate 200 mℓ  125g+0,6ℓ 1,1ℓ + 40g 50g +2 ℓ 
25g+37,5g 0,8kg +0,12ℓ 0,15 ℓ Sekator OD   70g + 1ℓ  Dash 150 mℓ  125g+0,6ℓ  50g 

Registrierungshinweis WWW,WG,WR,WT 
SWW, SHW, SG, D WWW,WG,WT 

SG 
WWW,WT 

SG 
WWW,WG,WR,WT 

SWW,SHW,SG,SH,ST,SR,D 

 

WWW,WR,WT,WHW 
      SWW,SHW,SG,D 

WWW,WHW,WR,WT,D 
SHW WWW,WR,WT WWW,WG,WR,WT,WHW 

SWW,SG,SHW,SH 
Gewässer-Regelabstand 
Abtragsgef. Flächen 

1 m 
5 m GS keine Anwendung 

10/5/3/1 
10 m GS 

5/1/1/1 
15 m GS  

1 m 
10 m GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

5 m 
 

20/20/20/1 
keine Anwendung WG 

20/20/20/1 
keine Anwendung WG 

Einsatzzeit ES / ab Temp.°C 
   = Nachtfröste bis -3°C möglich 

13-29 / 5°C 13-29 / 1°C  13-32 / 1°C  20-32 / 1°C   13-30 / 1°C  12-32 / 1°C  22-32 / 1°C  13-39 / 1°C  

Frühbezugspreis €/ha €40,29/€ 50,88 € 47,58 € 38,40 € 52,59 € 39,94 € 33,89 € 61,53 € 46,93 
Windhalm                                           
Rispe                                       
Flughafer                           
Ackerfuchsschwanzgras                           
Ackerdistel aufgel.                                         
Ackerwinde                    
Ackersteinsame                                     
Ackerstiefmütterchen                                     
Ampfer                                   
Ehrenpreis                               
Erdrauch                     
Hohlzahn (Gemeiner)                                          
Kamille (Echte)                                         
Klatschmohn                                        
Klettenlabkraut                                           
Knöterich (Winden-)                                       
Kornblume                                      
Melde, Gänsefuß                                       
Pfeilkresse                                          
Raps/A-Senf/Hederich                                          
Besenrauke                                        
Sonnenblume                                          
Taubnessel                                   
Vogelmiere                                         

 
 

zum 

       € 19,99/ℓ 

 
GETREIDE - Herbizide 

 7 ha 

 
 

  5 ha/25 ha 5ha   2,6ℓ=4 ha 

 + Lentipur 500 

  220g 

150ml 

      150ml 

+ 

  + 

1,8ℓ 
0,75 ℓ     175g 

  220g 

    220g 1 ℓ 

         + 

250g 

250g 

Wachstumsregler WW EE II ZZ EE NN   GG EE RR SS TT EE   
Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt 

Stabilan 400  
Stabilan 400: 1 – 4 ℓ/ha 

 2,08 ℓ/ha ES 21-31  
2,08 ℓ/ha 

ES 21-31 

   0,4 ℓ/ha ES 31-32 optimal 0,5 – 0,8 ℓ/ha ES 31-39 optimal 

  
(nur Winterweichweizen) 

0,5-1,25 kg/ha + 0,5-1,25 ℓ/ha 
ES 31-37 optimal 

nach Vorlage v.Stabilan 400 0,8 ℓ /ha + 0,8 kg/ha ES 31-32 optimal 

     
0,5 – 1,5 ℓ/ha 

Splitting: 2 x 0,75 ℓ/ha ES 29-39 0,5 – 1,5 ℓ/ha 
Splitting: 2x0,75ℓ/ha ES 29-39 

 
0,5 – 1 kg/ha 

Splitting: 2 x 0,5 kg/ha 
ES 31-49 0,5 – 1 kg/ha 

Splitting: 2 x 0,5 kg/ha ES 31-49 

Cerone / ORLICHT 0,3 – 0,7 ℓ/ha ES 37-51 0,3 – 0,7 ℓ/ha ES 32-49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Pflanzen- 
schutzmittel 
Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen Sie 
bitte der Preisliste in der Broschürenmitte. 
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 + Lentipur 500 
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(B) Florasulam 200 g/kg 

(E) Carfentrazone-ethyl 400 g/kg 
(C2) Chlortoluron 700 g/l 

240 g/kg Flufenacet (K3) 
175 g/kg Metribuzin (C1) 

106,0 g/l Amidosulfuron (B) 
25,0 g/l Iodosulfuron (B) 

250,0 g/l Mefenpyr-Diethyl (Safener) 

106,0 g/l Amidosulfuron (B)  
25,0 g/l Iodosulfuron (B) 

250,0 g/l Mefenpyr-Diethyl (Safener) 
9,72 g/l Mesosulfuron (B) 
1,86 g/l Iodosulfuron (B) 
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714 g/kg Tritosulfuron (B) 
1 kg Altivate  

58,3 g/l Mesosulfuron (B) 

7,3 g/l Mesosulfuron (B) 
50 g/l Iodosulfuron (B) 

250 g/l Mefenpyr-Diethyl (Safener) 

(B) Pyroxsulam 68,3 g/kg 
(B) Florasulam 22,8 g/kg 

Cloquintocet-Mexyl 
(Safener) 68,3 g/kg 

(B) Florasulam 105 g/kg 
(B) Metsulfuron 79,8 g/kg 
(B) Tribenuron 80,06 g/kg 

        (A) 33,3 g/l Pinoxaden 
        (B) 8,33 g/l Pyroxsulam 

(B) Florasulam 105 g/kg 
(B) Metsulfuron 79,8 g/kg 
(B) Tribenuron 80,06 g/kg 

(C2) Chlortoluron 500 g/l 

Aufwand-     WW,WG,WR,WH,T 

menge/ha   SW,SG,H,D 
25g+37,5g +2 ℓ 0,8kg +0,12ℓ 0,15 ℓ Sekator OD 

+ 0,5 ℓ Atlantis OD 
50 g +0,71 ℓ Dash

+143g Altivate 200 mℓ  125g+0,6ℓ 1,1ℓ + 40g 50g +2 ℓ 
25g+37,5g 0,8kg +0,12ℓ 0,15 ℓ Sekator OD   70g + 1ℓ  Dash 150 mℓ  125g+0,6ℓ  50g 

Registrierungshinweis WWW,WG,WR,WT 
SWW, SHW, SG, D WWW,WG,WT 

SG 
WWW,WT 

SG 
WWW,WG,WR,WT 

SWW,SHW,SG,SH,ST,SR,D 

 

WWW,WR,WT,WHW 
      SWW,SHW,SG,D 
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SHW WWW,WR,WT WWW,WG,WR,WT,WHW 

SWW,SG,SHW,SH 
Gewässer-Regelabstand 
Abtragsgef. Flächen 

1 m 
5 m GS keine Anwendung 

10/5/3/1 
10 m GS 

5/1/1/1 
15 m GS  

1 m 
10 m GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

5 m 
 

20/20/20/1 
keine Anwendung WG 

20/20/20/1 
keine Anwendung WG 

Einsatzzeit ES / ab Temp.°C 
   = Nachtfröste bis -3°C möglich 
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Raps/A-Senf/Hederich                                          
Besenrauke                                        
Sonnenblume                                          
Taubnessel                                   
Vogelmiere                                         
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         + 
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Wachstumsregler WW EE II ZZ EE NN   GG EE RR SS TT EE   
Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt 

Stabilan 400  
Stabilan 400: 1 – 4 ℓ/ha 

 2,08 ℓ/ha ES 21-31  
2,08 ℓ/ha 

ES 21-31 

   0,4 ℓ/ha ES 31-32 optimal 0,5 – 0,8 ℓ/ha ES 31-39 optimal 

  
(nur Winterweichweizen) 

0,5-1,25 kg/ha + 0,5-1,25 ℓ/ha 
ES 31-37 optimal 

nach Vorlage v.Stabilan 400 0,8 ℓ /ha + 0,8 kg/ha ES 31-32 optimal 
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Splitting: 2 x 0,75 ℓ/ha ES 29-39 0,5 – 1,5 ℓ/ha 
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0,5 – 1 kg/ha 

Splitting: 2 x 0,5 kg/ha 
ES 31-49 0,5 – 1 kg/ha 
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+ 

 

 
Concert SX 

 + Lentipur 500 

 

 

 
 

 +Lentipur 500 
 

 

Hurler® 
+

 + Lentipur 500 
 

 

4 ha Pkg. 
Express SX 

 

oder  

 + Lentipur 500 
 

          

 

+  

5 Liter Duplosan Super 
+ 125g Aurora 40 WG 

 

+Lentipur 500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  + Lentipur 500 

  
(O) 225 g/l Fluroxypyr 

(B) 9 g/l Metsulfuronmethyl  
(B) 9,72 g/l Mesosulfuron  
(B) 1,86 g/l Iodosulfuron 

(B) Metsulfuron Methyl 4 % 
(B) Thifensulfuron Methyl 40 % 

(O) Fluroxypyr 280 g/l 
(O) Halauxifen-methyl 12.5 g/l 

(C2) Chlortoluron 700 g/l 

(O) Fluroxypyr 100 g/l 
(O) Florasulam 2,5 g/l 
(B) Clopyralid 80 g/l 

(C2) Isoproturon 500g/l 

 (O) Fluroxypyr 200 g/l 
(B) Tribenuron 723,4g/kg 

 (C2) Chlortoluron 500 g/l 

(B) Tribenuron-Methyl 500g/kg 
(O) Fluroxypyr 280 g/l 

(O) Halauxifen-methyl 12.5 g/l 
 (C2) Chlortoluron 500 g/l 

(O) 6 g/l Halauxifen-methyl 
(B) 5 g/l Florasulam+ Safener 

 (B) 9,72 g/l Mesosulfuron  
(B) 1,86 g/l Iodosulfuron  

(O) 194.5 g/l Fluroxypyr Methylheptyl 
(B) 5 g/l Metsulfuronmethyl 

(B) 30 g/l Thifensulfuron Methyl 
(B) 9,72 g/l Mesosulfuron  

(B) 1,86 g/l Iodosulfuron 

(O) Dichlorprop-P (310 g/l)  
(O) Mecoprop-P (130 g/l) 

(O) MCPA (160 g/l)  
(E) Carfentrazonethyl 400 g/kg 

(C2) Chlortoluron 500 g/l 

(O) Tritosulfuron 250 g/kg 
(O) Dicamba 500 g/kg 
(C2) Chlortoluron 700 g/l 

(A) Pinoxaden 45 g/l 
(B) Florasulam 5 g/l 
Cloquintocet-mexyl 
11.25 g/l (Safener) 

0,6ℓ +0,5 ℓ 
 

85g+0,25ℓ+1,5ℓ 0,75-1 ℓ +2 ℓ  0,75ℓ+25g+2ℓ  25g+0,25ℓ+2ℓ 0,8ℓ +0,5 ℓ 1ℓ+0,5ℓ 2ℓ+50g+2ℓ 200g+1l+2 ℓ 1 ℓ 
0,6ℓ 85g+0,25ℓ 0,75 ℓ 0,75ℓ+25g 25g+0,25ℓ 0,8ℓ+0,5 ℓ 1ℓ 1,6ℓ + 40g 200g+1l 1 ℓ 

WWW, WHW, WR,WT 
SWW,SG ohne ATLANITS OD 

WWW,WHW,WG,WR,WT 
SWW, SHW, SG,D 

WWW,WG,WR,WT,WHW 
SWW,SG,SHW,SH,D 

WWW, WG,WT, WR 
SWW, SG, SR, SH WWW, WHW,WG,WT 

SWW, SHW, SG,SR,D WWW, WHW, WR,WT 
SHW WWW,WHW,WR,WT 

SWW, SHW, SG WWW,WG,WR,WT 
SWW,SHW,SG,D 

WWW,WG,WR,WT 
SWW,SG,SHW,SH 

WWW,WG,WR,WT,WHW 
SWW,SHW,SG,D,ST,SR 

5/5/1/1 
20 m GS 

-/20/10/5 
20 m GS 

1 m 
5 m GS 

1/1/1/1 
keine Anwendung 

-/20/10/5 
-/-/20/5 GS 

1 m 
10 m GS 

10/5/1/1 
15 m GS 

1 m 
keine Anwendung 

1 m 
5 m GS 5/5/5/5 

20-32 / 5°C 13-29 / 5°C 13-29 / 5°C 21-29 / 5°C 21-29 / 5°C 13-29 / 5°C 20-29 / 5°C 13-29 / 5°C 13-29 / 5°C 13-29 / 5°C 

€ 47,58 € 57,37 € 48,50 € 46,80 € 50,96 € 51,13 € 56,27 € 49,19 € 47,34  € 44,35 

                                                    
                                              
                      
                                  
                                              
                                         
                                            
                                  
                                            
                                      
                                      
                                            
                                                  
                                                  
                                                  
                                                
                                                
                                            
                                                
                                                  
                                                  
                                                
                                          
                                                  

  

 22002233 
5 ha 

GETREIDEMARKT–FRÜHJAHRSANBAU 2023  
Die Weizen-Notierungen an der Euronext fallen stark seit Jänner 2023. Der weltweite Ölsaatenmarkt notiert auch tiefer. 
Dieser negative Trend ist auch in Vermarktungsangeboten für die heurige Ernte erkennbar.  
Die Tagespreise für Weizen, Raps- und Sojakontrakte erhalten Sie auf Anfrage:  07221-72151-12 oder -14. 
Wir sind offizieller Aufkäufer und Verarbeiter 
von DONAU-SOJA mit folgenden Vorteilen für Sie: 
DONAU-SOJA: Tagespreis anfragen! 
DONAU-SOJA: ANBAU genügt - keine Sonderrichtlinien in Österreich 
DONAU-SOJA:    zugelassen sind sämtliche in Österreich registrierten SORTEN 
                            (ausschließlich Originalsaatgut) 
DONAU-SOJA:    als NACHWEIS dient eine Selbstverpflichtungserklärung, welche bei der Ernteablieferung  
                            vom Landwirt und vom Übernehmer unterschrieben wird.  
Kontrakte mailen wir Ihnen gerne zu. 
 

 
 

Aktuellen Vorkontraktpreis 
bitte telefonisch anfragen. 

5 / 20ha 

0,75 ℓ 

1 ℓ 

1 ℓ + 
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 +        +          +         + 

       + 

           + 

+ 

0,75 ℓ 

1 ℓ 

   

                                                                                                                                                                                                                                                    

 
+ 

 

 
Concert SX 

 + Lentipur 500 

 

 

 
 

 +Lentipur 500 
 

 

Hurler® 
+

 + Lentipur 500 
 

 

4 ha Pkg. 
Express SX 

 

oder  

 + Lentipur 500 
 

          

 

+  

5 Liter Duplosan Super 
+ 125g Aurora 40 WG 

 

+Lentipur 500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  + Lentipur 500 

  
(O) 225 g/l Fluroxypyr 

(B) 9 g/l Metsulfuronmethyl  
(B) 9,72 g/l Mesosulfuron  
(B) 1,86 g/l Iodosulfuron 

(B) Metsulfuron Methyl 4 % 
(B) Thifensulfuron Methyl 40 % 

(O) Fluroxypyr 280 g/l 
(O) Halauxifen-methyl 12.5 g/l 

(C2) Chlortoluron 700 g/l 

(O) Fluroxypyr 100 g/l 
(O) Florasulam 2,5 g/l 
(B) Clopyralid 80 g/l 

(C2) Isoproturon 500g/l 

 (O) Fluroxypyr 200 g/l 
(B) Tribenuron 723,4g/kg 

 (C2) Chlortoluron 500 g/l 

(B) Tribenuron-Methyl 500g/kg 
(O) Fluroxypyr 280 g/l 

(O) Halauxifen-methyl 12.5 g/l 
 (C2) Chlortoluron 500 g/l 

(O) 6 g/l Halauxifen-methyl 
(B) 5 g/l Florasulam+ Safener 

 (B) 9,72 g/l Mesosulfuron  
(B) 1,86 g/l Iodosulfuron  

(O) 194.5 g/l Fluroxypyr Methylheptyl 
(B) 5 g/l Metsulfuronmethyl 

(B) 30 g/l Thifensulfuron Methyl 
(B) 9,72 g/l Mesosulfuron  

(B) 1,86 g/l Iodosulfuron 

(O) Dichlorprop-P (310 g/l)  
(O) Mecoprop-P (130 g/l) 

(O) MCPA (160 g/l)  
(E) Carfentrazonethyl 400 g/kg 

(C2) Chlortoluron 500 g/l 

(O) Tritosulfuron 250 g/kg 
(O) Dicamba 500 g/kg 
(C2) Chlortoluron 700 g/l 

(A) Pinoxaden 45 g/l 
(B) Florasulam 5 g/l 
Cloquintocet-mexyl 
11.25 g/l (Safener) 

0,6ℓ +0,5 ℓ 
 

85g+0,25ℓ+1,5ℓ 0,75-1 ℓ +2 ℓ  0,75ℓ+25g+2ℓ  25g+0,25ℓ+2ℓ 0,8ℓ +0,5 ℓ 1ℓ+0,5ℓ 2ℓ+50g+2ℓ 200g+1l+2 ℓ 1 ℓ 
0,6ℓ 85g+0,25ℓ 0,75 ℓ 0,75ℓ+25g 25g+0,25ℓ 0,8ℓ+0,5 ℓ 1ℓ 1,6ℓ + 40g 200g+1l 1 ℓ 

WWW, WHW, WR,WT 
SWW,SG ohne ATLANITS OD 

WWW,WHW,WG,WR,WT 
SWW, SHW, SG,D 

WWW,WG,WR,WT,WHW 
SWW,SG,SHW,SH,D 

WWW, WG,WT, WR 
SWW, SG, SR, SH WWW, WHW,WG,WT 

SWW, SHW, SG,SR,D WWW, WHW, WR,WT 
SHW WWW,WHW,WR,WT 

SWW, SHW, SG WWW,WG,WR,WT 
SWW,SHW,SG,D 

WWW,WG,WR,WT 
SWW,SG,SHW,SH 

WWW,WG,WR,WT,WHW 
SWW,SHW,SG,D,ST,SR 

5/5/1/1 
20 m GS 

-/20/10/5 
20 m GS 

1 m 
5 m GS 

1/1/1/1 
keine Anwendung 

-/20/10/5 
-/-/20/5 GS 

1 m 
10 m GS 

10/5/1/1 
15 m GS 

1 m 
keine Anwendung 

1 m 
5 m GS 5/5/5/5 

20-32 / 5°C 13-29 / 5°C 13-29 / 5°C 21-29 / 5°C 21-29 / 5°C 13-29 / 5°C 20-29 / 5°C 13-29 / 5°C 13-29 / 5°C 13-29 / 5°C 

€ 47,58 € 57,37 € 48,50 € 46,80 € 50,96 € 51,13 € 56,27 € 49,19 € 47,34  € 44,35 

                                                    
                                              
                      
                                  
                                              
                                         
                                            
                                  
                                            
                                      
                                      
                                            
                                                  
                                                  
                                                  
                                                
                                                
                                            
                                                
                                                  
                                                  
                                                
                                          
                                                  

  

 22002233 
5 ha 

GETREIDEMARKT–FRÜHJAHRSANBAU 2023  
Die Weizen-Notierungen an der Euronext fallen stark seit Jänner 2023. Der weltweite Ölsaatenmarkt notiert auch tiefer. 
Dieser negative Trend ist auch in Vermarktungsangeboten für die heurige Ernte erkennbar.  
Die Tagespreise für Weizen, Raps- und Sojakontrakte erhalten Sie auf Anfrage:  07221-72151-12 oder -14. 
Wir sind offizieller Aufkäufer und Verarbeiter 
von DONAU-SOJA mit folgenden Vorteilen für Sie: 
DONAU-SOJA: Tagespreis anfragen! 
DONAU-SOJA: ANBAU genügt - keine Sonderrichtlinien in Österreich 
DONAU-SOJA:    zugelassen sind sämtliche in Österreich registrierten SORTEN 
                            (ausschließlich Originalsaatgut) 
DONAU-SOJA:    als NACHWEIS dient eine Selbstverpflichtungserklärung, welche bei der Ernteablieferung  
                            vom Landwirt und vom Übernehmer unterschrieben wird.  
Kontrakte mailen wir Ihnen gerne zu. 
 

 
 

Aktuellen Vorkontraktpreis 
bitte telefonisch anfragen. 

5 / 20ha 

0,75 ℓ 

1 ℓ 

1 ℓ + 

+ 

 +        +          +         + 

       + 

           + 

+ 

0,75 ℓ 

1 ℓ 



            
FFUUNNGGIIZZIIDDEE  
Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen Sie 

bitte der Preisliste in der Broschürenmitte. 

 

     

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+

 

Adexar®

Top + 
+

 

(Wirkstoffgruppe nach FRAC) 
Wirkstoff und Wirkstoffgehalt 

(7) Benzovindiflupyr 75 g/l 
(3) Prothioconazol 150 g/l 

(M4) Folpet 500 g/l 

(7) Fluxapyroxad 66,7 g/l 
(3) Mefentrifluconazole 66,7 g/l 

(M4) Folpet 500 g/l 

Univog 

Pfl.Reg.Nr.: 4340 

(21) 50 g/l Fenpicoxamid 

(3) 100 g/l Prothioconazol  

 

QuestarTM Pfl.Reg.Nr.: 4232 
(21) 50 g/l Fenpicoxamid 

Turret® 60 Pfl. 
Reg.Nr.: 3705-903 

(3) 60 g/l Metconazol 

(7) Bixafen 65 g/l 
(7) Fluopyram 65 g/l 

(3) Prothioconazol 130 g/l 
(M4) Folpet 500 g/ 

(7) Bixafen 40 g/l 
(11) Fluoxastrobin 50 g/l 
(3) Prothioconazol 100 g/l 

(7) Bixafen 50 g/l 
(3) Prothioconazol 100g/l 

(5) Spiroxamine 250 g/ 
(M4) Folpet 500 g/ 

(7) Fluxapyroxad 62,5 g/l 
(3) Metconazol 45 g/l 
(M4) Folpet 500 g/ 

Gerste: Aufwandmenge/ha 0,8ℓ + 1,2ℓ 1,2ℓ + 1,2ℓ   1ℓ + 1,2ℓ 1,2ℓ 1,25ℓ + 1,2ℓ 1,5 ℓ + 1,2ℓ 
Gewässer-Regelabst. 
abtragsgef. Flächen 

10 m 
keine Anw. zulässig 

5/5/1/1 
keine Anw. zulässig 

-/-/10/10 
-/-/10/10 GS 

-/-/10/10 
-/-/10/10 GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

10/5/5/1 
keine Anw. zulässig 

30/20/15/15 
30/20/20/20 GS 

10 m 
10 m GS 

GERSTE €/ha € 78,72 € 75,82    € 86,62 € 70,27  € 90,86  € 82,07 

Weizen: Aufwandmenge/ha 1ℓ Elatus Era 1,5 ℓ 1,5 ℓ 1,5 ℓ + 1 ℓ 1,2 ℓ 1,2 ℓ 1,25ℓ 1,5 ℓ 

WWEEIIZZEENN  €€//hhaa  €€  7755,,9999  €€  7700,,4499    €€  6633,,8899  €€  7733,,0000  €€  8800,,6633  €€  7700,,2277  €€  7711,,2233  €€  6622,,6644  

Halmbruch                                  

Echter MehltauEchter MehltauEchter MehltauEchter Mehltau                                      
                              

RosteRosteRosteRoste                                    

                                

BBBBBBBBllllllllaaaaaaaattttttttttttttttsssssssseeeeeeeeppppppppttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        
((SSEEPPTTOORRIIAA  TTRRTTIICCII))                

            
                    

ÄÄÄÄÄÄÄÄhhhhhhhhrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnsssssssseeeeeeeeppppppppttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        
((SSEEPPTTOORRIIAA  NNOODDOORRUUMM))                

                                    

                                    

BBBBBBBBllllllllaaaaaaaattttttttttttttttddddddddüüüüüüüürrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeee        ((DDTTRR))                                                        

MMMMMMMMiiiiiiiiccccccccrrrrrrrrooooooooddddddddoooooooocccccccchhhhhhhhiiiiiiiiuuuuuuuummmmmmmm                nnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaalllllllleeeeeeee                                           

ÄÄÄÄÄÄÄÄhhhhhhhhrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnffffffffuuuuuuuussssssssaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooosssssssseeeeeeeennnnnnnn                  

Zwergrost Zwergrost Zwergrost Zwergrost                                 

Netzflecken Netzflecken Netzflecken Netzflecken                         

                    

BlattfleckenBlattfleckenBlattfleckenBlattflecken    
(Rhynchosporium) (Rhynchosporium) (Rhynchosporium) (Rhynchosporium)     

                    

                    
SprenkelkrankheitSprenkelkrankheitSprenkelkrankheitSprenkelkrankheit    
(Ramularia) (Ramularia) (Ramularia) (Ramularia)     

                       

Zeichenerklärung 
  ==  nniicchhtt  rreeggiissttrriieerrttee  WWiirrkkuunngg stoppend/heilend vorbeugend 

nur für WEIZEN relevant nur für GERSTE relevant 

  

#  

GETREIDE - Fungizide 

Strobi 

Wachstumsregler WW EE II ZZ EE NN   GG EE RR SS TT EE   
Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt 

Stabilan 400  

Stabilan 400: 1 – 4 ℓ/ha 

 2,08 ℓ/ha 
ES 21-31  

2,08 ℓ/ha 

ES 21-31 

   0,4 ℓ/ha ES 31-32 optimal 0,5 – 0,8 ℓ/ha ES 31-39 optimal 

  

(nur Winterweichweizen) 

0,5-1,25 kg/ha + 0,5-1,25 ℓ/ha 

ES 31-37 optimal 

nach Vorlage v.Stabilan 400 0,8 ℓ /ha + 0,8 kg/ha ES 31-32 optimal 

     

0,5 – 1,5 ℓ/ha 

Splitting: 2 x 0,75 ℓ/ha 
ES 29-39 

0,5 – 1,5 ℓ/ha 

Splitting: 2x0,75ℓ/ha 
ES 29-39 

 

0,5 – 1 kg/ha 

Splitting: 2 x 0,5 kg/ha 
ES 31-49 

0,5 – 1 kg/ha 
Splitting: 2 x 0,5 kg/ha 

ES 31-49 

Cerone / ORLICHT 0,3 – 0,7 ℓ/ha ES 37-51 0,3 – 0,7 ℓ/ha ES 32-49 

Kombination Wachstumsregler + FUNGIZID 0,6 kg/ha oder 0,75 ℓ/ha Pronto Plus oder 0,8 ℓ/ha Input Classic 
Standardaufwandmenge bei durchschnittlichem Krankheitsdruck in Mischung mit Herbiziden oder Wuchsreglern gegen frühe Blattkrankheiten, auch gegen Gelbrost   Reduktion Aufwandmenge Wachstumsregler -25% 

 

            
FFUUNNGGIIZZIIDDEE  
Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen Sie 

bitte der Preisliste in der Broschürenmitte. 

 

     

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+

 

Adexar®

Top + 
+

 

(Wirkstoffgruppe nach FRAC) 
Wirkstoff und Wirkstoffgehalt 

(7) Benzovindiflupyr 75 g/l 
(3) Prothioconazol 150 g/l 

(M4) Folpet 500 g/l 

(7) Fluxapyroxad 66,7 g/l 
(3) Mefentrifluconazole 66,7 g/l 

(M4) Folpet 500 g/l 

Univog 

Pfl.Reg.Nr.: 4340 

(21) 50 g/l Fenpicoxamid 

(3) 100 g/l Prothioconazol  

 

QuestarTM Pfl.Reg.Nr.: 4232 
(21) 50 g/l Fenpicoxamid 

Turret® 60 Pfl. 
Reg.Nr.: 3705-903 

(3) 60 g/l Metconazol 

(7) Bixafen 65 g/l 
(7) Fluopyram 65 g/l 

(3) Prothioconazol 130 g/l 
(M4) Folpet 500 g/ 

(7) Bixafen 40 g/l 
(11) Fluoxastrobin 50 g/l 
(3) Prothioconazol 100 g/l 

(7) Bixafen 50 g/l 
(3) Prothioconazol 100g/l 

(5) Spiroxamine 250 g/ 
(M4) Folpet 500 g/ 

(7) Fluxapyroxad 62,5 g/l 
(3) Metconazol 45 g/l 
(M4) Folpet 500 g/ 

Gerste: Aufwandmenge/ha 0,8ℓ + 1,2ℓ 1,2ℓ + 1,2ℓ   1ℓ + 1,2ℓ 1,2ℓ 1,25ℓ + 1,2ℓ 1,5 ℓ + 1,2ℓ 
Gewässer-Regelabst. 
abtragsgef. Flächen 

10 m 
keine Anw. zulässig 

5/5/1/1 
keine Anw. zulässig 

-/-/10/10 
-/-/10/10 GS 

-/-/10/10 
-/-/10/10 GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

10/5/5/1 
keine Anw. zulässig 

30/20/15/15 
30/20/20/20 GS 

10 m 
10 m GS 

GERSTE €/ha € 78,72 € 75,82    € 86,62 € 70,27  € 90,86  € 82,07 

Weizen: Aufwandmenge/ha 1ℓ Elatus Era 1,5 ℓ 1,5 ℓ 1,5 ℓ + 1 ℓ 1,2 ℓ 1,2 ℓ 1,25ℓ 1,5 ℓ 

WWEEIIZZEENN  €€//hhaa  €€  7755,,9999  €€  7700,,4499    €€  6633,,8899  €€  7733,,0000  €€  8800,,6633  €€  7700,,2277  €€  7711,,2233  €€  6622,,6644  

Halmbruch                                  

Echter MehltauEchter MehltauEchter MehltauEchter Mehltau                                      
                              

RosteRosteRosteRoste                                    

                                

BBBBBBBBllllllllaaaaaaaattttttttttttttttsssssssseeeeeeeeppppppppttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        
((SSEEPPTTOORRIIAA  TTRRTTIICCII))                

            
                    

ÄÄÄÄÄÄÄÄhhhhhhhhrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnsssssssseeeeeeeeppppppppttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        
((SSEEPPTTOORRIIAA  NNOODDOORRUUMM))                

                                    

                                    

BBBBBBBBllllllllaaaaaaaattttttttttttttttddddddddüüüüüüüürrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeee        ((DDTTRR))                                                        

MMMMMMMMiiiiiiiiccccccccrrrrrrrrooooooooddddddddoooooooocccccccchhhhhhhhiiiiiiiiuuuuuuuummmmmmmm                nnnnnnnniiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaalllllllleeeeeeee                                           

ÄÄÄÄÄÄÄÄhhhhhhhhrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnffffffffuuuuuuuussssssssaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiioooooooosssssssseeeeeeeennnnnnnn                  

Zwergrost Zwergrost Zwergrost Zwergrost                                 

Netzflecken Netzflecken Netzflecken Netzflecken                         

                    

BlattfleckenBlattfleckenBlattfleckenBlattflecken    
(Rhynchosporium) (Rhynchosporium) (Rhynchosporium) (Rhynchosporium)     

                    

                    
SprenkelkrankheitSprenkelkrankheitSprenkelkrankheitSprenkelkrankheit    
(Ramularia) (Ramularia) (Ramularia) (Ramularia)     

                       

Zeichenerklärung 
  ==  nniicchhtt  rreeggiissttrriieerrttee  WWiirrkkuunngg stoppend/heilend vorbeugend 

nur für WEIZEN relevant nur für GERSTE relevant 

  

#  

GETREIDE - Fungizide 

Strobi 

Wachstumsregler WW EE II ZZ EE NN   GG EE RR SS TT EE   
Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt 

Stabilan 400  

Stabilan 400: 1 – 4 ℓ/ha 

 2,08 ℓ/ha 
ES 21-31  

2,08 ℓ/ha 

ES 21-31 

   0,4 ℓ/ha ES 31-32 optimal 0,5 – 0,8 ℓ/ha ES 31-39 optimal 

  

(nur Winterweichweizen) 

0,5-1,25 kg/ha + 0,5-1,25 ℓ/ha 

ES 31-37 optimal 

nach Vorlage v.Stabilan 400 0,8 ℓ /ha + 0,8 kg/ha ES 31-32 optimal 

     

0,5 – 1,5 ℓ/ha 

Splitting: 2 x 0,75 ℓ/ha 
ES 29-39 

0,5 – 1,5 ℓ/ha 

Splitting: 2x0,75ℓ/ha 
ES 29-39 

 

0,5 – 1 kg/ha 

Splitting: 2 x 0,5 kg/ha 
ES 31-49 

0,5 – 1 kg/ha 
Splitting: 2 x 0,5 kg/ha 

ES 31-49 

Cerone / ORLICHT 0,3 – 0,7 ℓ/ha ES 37-51 0,3 – 0,7 ℓ/ha ES 32-49 

Kombination Wachstumsregler + FUNGIZID 0,6 kg/ha oder 0,75 ℓ/ha Pronto Plus oder 0,8 ℓ/ha Input Classic 
Standardaufwandmenge bei durchschnittlichem Krankheitsdruck in Mischung mit Herbiziden oder Wuchsreglern gegen frühe Blattkrankheiten, auch gegen Gelbrost   Reduktion Aufwandmenge Wachstumsregler -25% 

 

            

 

Strobi 
 

 
 

 

 
Strobi 

 

 
250 SC (3 Liter) + 

Tebusha®
 

25 EW (5 Liter) 

Caramba
®

 
oder 

 

 

300 EC 

 + 

Tebusha®
 

25 EW     

 
extra  
oder 

oder 

 

(11) Fluoxastrobin 100g/l 
(3) Prothioconazol 100g/l 
(3) Cyproconazol 40 g/l 

(3) Tetraconazoll 100 g/l (3) Prothioconazol 160g/l 
(5) Spiroxamine 300 g/l 

(11) Azoxystrobin 125 g/l 

(3) Difenoconazol 125 g/l 

 

Strobi 
 (11) Azoxystrobin 250 g/l 
(3) Tebuconazol  250 g/l 

(3) Metconazol 60 g/l 

(3) Prohioconazol 
150 g/ha 

(3) Tebuconazol 
125 g/ha 

(3) Prohioconazol 
125 g/ha 

(3) Tebuconazol 
125 g/ha 

100 g/l Difenoconazol (3) 
250 g/l Tebuconazol (3) 

(7) Bixafen 50 g/l 
(3) Tebuconazole 166 g/l 

0,8 - 1,25ℓ 0,6 - 1ℓ 1,25 ℓ  0,6 ℓ +1ℓ 1,5ℓ 0,5ℓ+0,5ℓ 1 ℓ  1 ℓ 
5/5/5/1 

5 m GS 
5/5/5/5 

10/10/10/10 
5/1/1/1 
20 m GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

10/5/5/1 
10 m GS 

5/5/5/1 
- 

10 m 
10 m GS 

5/5/1/1 
5-10 m GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

5 m 
10 m GS 

€ 49,34 € 61,90 € 63,74  € 39,99 € 41,33 € 42,90 € 52,90  € 42,58 

0,8-1,25ℓ 0,6 - 1ℓ 1,25 ℓ 1ℓ 0,6 ℓ +1ℓ 1,5 ℓ 0,5ℓ+0,5ℓ 1 ℓ 1 ℓ 1 ℓ 

€€  4499,,3344  €€  6611,,9900  €€  7744,,7733  €€  4400,,8855  €€  3399,,9999  €€  4411,,3333  €€  4422,,9900  €€  5522,,9900  €€  4466,,9944  €€  4422,,5588  

                       

                                  
                                
                                      
                                      
                                      
                                
                                    
                                            
                                          

                              

                  

                                          

                          
                                

                        
                                    

           

#

2023KEEP YOUR FIELDS GREAT™ 
  

 

 
= 

= 



            

 

Strobi 
 

 
 

 

 
Strobi 

 

 
250 SC (3 Liter) + 

Tebusha®
 

25 EW (5 Liter) 

Caramba
®

 
oder 

 

 

300 EC 

 + 

Tebusha®
 

25 EW     

 
extra  
oder 

oder 

 

(11) Fluoxastrobin 100g/l 
(3) Prothioconazol 100g/l 
(3) Cyproconazol 40 g/l 

(3) Tetraconazoll 100 g/l (3) Prothioconazol 160g/l 
(5) Spiroxamine 300 g/l 

(11) Azoxystrobin 125 g/l 

(3) Difenoconazol 125 g/l 

 

Strobi 
 (11) Azoxystrobin 250 g/l 
(3) Tebuconazol  250 g/l 

(3) Metconazol 60 g/l 

(3) Prohioconazol 
150 g/ha 

(3) Tebuconazol 
125 g/ha 

(3) Prohioconazol 
125 g/ha 

(3) Tebuconazol 
125 g/ha 

100 g/l Difenoconazol (3) 
250 g/l Tebuconazol (3) 

(7) Bixafen 50 g/l 
(3) Tebuconazole 166 g/l 

0,8 - 1,25ℓ 0,6 - 1ℓ 1,25 ℓ  0,6 ℓ +1ℓ 1,5ℓ 0,5ℓ+0,5ℓ 1 ℓ  1 ℓ 
5/5/5/1 

5 m GS 
5/5/5/5 

10/10/10/10 
5/1/1/1 
20 m GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

10/5/5/1 
10 m GS 

5/5/5/1 
- 

10 m 
10 m GS 

5/5/1/1 
5-10 m GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

5 m 
10 m GS 

€ 49,34 € 61,90 € 63,74  € 39,99 € 41,33 € 42,90 € 52,90  € 42,58 

0,8-1,25ℓ 0,6 - 1ℓ 1,25 ℓ 1ℓ 0,6 ℓ +1ℓ 1,5 ℓ 0,5ℓ+0,5ℓ 1 ℓ 1 ℓ 1 ℓ 

€€  4499,,3344  €€  6611,,9900  €€  7744,,7733  €€  4400,,8855  €€  3399,,9999  €€  4411,,3333  €€  4422,,9900  €€  5522,,9900  €€  4466,,9944  €€  4422,,5588  

                       

                                  
                                
                                      
                                      
                                      
                                
                                    
                                            
                                          

                              

                  

                                          

                          
                                

                        
                                    

           

#

2023KEEP YOUR FIELDS GREAT™ 
  

 

 
= 

= 

            

 

Strobi 
 

 
 

 

 
Strobi 

 

 
250 SC (3 Liter) + 

Tebusha®
 

25 EW (5 Liter) 

Caramba
®

 
oder 

 

 

300 EC 

 + 

Tebusha®
 

25 EW     

 
extra  
oder 

oder 

 

(11) Fluoxastrobin 100g/l 
(3) Prothioconazol 100g/l 
(3) Cyproconazol 40 g/l 

(3) Tetraconazoll 100 g/l (3) Prothioconazol 160g/l 
(5) Spiroxamine 300 g/l 

(11) Azoxystrobin 125 g/l 

(3) Difenoconazol 125 g/l 

 

Strobi 
 (11) Azoxystrobin 250 g/l 
(3) Tebuconazol  250 g/l 

(3) Metconazol 60 g/l 

(3) Prohioconazol 
150 g/ha 

(3) Tebuconazol 
125 g/ha 

(3) Prohioconazol 
125 g/ha 

(3) Tebuconazol 
125 g/ha 

100 g/l Difenoconazol (3) 
250 g/l Tebuconazol (3) 

(7) Bixafen 50 g/l 
(3) Tebuconazole 166 g/l 

0,8 - 1,25ℓ 0,6 - 1ℓ 1,25 ℓ  0,6 ℓ +1ℓ 1,5ℓ 0,5ℓ+0,5ℓ 1 ℓ  1 ℓ 
5/5/5/1 

5 m GS 
5/5/5/5 

10/10/10/10 
5/1/1/1 
20 m GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

10/5/5/1 
10 m GS 

5/5/5/1 
- 

10 m 
10 m GS 

5/5/1/1 
5-10 m GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

5 m 
10 m GS 

€ 49,34 € 61,90 € 63,74  € 39,99 € 41,33 € 42,90 € 52,90  € 42,58 

0,8-1,25ℓ 0,6 - 1ℓ 1,25 ℓ 1ℓ 0,6 ℓ +1ℓ 1,5 ℓ 0,5ℓ+0,5ℓ 1 ℓ 1 ℓ 1 ℓ 

€€  4499,,3344  €€  6611,,9900  €€  7744,,7733  €€  4400,,8855  €€  3399,,9999  €€  4411,,3333  €€  4422,,9900  €€  5522,,9900  €€  4466,,9944  €€  4422,,5588  

                       

                                  
                                
                                      
                                      
                                      
                                
                                    
                                            
                                          

                              

                  

                                          

                          
                                

                        
                                    

           

#

2023KEEP YOUR FIELDS GREAT™ 
  

 

 
= 

= 

            

 

Strobi 
 

 
 

 

 
Strobi 

 

 
250 SC (3 Liter) + 

Tebusha®
 

25 EW (5 Liter) 

Caramba
®

 
oder 

 

 

300 EC 

 + 

Tebusha®
 

25 EW     

 
extra  
oder 

oder 

 

(11) Fluoxastrobin 100g/l 
(3) Prothioconazol 100g/l 
(3) Cyproconazol 40 g/l 

(3) Tetraconazoll 100 g/l (3) Prothioconazol 160g/l 
(5) Spiroxamine 300 g/l 

(11) Azoxystrobin 125 g/l 

(3) Difenoconazol 125 g/l 

 

Strobi 
 (11) Azoxystrobin 250 g/l 
(3) Tebuconazol  250 g/l 

(3) Metconazol 60 g/l 

(3) Prohioconazol 
150 g/ha 

(3) Tebuconazol 
125 g/ha 

(3) Prohioconazol 
125 g/ha 

(3) Tebuconazol 
125 g/ha 

100 g/l Difenoconazol (3) 
250 g/l Tebuconazol (3) 

(7) Bixafen 50 g/l 
(3) Tebuconazole 166 g/l 

0,8 - 1,25ℓ 0,6 - 1ℓ 1,25 ℓ  0,6 ℓ +1ℓ 1,5ℓ 0,5ℓ+0,5ℓ 1 ℓ  1 ℓ 
5/5/5/1 

5 m GS 
5/5/5/5 

10/10/10/10 
5/1/1/1 
20 m GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

10/5/5/1 
10 m GS 

5/5/5/1 
- 

10 m 
10 m GS 

5/5/1/1 
5-10 m GS 

5/1/1/1 
10 m GS 

5 m 
10 m GS 

€ 49,34 € 61,90 € 63,74  € 39,99 € 41,33 € 42,90 € 52,90  € 42,58 

0,8-1,25ℓ 0,6 - 1ℓ 1,25 ℓ 1ℓ 0,6 ℓ +1ℓ 1,5 ℓ 0,5ℓ+0,5ℓ 1 ℓ 1 ℓ 1 ℓ 

€€  4499,,3344  €€  6611,,9900  €€  7744,,7733  €€  4400,,8855  €€  3399,,9999  €€  4411,,3333  €€  4422,,9900  €€  5522,,9900  €€  4466,,9944  €€  4422,,5588  
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Ihre Vorteile 
• 

• 

• 

• 

Wirkungsweise

Für eine breite Unkraut- und 
Hirse-Bekämpfung im Mais

WIRKSTOFF (HRAC)
330 g/l Terbuthlyazin (5)
70 g/l Mesotrione (27)

FORMULIERUNG
SC

SCHADORGANISMUS
Fingerhirse-Arten, Hühnerhirse &
Einjährige zweikeimblättrige 
Unkräuter 

WIRKUNGSWEISE
Blatt- & Bodenwirkung

ANWENDUNGSZEITPUNKT
Nach dem Auflaufen
BBCH 11-18

AUFWANDMENGE
1,5 l/ha in 200-400 l/ha Wasser

MAX. ANZAHL ANWENDUNGEN
1 x pro Kultur und Jahr

WARTEZEIT
F

PFL. REG. NR.
2909-901

PACKUNGSGRÖSSE
1 l

UNKRÄUTER / UNGRÄSER CLICK® PRO

   

   

   

   

   

  

   

  

  

  

Ihre Vorteile 
• Schnelle Wirkung gegen Hirsen und Unkräuter

• Booster-Effekt durch Wirkstoffkombination

• Zwei Wirkmechanismen = gutes Resistenzmanagement

Mit breitem Wirkungsspektrum und schneller Wirkung

Botiga® wirkt gegen ein breites Spektrum an Unkräutern und Hirse-Arten. Dabei sorgt 
der Booster-Effekt aus dem Synergismus der Wirkstoffe für eine schnelle und breite 
Wirkung und somit für ein optimales Ergebnis auf dem Acker.

Hammerhart gegen Hirsen & 
Unkräuter

WIRKSTOFF (HRAC)
300 g/l Pyridat (6)
90 g/l Mesotrione (27)

FORMULIERUNG
OD

SCHADORGANISMUS
Einjährige zweikeimblättrige 
Unkräuter, Hühnerhirse

WIRKUNGSWEISE
Blattwirkung

ANWENDUNGSZEITPUNKT
BBCH 12-18

AUFWANDMENGE
Einmalanwendung:
1,0 l/ha 
in 200-400 l/ha Wasser
Splitting
2 x 0,5 l/ha
in 200-400 l/ha Wasser
Abstand: mind. 7 Tage

MAX. ANZAHL ANWENDUNGEN
1-2 x pro Kultur und Jahr

WARTEZEIT
F

PFL. REG. NR.
4256-0

PACKUNGSGRÖSSE
1 l

Unbehandelt
 1,0 l/ha 

UNKRÄUTER

Ackerkratzdistel  

Ackerstiefmütterchen    

Ackerwinde  

Amarant    

Ampferbl. Knöterich   

Ausfallraps    

Bingelkraut    

Echte Kamille   

Flohknöterich    

Franzosenkraut    

Gänsedistel   

Hirtentäschelkraut    

Klettenlabkraut    

Kornblume    

Melde    

Persischer Ehrenpreis    

UNKRÄUTER

Schw. Nachtschatten    

Stechapfel    

Storchschnabel  

Vogelknöterich   

Vogelsternmiere    

Weißer Gänsefuß    

Windenknöterich    

GRÄSER

Ackerfuchsschwanz

Fingerhirsen (Digitaria)    

Einjährige Rispe

Erdmandelgras   

Hühnerhirse    

Borstenhirsen (Setaria)   

Rispenhirsen (Panicum)    

gute Wirkung mittlere Wirkung geringe Wirkungsehr gute Wirkung

NEU
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Ihre Vorteile 
• 

• 

• 

• 

Wirkungsweise

Für eine breite Unkraut- und 
Hirse-Bekämpfung im Mais

WIRKSTOFF (HRAC)
330 g/l Terbuthlyazin (5)
70 g/l Mesotrione (27)

FORMULIERUNG
SC

SCHADORGANISMUS
Fingerhirse-Arten, Hühnerhirse &
Einjährige zweikeimblättrige 
Unkräuter 

WIRKUNGSWEISE
Blatt- & Bodenwirkung

ANWENDUNGSZEITPUNKT
Nach dem Auflaufen
BBCH 11-18

AUFWANDMENGE
1,5 l/ha in 200-400 l/ha Wasser

MAX. ANZAHL ANWENDUNGEN
1 x pro Kultur und Jahr

WARTEZEIT
F

PFL. REG. NR.
2909-901

PACKUNGSGRÖSSE
1 l

UNKRÄUTER / UNGRÄSER CLICK® PRO

   

   

   

   

   

  

   

  

  

  

Ihre Vorteile 
• 

• 

• 

Mit breitem Wirkungsspektrum und schneller Wirkung

Hammerhart gegen Hirsen & 
Unkräuter

WIRKSTOFF (HRAC)
300 g/l Pyridat (6)
90 g/l Mesotrione (27)

FORMULIERUNG
OD

SCHADORGANISMUS
Einjährige zweikeimblättrige 
Unkräuter, Hühnerhirse

WIRKUNGSWEISE
Blattwirkung

ANWENDUNGSZEITPUNKT
BBCH 12-18

AUFWANDMENGE
Einmalanwendung:
1,0 l/ha 
in 200-400 l/ha Wasser
Splitting
2 x 0,5 l/ha
in 200-400 l/ha Wasser
Abstand: mind. 7 Tage

MAX. ANZAHL ANWENDUNGEN
1-2 x pro Kultur und Jahr

WARTEZEIT
F

PFL. REG. NR.
4256-0

PACKUNGSGRÖSSE
1 l

UNKRÄUTER

 

   

 

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

   

   

   

UNKRÄUTER

   

   

 

  

   

   

   

GRÄSER

   

  

   

  

   

NEU
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Ihre Vorteile 
• Boost-Effekt für Triketone, insbesondere Mesotrione

• Resistenzbrecher zum Schutz der Triketone

• Unverzichtbar bei Bekämpfung von Erdmandelgras

Der Booster im Mais mit breiter Unkrautwirkung

Das Maisherbizid Onyx® mit dem Wirkstoff Pyridat bildet die Basis gegen ein breites 
Spektrum an Unkräutern mit unterstützender Wirkung auf Hirsen. Onyx® besitzt 
eine schnelle Kontakt-/Blattwirkung und verstärkt zudem die Wirkungsgrade von 
zugemischten Triketonen (Meso-, Tembo- und Sulcotrione). Hierdurch kann in der Praxis 
innerhalb der verwendeten Aufwandmenge eine Steigerung der Wirkungsgrade erzielt 
werden.
Eine Spritzfolge mit Onyx® ist auch in Wasserschutzgebieten interessant, da hier das 
Bodenherbizid ersetzt werden kann.

Schneller ! Stärker ! Breiter !

Mais  |  Herbizid

WIRKSTOFF (HRAC)
600 g/l Pyridat (6)

FORMULIERUNG
EC 

SCHADORGANISMUS
Einjährige zweikeimblättrige 
Unkräuter

WIRKUNGSWEISE
Blattwirkung

ANWENDUNGSZEITPUNKT
BBCH 12-18 (Mais)
BBCH 13-18 (Sorghumhirse)

AUFWANDMENGE
Einmalanwendung:
1,5 l/ha 
in 200-400 l/ha Wasser
Splitting:
2 x 0,75 l/ha 
in 200-400 l/ha Wasser.
Abstand: mind. 7 Tage 

MAX. ANZAHL ANWENDUNGEN
1-2 x pro Kultur und Jahr (Mais)
1 x pro Kultur und Jahr 
(Sorghumhirse)

WARTEZEIT
F

PFL. REG. NR.
3658-0

PACKUNGSGRÖSSE
1 l

Ihre Vorteile 
• 

• 

• 

Hoher Wirkungsgrad für flexible Anwendung durch OD-
Formulierung

Zuverlässig und stark

WIRKSTOFF (HRAC)
60 g/l Nicosulfuron (2)

FORMULIERUNG
OD

SCHADORGANISMUS
Einjährige einkeimblättrige 
Unkräuter, Einjährige 
zweikeimblättrige Unkräuter

WIRKUNGSWEISE
Blattwirkung

ANWENDUNGSZEITPUNKT
BBCH 12-18
(Ausgenommen zur 
Saatgutvermehrung)

AUFWANDMENGE
Einmalanwendung:
max. 0,75 l/ha
in 200-400 l/ha Wasser
Splitting
1 x 0,5 l/ha + 1x 0,25 l/ha
in 200-400 l/ha Wasser
Abstand: 7-14 Tage

MAX. ANZAHL ANWENDUNGEN
max. 2 x pro Kultur und Jahr
(Anwendungen nur alle 2 Jahre auf 
derselben Fläche)

WARTEZEIT
F

PFL. REG. NR.
2959-0

PACKUNGSGRÖSSE
1 l, 5 l
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Hühnerhirse (50)

Fingerhirse (17)

Borstenhirse (8)

Weidelgräser (8)

Quecke (6)Gänsefuß (54)

Vogelmiere (12)

Stiefmütterchen (3)

Kamille (10)

Vorteil von Fornet®

 
 

Wirkungsspektrum

Wirkungsspektrum

Fortpflanzungspotenzial von Erdmandelgras

Unkräuter
••••
••••
••••
•
••••
••••
•••
••••
•
••••
•••
•••
••••
••••

Unkräuter
••••
••••
••••
••••
•••
•••
•
•••
••••
•
••••
•••
•••
•••

Ungräser
••••
••••
•••
••••
••••
•
••••
••••
••••
••••
••••
••••

•••• Sehr gute Wirkung      ••• gute Wirkung      •• mittlere Wirkung •••• Sehr gute Wirkung      ••• gute Wirkung      •• mittlere Wirkung

Unkräuter

Amarant ••••
Bingelkraut ••••
Ehrenpreis ••
Floh-Knöterich •••
Gem. Erdrauch ••••
Gem. Greiskraut ••••
Klettenlabkraut ••••

Unkräuter

Nachtschatten ••••
Spreizende Melde •••
Vogel-Knöterich •••
Vogelmiere ••
Weißer Gänsefuß ••••
Winden-Knöterich •••

Ungräser

Blut-Fingerhirse ••••
Borstenhirse-Arten ••••
Einjährige Rispe ••••
Hühnerhirse •••• NEUE 

INDIKATION
in Sorghum-

hirse!

•••• Sehr gute Wirkung      ••• gute Wirkung      •• mittlere Wirkung •••• Sehr gute Wirkung      ••• gute Wirkung      •• mittlere Wirkung
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ABALDO®
FAO 230 | DKC2990

Starke Leistung
• hohe Erträge bei früher Reife
• Bestnoten bei Standfestigkeit und Stängel-

bruch
• großes Korn
• robuster Typ

ADORNO®
FAO 320 | DKC3805

Der 320er Turbo
• maximale Ertragsleistung - Ertragssieger
• beschleunigte Kornabtrocknung
• hervorragende Gesundheit
• kompakter Typ

Wir bringen Ihnen Mais, Soja, Sonnenblume 
und Kürbis direkt nach Hause.

Auf www.sesam24.at kann rund um die Uhr 
bestellt werden.

www.saatbau.com
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ABALDO®
FAO 230 | DKC2990

Starke Leistung
• hohe Erträge bei früher Reife
• Bestnoten bei Standfestigkeit und Stängel-

bruch
• großes Korn
• robuster Typ

ADORNO®
FAO 320 | DKC3805

Der 320er Turbo
• maximale Ertragsleistung - Ertragssieger
• beschleunigte Kornabtrocknung
• hervorragende Gesundheit
• kompakter Typ

Wir bringen Ihnen Mais, Soja, Sonnenblume 
und Kürbis direkt nach Hause.

Auf www.sesam24.at kann rund um die Uhr 
bestellt werden.

www.saatbau.com

Ihr Gebietsberater NÖ
Michael Obruca
Mobil: 0664/963 16 69
E-Mail: michael.obruca@kws.com

Ihr Gebietsberater OÖ
Thomas Sturm
Mobil: 0664/822 21 72
E-Mail: thomas.sturm@kws.com

www.kwsaustria.at

Für mein 
Feld nur 
das Beste

■ Der frühe, starke Körnermais

AMAROLARZ 210
NEU

EMPFE
HLUNG

2023

■  Das massige Energiewunder

KWS ROBERTINORZ 270

EMPFE
HLUNG

2023

■  Der ErtragsGIGANT

AGRO GANT RZ ~290

EMPFE
HLUNG

2023

■  Höchsterträge im Körner- und Silomais

KWS INTELIGENSRZ ~430

EMPFE
HLUNG

2023



            
Anwendungszeitpunkt   Vorauflauf (Früher) Nachauflauf 

PPffllaannzzeenn--  
sscchhuuttzzmmiitttteell  
 

Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen 

Sie bitte der Preisliste in der 

Broschürenmitte. 
oder:+Spectrum 

 

Wasser-
Schutz 
Pack für 4 ha 

     

  
 

BLAU = Terbuthylazin-frei     ####         

(Wirkstoffgruppe nach HRAC) 
Wirkstoff und Wirkstoffgehalt 

 

1 lt Adengo = 2,5 ha 
 (F2) Isoxaflutole 225 g/l 

(B) Thiencarbazone 90 g/l 
Cyprosulfamide 150 g/l 

(Safener) 

 

2,5 ha-Pack: 

Spectrum® 
Plus 

(K3) Dimethenamid-P 212,5 g/l 
(K1) Pendimethalin 250 g/l 

 

3,33 ha-Pack: 
5 lt Laudis 

+ 5 lt Aspect Pro 
Laudis 

(K3) Isoxadifen-ethyl 22 g/l 
(F2) Tembotrione 44 g/l 

Aspect Pro 
(C1) Flufenacet 200g/l 

 (C1) Terbuthylazin 333 g/lt  

 

4 ha-Pack: 
5 ℓ Border 

4 ℓ Talisman 
5 ℓ Successor 600 

Border 
(F2) Mesotrione 100 g/l 

Talisman 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 

Successor 600 
(K3) Pethoxamid 600g/l 

 

 

5-ha-Packung: 
1,25 kg ARIGO 

10 Liter Spectrum Gold 
2 Liter Neo-wett 

ARIGO 
(B) Nicosulfuron 120 g/kg 
(B) Rimsulfuron 30 g/kg 

(F2) Mesotrione 360 g/kg 
Spectrum Gold 

(K3) Dimethenamid-P 280g/lt 
 (C1) Terbuthylazin 250 g/lt  

 

neue 4-ha-Packung: 

5 lt Elumis 
+ 4 x 20 g Peak 

Elumis 
(F2) Mesotrione 75 g/lt 
(B) Nicosulfuron 30 g/lt 

Peak 
(B) Prosulfuron 750 g/kg 

 

5ha-Pack: 5 L Elumis 
+ 2 x 5 L Gardo Gold 

+ 1 kg Mais Banvel WG 
Elumis 

(F2) Mesotrione 75 g/lt 
(B) Nicosulfuron 30 g/lt 

Gardo Gold 
(K3) S-Metolachlor 312,5 g/lt 

  (C1) Terbuthylazin 187,5 g/lt  
Mais Banvel WG 

(O) Dicamba 700 g/kg 

 

5 ha-Pack: 
5 L Elumis 

+ 5 L Dual Gold 
+ 1 kg Mais Banvel WG 

Elumis 
(F2) Mesotrione 75 g/lt 
(B) Nicosulfuron 30 g/lt 

Dual Gold 
(K3) S-Metolachlor 960 g/l 

Mais Banvel WG 
(O) Dicamba 700 g/kg 

Aufwand- 

menge/ha 0,44 ℓ 

 

4 ℓ 

1,5 ℓ+1,5 ℓ 
oder + 1 ℓ 
Spectrum 

1,25 ℓ Border 
1 ℓ Talisman 

1,25 ℓ Successor 600 

 

ARIGO 
0,25 kg  

+ Neo-wett 0,4 l/ha 

+ Spectrum Gold 

2 ℓ 

1,25 ℓ 
+ 20 g 

1 ℓ  
+  2 ℓ  

+ 0,2kg 

1 ℓ  
+  1 ℓ  

+ 0,2kg 

Gewässer-Regelabst. 
abtragsgef. Flächen 

5/5/1/1 
10 m 

30/15/15/10 
30/15/15/5 GS 

10/5/3/1 
20 m (15 m GS) 

15/10/5/1 
keine Anwendung 

15/10/5/1 
keine Anwendung 

5/5/1/1 
20 m Grünstr 

10/5/5/1 
20 m Grünstr 

5/5/5/5 
20 m Grünstr 

Frühbezugspreis € 69,52 € 71,80 €80,58/91,06    € 69,99 € 84,99 € 47,99 € 66,57 € 63,80 

BorstenhirseBorstenhirseBorstenhirseBorstenhirse                                            
FingerhirseFingerhirseFingerhirseFingerhirse    (Bluthirse(Bluthirse(Bluthirse(Bluthirse))))                                      
HühnerhirseHühnerhirseHühnerhirseHühnerhirse                                            
RispenhirseRispenhirseRispenhirseRispenhirse                                        
JohnsongrasJohnsongrasJohnsongrasJohnsongras                           
FlughaferFlughaferFlughaferFlughafer                                
QuQuQuQueckeeckeeckeecke                            
Ackerdistel Ackerdistel Ackerdistel Ackerdistel aufgel.aufgel.aufgel.aufgel.                                
AckerminzeAckerminzeAckerminzeAckerminze                            
AckerwindeAckerwindeAckerwindeAckerwinde/Zaunwinde            ++  OOcceeaall                
AmarantAmarantAmarantAmarant                                            
AmpferAmpferAmpferAmpfer                                      
EhrenpreisEhrenpreisEhrenpreisEhrenpreis                                          
FranzosenkrautFranzosenkrautFranzosenkrautFranzosenkraut                                          
HuflattichHuflattichHuflattichHuflattich                    
Kamille Kamille Kamille Kamille (Echte)(Echte)(Echte)(Echte)                                          
KlettenlabkrautKlettenlabkrautKlettenlabkrautKlettenlabkraut                                      
KnöterichKnöterichKnöterichKnöterich    (Vogel(Vogel(Vogel(Vogel----))))                                        
KnöterichKnöterichKnöterichKnöterich    (Winden(Winden(Winden(Winden----))))                                        
KreuzkrautKreuzkrautKreuzkrautKreuzkraut    (gemeines)(gemeines)(gemeines)(gemeines)                                        
Melde, GänsefußMelde, GänsefußMelde, GänsefußMelde, Gänsefuß                                            
NachtschattenNachtschattenNachtschattenNachtschatten    (schw.)                                         
RapsRapsRapsRaps/A/A/A/A----Senf/HederichSenf/HederichSenf/HederichSenf/Hederich                                          
SchachtelhalmSchachtelhalmSchachtelhalmSchachtelhalm            
SonnenblumeSonnenblumeSonnenblumeSonnenblume                                        
StechapfelStechapfelStechapfelStechapfel                                        
VogelmiereVogelmiereVogelmiereVogelmiere                                            
Wicke Wicke Wicke Wicke (1jährige)(1jährige)(1jährige)(1jährige)                                          
ZweizahnZweizahnZweizahnZweizahn                                          

 

 

  

  bis 4-Blatt 

bis   10   cm 

            
Anwendungszeitpunkt   Vorauflauf (Früher) Nachauflauf 

PPffllaannzzeenn--  
sscchhuuttzzmmiitttteell  
 

Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen 

Sie bitte der Preisliste in der 

Broschürenmitte. 
oder:+Spectrum 

 

Wasser-
Schutz 
Pack für 4 ha 

     

  
 

BLAU = Terbuthylazin-frei     ####         

(Wirkstoffgruppe nach HRAC) 
Wirkstoff und Wirkstoffgehalt 

 

1 lt Adengo = 2,5 ha 
 (F2) Isoxaflutole 225 g/l 

(B) Thiencarbazone 90 g/l 
Cyprosulfamide 150 g/l 

(Safener) 

 

2,5 ha-Pack: 

Spectrum® 
Plus 

(K3) Dimethenamid-P 212,5 g/l 
(K1) Pendimethalin 250 g/l 

 

3,33 ha-Pack: 
5 lt Laudis 

+ 5 lt Aspect Pro 
Laudis 

(K3) Isoxadifen-ethyl 22 g/l 
(F2) Tembotrione 44 g/l 

Aspect Pro 
(C1) Flufenacet 200g/l 

 (C1) Terbuthylazin 333 g/lt  

 

4 ha-Pack: 
5 ℓ Border 

4 ℓ Talisman 
5 ℓ Successor 600 

Border 
(F2) Mesotrione 100 g/l 

Talisman 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 

Successor 600 
(K3) Pethoxamid 600g/l 

 

 

5-ha-Packung: 
1,25 kg ARIGO 

10 Liter Spectrum Gold 
2 Liter Neo-wett 

ARIGO 
(B) Nicosulfuron 120 g/kg 
(B) Rimsulfuron 30 g/kg 

(F2) Mesotrione 360 g/kg 
Spectrum Gold 

(K3) Dimethenamid-P 280g/lt 
 (C1) Terbuthylazin 250 g/lt  

 

neue 4-ha-Packung: 

5 lt Elumis 
+ 4 x 20 g Peak 

Elumis 
(F2) Mesotrione 75 g/lt 
(B) Nicosulfuron 30 g/lt 

Peak 
(B) Prosulfuron 750 g/kg 

 

5ha-Pack: 5 L Elumis 
+ 2 x 5 L Gardo Gold 

+ 1 kg Mais Banvel WG 
Elumis 

(F2) Mesotrione 75 g/lt 
(B) Nicosulfuron 30 g/lt 

Gardo Gold 
(K3) S-Metolachlor 312,5 g/lt 

  (C1) Terbuthylazin 187,5 g/lt  
Mais Banvel WG 

(O) Dicamba 700 g/kg 

 

5 ha-Pack: 
5 L Elumis 

+ 5 L Dual Gold 
+ 1 kg Mais Banvel WG 

Elumis 
(F2) Mesotrione 75 g/lt 
(B) Nicosulfuron 30 g/lt 

Dual Gold 
(K3) S-Metolachlor 960 g/l 

Mais Banvel WG 
(O) Dicamba 700 g/kg 

Aufwand- 

menge/ha 0,44 ℓ 

 

4 ℓ 

1,5 ℓ+1,5 ℓ 
oder + 1 ℓ 
Spectrum 

1,25 ℓ Border 
1 ℓ Talisman 

1,25 ℓ Successor 600 

 

ARIGO 
0,25 kg  

+ Neo-wett 0,4 l/ha 

+ Spectrum Gold 

2 ℓ 

1,25 ℓ 
+ 20 g 

1 ℓ  
+  2 ℓ  

+ 0,2kg 

1 ℓ  
+  1 ℓ  

+ 0,2kg 

Gewässer-Regelabst. 
abtragsgef. Flächen 

5/5/1/1 
10 m 

30/15/15/10 
30/15/15/5 GS 

10/5/3/1 
20 m (15 m GS) 

15/10/5/1 
keine Anwendung 

15/10/5/1 
keine Anwendung 

5/5/1/1 
20 m Grünstr 

10/5/5/1 
20 m Grünstr 

5/5/5/5 
20 m Grünstr 

Frühbezugspreis € 69,52 € 71,80 €80,58/91,06    € 69,99 € 84,99 € 47,99 € 66,57 € 63,80 

BorstenhirseBorstenhirseBorstenhirseBorstenhirse                                            
FingerhirseFingerhirseFingerhirseFingerhirse    (Bluthirse(Bluthirse(Bluthirse(Bluthirse))))                                      
HühnerhirseHühnerhirseHühnerhirseHühnerhirse                                            
RispenhirseRispenhirseRispenhirseRispenhirse                                        
JohnsongrasJohnsongrasJohnsongrasJohnsongras                           
FlughaferFlughaferFlughaferFlughafer                                
QuQuQuQueckeeckeeckeecke                            
Ackerdistel Ackerdistel Ackerdistel Ackerdistel aufgel.aufgel.aufgel.aufgel.                                
AckerminzeAckerminzeAckerminzeAckerminze                            
AckerwindeAckerwindeAckerwindeAckerwinde/Zaunwinde            ++  OOcceeaall                
AmarantAmarantAmarantAmarant                                            
AmpferAmpferAmpferAmpfer                                      
EhrenpreisEhrenpreisEhrenpreisEhrenpreis                                          
FranzosenkrautFranzosenkrautFranzosenkrautFranzosenkraut                                          
HuflattichHuflattichHuflattichHuflattich                    
Kamille Kamille Kamille Kamille (Echte)(Echte)(Echte)(Echte)                                          
KlettenlabkrautKlettenlabkrautKlettenlabkrautKlettenlabkraut                                      
KnöterichKnöterichKnöterichKnöterich    (Vogel(Vogel(Vogel(Vogel----))))                                        
KnöterichKnöterichKnöterichKnöterich    (Winden(Winden(Winden(Winden----))))                                        
KreuzkrautKreuzkrautKreuzkrautKreuzkraut    (gemeines)(gemeines)(gemeines)(gemeines)                                        
Melde, GänsefußMelde, GänsefußMelde, GänsefußMelde, Gänsefuß                                            
NachtschattenNachtschattenNachtschattenNachtschatten    (schw.)                                         
RapsRapsRapsRaps/A/A/A/A----Senf/HederichSenf/HederichSenf/HederichSenf/Hederich                                          
SchachtelhalmSchachtelhalmSchachtelhalmSchachtelhalm            
SonnenblumeSonnenblumeSonnenblumeSonnenblume                                        
StechapfelStechapfelStechapfelStechapfel                                        
VogelmiereVogelmiereVogelmiereVogelmiere                                            
Wicke Wicke Wicke Wicke (1jährige)(1jährige)(1jährige)(1jährige)                                          
ZweizahnZweizahnZweizahnZweizahn                                          

 

 

  

  bis 4-Blatt 

bis   10   cm 

MAIS - Herbizide   2023



            
N A C H A U F L A U F 

 

FOX   

MAIS-Pack 

 12 L = 5 ha 

 FOX MAIS 
PACK 5 ha 

 

 +Spectrum 

  mit Bodenwirkung: 

+Spectrum 

 

 

 

5 ha-Pack: 

 

Ducel 
+ Joker 480 
 

15 ha-Pack 

Ducel 
 

Spectrum 
 

+ 10 ℓ 
Aspect Pro 

 

   

          
 

5 ha-Pack: 
1 kg Arrat + 5 l Dash 

+ 5 l Kelvin Ultra 
10 l Spectrum Gold 

ARRAT 
(O) Tritosulfuron 250 g/kg 

(O) Dicamba 500 g/kg 
Kelvin Ultra 

(B) Nicosulfuron 40g/l 
Spectrum Gold 

(K3) Dimethenamid-P 280g/lt 
 (C1) Terbuthylazin 250 

 

12 L = 5 ha-Pack: 
5 lt Barracuda 
+ 5 lt DUCEL 

+ 2 lt Joker 480 
 (F2) Mesotrione 100 g/l 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 
(O) Dicamba 480 g/lt 

 

 

17 L = 5 ha-Pack: 
5 lt Barracuda 
+ 5 lt DUCEL 

+ 2 lt Joker 480 
+ 5 lt Spectrum 
 (F2) Mesotrione 100 g/l 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 
(O) Dicamba 480 g/lt 

 (K3) Dimethenamid-P 720g/lt 
 

 

4,8 L= für 2 ha 
12 L = für 5 ha 
(F2) Mesotrione 100 g/l 
 (B) Nicosulfuron 40 g/l 
 (O) Dicamba 480 g/kg 

+ 5 L Spectrum 
(K3) Dimethenamid-P 720g/lt 

 

 

20 L = 4 ha-Pack: 

Border®: 
100 g/l Mesotrione 

 Successor®Tx: 
300 g/l Pethoxamid +  

187,5 g/l Terbuthylazin 
 Talisman®: 

40 g/l Nicosulfuron 
 Kalimba®: 

469,68 g/l Dicamba 

 

5 L = 3,33 ha-Pack: 
1,5 lt MaisTer power 

 
MaisTer power 

Foramsulfuron 31,5 g/l 
Iodosulfuron 1,0 g/l 

Thiencarbazone 10 g/l 
Cyprosulfamide 15 g/l 

 

5 ha-Pack: 
5 lt BOTIGA 
+ 5 lt DUCEL 

+ 2 lt Joker 480 
(C3) Pyridate 300 g/lt 
(F2) Mesotrione 90 g/l 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 
(O) Dicamba 480 g/lt 

 

 15 ha-Pack 

15 lt DUCEL: 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 

5 kg Casper: 
(O) Dicamba 500 g/kg 

(B) Prosulfuron 50 g/kg 
15 lt Spectrum 

(K3) Dimethenamid-P 720g/lt 
 
 

 

6 ha-Pack: 
2,4 kg Diniro 
7,2 lt Adigor 

Diniro 
(O) Dicamba 400 g/kg 

(B) Nicosulfuron 100 g/kg 
(B) Prosulfuron 40g/kg 

 
10 lt Aspect Pro 
 (C1) Flufenacet 200g/l 

 (C1) Terbuthylazin 333 g/lt  
 

 

3 ha-Pack: 
0,75 lt Capreno 

+ 6 lt Mero 
+ 3 lt Aspect Pro 

Capreno 
(B) Thiencarbazone 68,42 g/l 
(F2) Tembotrione 344,54 g/l 

(B) Isoxadifen-ethyl 134,03 g/l 
Mero 

Rapsölmethylester 81% 
Aspect Pro 

(C1) Flufenacet 200g/l 
 (C1) Terbuthylazin 333 g/lt  

Arrat 0,2 kg/ha 
+ Dash 1,0 l/ha  

+ Kelvin Ultra 1 l/ha + 
Spectrum Gold 2 l/ha 

1 ℓ Barracuda 

+ 1 ℓ DUCEL 

+ 0,4 ℓ Joker 480 

1 ℓ Barracuda 

+ 1 ℓ DUCEL 

+ 0,4 ℓ Joker 480 

+ 1 ℓ Spectrum 

 

1 ℓ Barracuda 

+ 1 ℓ Talisman 

+ 0,4 ℓ Mural 

+ 1 ℓ Spectrum 

 
1,25 l/ha Border® 

+ 2,5 l /ha Successor® Tx 
+ 1,0 l/ha Talisman® 
+ 0,25 l/ha Kalimba® 

+ 1 ℓ Spectrum  

 
1,5 ℓ 

 

1 ℓ BOTIGA 

+ 1 ℓ DUCEL 

+ 0,4 ℓ Joker 480 

 

1 ℓ DUCEL 
+ 0,33 kg Casper 
+ 1 lt Spectrum 

0,4 kg Diniro 
+ 1,2 l Adigor 

+ 1,67 l Aspect Pro 

0,25 lt Capreno 
+ 2 lt Mero 

+ 1 lt Aspect Pro 

15/10/5/1 
keine Anwendung 

1/1/1/1 
keine Anwendung 

20/10/5/5 
keine Anwendung 

5/1/1/1 
keine Anwendung 

-/15/5/5 
keine Anwendung 

15/10/5/1 
20 m, davon 10 GS 

5/1/1/1 
keine Anwendung 

5/1/1/1 
keine Anwendung 

5/1/1/1 
keine Anwendung 

10/5/3/1 
20 m GS 

€ 77,95 € 39,99 € 74,39 €45,40/€79,79 € 86,40 € 72,29    € 70,57 €36,38/€70,77 €42,40/€82,46 € 82,88 

                                                  
                                        
                                                  
                                                  
                                                
                                            
                                
                                              
                                  
                                                
                                                  
                                                  
                                        
                                                  
                              
                                                  
                                                  
                                            
                                                
                                                  
                                                  
                                                      
                                                  
                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

 

  
 

 

 

1 bis 3 Blatt 

1 bis 3 Blatt 1 bis 3 Blatt 

1 bis 3 Blatt 

            
Anwendungszeitpunkt   Vorauflauf (Früher) Nachauflauf 

PPffllaannzzeenn--  
sscchhuuttzzmmiitttteell  
 

Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen 

Sie bitte der Preisliste in der 

Broschürenmitte. 
oder:+Spectrum 

 

Wasser-
Schutz 
Pack für 4 ha 

     

  
 

BLAU = Terbuthylazin-frei     ####         

(Wirkstoffgruppe nach HRAC) 
Wirkstoff und Wirkstoffgehalt 

 

1 lt Adengo = 2,5 ha 
 (F2) Isoxaflutole 225 g/l 

(B) Thiencarbazone 90 g/l 
Cyprosulfamide 150 g/l 

(Safener) 

 

2,5 ha-Pack: 

Spectrum® 
Plus 

(K3) Dimethenamid-P 212,5 g/l 
(K1) Pendimethalin 250 g/l 

 

3,33 ha-Pack: 
5 lt Laudis 

+ 5 lt Aspect Pro 
Laudis 

(K3) Isoxadifen-ethyl 22 g/l 
(F2) Tembotrione 44 g/l 

Aspect Pro 
(C1) Flufenacet 200g/l 

 (C1) Terbuthylazin 333 g/lt  

 

4 ha-Pack: 
5 ℓ Border 

4 ℓ Talisman 
5 ℓ Successor 600 

Border 
(F2) Mesotrione 100 g/l 

Talisman 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 

Successor 600 
(K3) Pethoxamid 600g/l 

 

 

5-ha-Packung: 
1,25 kg ARIGO 

10 Liter Spectrum Gold 
2 Liter Neo-wett 

ARIGO 
(B) Nicosulfuron 120 g/kg 
(B) Rimsulfuron 30 g/kg 

(F2) Mesotrione 360 g/kg 
Spectrum Gold 

(K3) Dimethenamid-P 280g/lt 
 (C1) Terbuthylazin 250 g/lt  

 

neue 4-ha-Packung: 

5 lt Elumis 
+ 4 x 20 g Peak 

Elumis 
(F2) Mesotrione 75 g/lt 
(B) Nicosulfuron 30 g/lt 

Peak 
(B) Prosulfuron 750 g/kg 

 

5ha-Pack: 5 L Elumis 
+ 2 x 5 L Gardo Gold 

+ 1 kg Mais Banvel WG 
Elumis 

(F2) Mesotrione 75 g/lt 
(B) Nicosulfuron 30 g/lt 

Gardo Gold 
(K3) S-Metolachlor 312,5 g/lt 

  (C1) Terbuthylazin 187,5 g/lt  
Mais Banvel WG 

(O) Dicamba 700 g/kg 

 

5 ha-Pack: 
5 L Elumis 

+ 5 L Dual Gold 
+ 1 kg Mais Banvel WG 

Elumis 
(F2) Mesotrione 75 g/lt 
(B) Nicosulfuron 30 g/lt 

Dual Gold 
(K3) S-Metolachlor 960 g/l 

Mais Banvel WG 
(O) Dicamba 700 g/kg 

Aufwand- 

menge/ha 0,44 ℓ 

 

4 ℓ 

1,5 ℓ+1,5 ℓ 
oder + 1 ℓ 
Spectrum 

1,25 ℓ Border 
1 ℓ Talisman 

1,25 ℓ Successor 600 

 

ARIGO 
0,25 kg  

+ Neo-wett 0,4 l/ha 

+ Spectrum Gold 

2 ℓ 

1,25 ℓ 
+ 20 g 

1 ℓ  
+  2 ℓ  

+ 0,2kg 

1 ℓ  
+  1 ℓ  

+ 0,2kg 

Gewässer-Regelabst. 
abtragsgef. Flächen 

5/5/1/1 
10 m 

30/15/15/10 
30/15/15/5 GS 

10/5/3/1 
20 m (15 m GS) 

15/10/5/1 
keine Anwendung 

15/10/5/1 
keine Anwendung 

5/5/1/1 
20 m Grünstr 

10/5/5/1 
20 m Grünstr 

5/5/5/5 
20 m Grünstr 

Frühbezugspreis € 69,52 € 71,80 €80,58/91,06    € 69,99 € 84,99 € 47,99 € 66,57 € 63,80 

BorstenhirseBorstenhirseBorstenhirseBorstenhirse                                            
FingerhirseFingerhirseFingerhirseFingerhirse    (Bluthirse(Bluthirse(Bluthirse(Bluthirse))))                                      
HühnerhirseHühnerhirseHühnerhirseHühnerhirse                                            
RispenhirseRispenhirseRispenhirseRispenhirse                                        
JohnsongrasJohnsongrasJohnsongrasJohnsongras                           
FlughaferFlughaferFlughaferFlughafer                                
QuQuQuQueckeeckeeckeecke                            
Ackerdistel Ackerdistel Ackerdistel Ackerdistel aufgel.aufgel.aufgel.aufgel.                                
AckerminzeAckerminzeAckerminzeAckerminze                            
AckerwindeAckerwindeAckerwindeAckerwinde/Zaunwinde            ++  OOcceeaall                
AmarantAmarantAmarantAmarant                                            
AmpferAmpferAmpferAmpfer                                      
EhrenpreisEhrenpreisEhrenpreisEhrenpreis                                          
FranzosenkrautFranzosenkrautFranzosenkrautFranzosenkraut                                          
HuflattichHuflattichHuflattichHuflattich                    
Kamille Kamille Kamille Kamille (Echte)(Echte)(Echte)(Echte)                                          
KlettenlabkrautKlettenlabkrautKlettenlabkrautKlettenlabkraut                                      
KnöterichKnöterichKnöterichKnöterich    (Vogel(Vogel(Vogel(Vogel----))))                                        
KnöterichKnöterichKnöterichKnöterich    (Winden(Winden(Winden(Winden----))))                                        
KreuzkrautKreuzkrautKreuzkrautKreuzkraut    (gemeines)(gemeines)(gemeines)(gemeines)                                        
Melde, GänsefußMelde, GänsefußMelde, GänsefußMelde, Gänsefuß                                            
NachtschattenNachtschattenNachtschattenNachtschatten    (schw.)                                         
RapsRapsRapsRaps/A/A/A/A----Senf/HederichSenf/HederichSenf/HederichSenf/Hederich                                          
SchachtelhalmSchachtelhalmSchachtelhalmSchachtelhalm            
SonnenblumeSonnenblumeSonnenblumeSonnenblume                                        
StechapfelStechapfelStechapfelStechapfel                                        
VogelmiereVogelmiereVogelmiereVogelmiere                                            
Wicke Wicke Wicke Wicke (1jährige)(1jährige)(1jährige)(1jährige)                                          
ZweizahnZweizahnZweizahnZweizahn                                          

 

 

  

  bis 4-Blatt 

bis   10   cm 

            
N A C H A U F L A U F 

 

FOX   

MAIS-Pack 

 12 L = 5 ha 

 FOX MAIS 
PACK 5 ha 

 

 +Spectrum 

  mit Bodenwirkung: 

+Spectrum 

 

 

 

5 ha-Pack: 

 

Ducel 
+ Joker 480 
 

15 ha-Pack 

Ducel 
 

Spectrum 
 

+ 10 ℓ 
Aspect Pro 

 

   

          
 

5 ha-Pack: 
1 kg Arrat + 5 l Dash 

+ 5 l Kelvin Ultra 
10 l Spectrum Gold 

ARRAT 
(O) Tritosulfuron 250 g/kg 

(O) Dicamba 500 g/kg 
Kelvin Ultra 

(B) Nicosulfuron 40g/l 
Spectrum Gold 

(K3) Dimethenamid-P 280g/lt 
 (C1) Terbuthylazin 250 

 

12 L = 5 ha-Pack: 
5 lt Barracuda 
+ 5 lt DUCEL 

+ 2 lt Joker 480 
 (F2) Mesotrione 100 g/l 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 
(O) Dicamba 480 g/lt 

 

 

17 L = 5 ha-Pack: 
5 lt Barracuda 
+ 5 lt DUCEL 

+ 2 lt Joker 480 
+ 5 lt Spectrum 
 (F2) Mesotrione 100 g/l 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 
(O) Dicamba 480 g/lt 

 (K3) Dimethenamid-P 720g/lt 
 

 

4,8 L= für 2 ha 
12 L = für 5 ha 
(F2) Mesotrione 100 g/l 
 (B) Nicosulfuron 40 g/l 
 (O) Dicamba 480 g/kg 

+ 5 L Spectrum 
(K3) Dimethenamid-P 720g/lt 

 

 

20 L = 4 ha-Pack: 

Border®: 
100 g/l Mesotrione 

 Successor®Tx: 
300 g/l Pethoxamid +  

187,5 g/l Terbuthylazin 
 Talisman®: 

40 g/l Nicosulfuron 
 Kalimba®: 

469,68 g/l Dicamba 

 

5 L = 3,33 ha-Pack: 
1,5 lt MaisTer power 

 
MaisTer power 

Foramsulfuron 31,5 g/l 
Iodosulfuron 1,0 g/l 

Thiencarbazone 10 g/l 
Cyprosulfamide 15 g/l 

 

5 ha-Pack: 
5 lt BOTIGA 
+ 5 lt DUCEL 

+ 2 lt Joker 480 
(C3) Pyridate 300 g/lt 
(F2) Mesotrione 90 g/l 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 
(O) Dicamba 480 g/lt 

 

 15 ha-Pack 

15 lt DUCEL: 
(B) Nicosulfuron 40 g/l 

5 kg Casper: 
(O) Dicamba 500 g/kg 

(B) Prosulfuron 50 g/kg 
15 lt Spectrum 

(K3) Dimethenamid-P 720g/lt 
 
 

 

6 ha-Pack: 
2,4 kg Diniro 
7,2 lt Adigor 

Diniro 
(O) Dicamba 400 g/kg 

(B) Nicosulfuron 100 g/kg 
(B) Prosulfuron 40g/kg 

 
10 lt Aspect Pro 
 (C1) Flufenacet 200g/l 

 (C1) Terbuthylazin 333 g/lt  
 

 

3 ha-Pack: 
0,75 lt Capreno 

+ 6 lt Mero 
+ 3 lt Aspect Pro 

Capreno 
(B) Thiencarbazone 68,42 g/l 
(F2) Tembotrione 344,54 g/l 

(B) Isoxadifen-ethyl 134,03 g/l 
Mero 

Rapsölmethylester 81% 
Aspect Pro 

(C1) Flufenacet 200g/l 
 (C1) Terbuthylazin 333 g/lt  

Arrat 0,2 kg/ha 
+ Dash 1,0 l/ha  

+ Kelvin Ultra 1 l/ha + 
Spectrum Gold 2 l/ha 

1 ℓ Barracuda 

+ 1 ℓ DUCEL 

+ 0,4 ℓ Joker 480 

1 ℓ Barracuda 

+ 1 ℓ DUCEL 

+ 0,4 ℓ Joker 480 

+ 1 ℓ Spectrum 

 

1 ℓ Barracuda 

+ 1 ℓ Talisman 

+ 0,4 ℓ Mural 

+ 1 ℓ Spectrum 

 
1,25 l/ha Border® 

+ 2,5 l /ha Successor® Tx 
+ 1,0 l/ha Talisman® 
+ 0,25 l/ha Kalimba® 

+ 1 ℓ Spectrum  

 
1,5 ℓ 

 

1 ℓ BOTIGA 

+ 1 ℓ DUCEL 

+ 0,4 ℓ Joker 480 

 

1 ℓ DUCEL 
+ 0,33 kg Casper 
+ 1 lt Spectrum 

0,4 kg Diniro 
+ 1,2 l Adigor 

+ 1,67 l Aspect Pro 

0,25 lt Capreno 
+ 2 lt Mero 

+ 1 lt Aspect Pro 

15/10/5/1 
keine Anwendung 

1/1/1/1 
keine Anwendung 

20/10/5/5 
keine Anwendung 

5/1/1/1 
keine Anwendung 

-/15/5/5 
keine Anwendung 

15/10/5/1 
20 m, davon 10 GS 

5/1/1/1 
keine Anwendung 

5/1/1/1 
keine Anwendung 

5/1/1/1 
keine Anwendung 

10/5/3/1 
20 m GS 

€ 77,95 € 39,99 € 74,39 €45,40/€79,79 € 86,40 € 72,29    € 70,57 €36,38/€70,77 €42,40/€82,46 € 82,88 

                                                  
                                        
                                                  
                                                  
                                                
                                            
                                
                                              
                                  
                                                
                                                  
                                                  
                                        
                                                  
                              
                                                  
                                                  
                                            
                                                
                                                  
                                                  
                                                      
                                                  
                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

 

  
 

 

 

1 bis 3 Blatt 

1 bis 3 Blatt 1 bis 3 Blatt 

1 bis 3 Blatt 
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ACARDIA (000)ACHILLEA (000)

Die proteinreiche Speisesojabohne
für alle Angbauregionen

Die ertagsstabilste Sojabohne
in Oberösterreich

ATACAMA (00)AXIOMA (000)

Die kompakte 000-Sorte
mit der besten Standfesgkeit

ertragreich, standfest & proteinreich
Perfekt für wärmere Lagen

Bernhard Thallinger
Tel.: 0664 / 78016642
bthallinger@probstdorfer.at

Ing. Willi Eßl
Tel.: 0664 / 88446886
wessl@probstdorfer.at

Ihre Sortenberater:

TIFFANY
Die standfeste Ackerbohne

für höchste Ertragsleistungen

PERUN
Der moderne Qualitätshafer

mit den höchsten Hektoliterwerten

ELFRIEDE
Die blagesunde Fuergerste

für beste Korn- und Stroherträge

Expertenvideos zur Sortenwahl
unter www. probstdorfer.at



ACARDIA (000)ACHILLEA (000)

Die proteinreiche Speisesojabohne
für alle Angbauregionen

Die ertagsstabilste Sojabohne
in Oberösterreich

ATACAMA (00)AXIOMA (000)

Die kompakte 000-Sorte
mit der besten Standfesgkeit

ertragreich, standfest & proteinreich
Perfekt für wärmere Lagen

Bernhard Thallinger
Tel.: 0664 / 78016642
bthallinger@probstdorfer.at

Ing. Willi Eßl
Tel.: 0664 / 88446886
wessl@probstdorfer.at

Ihre Sortenberater:

TIFFANY
Die standfeste Ackerbohne

für höchste Ertragsleistungen

PERUN
Der moderne Qualitätshafer

mit den höchsten Hektoliterwerten

ELFRIEDE
Die blagesunde Fuergerste

für beste Korn- und Stroherträge

Expertenvideos zur Sortenwahl
unter www. probstdorfer.at

Art.-
Nr.

Pflanzenschutz-

mittelpreise 

16.3.2023
PSM-Registrierung: psmregister.baes.gv.at

Fixkauf ohne

Rückgaberecht!

Industrie

Saison-
preis inkl.
MwSt. bis

15.06.2023

Aktionspreis 
inkl. MwSt. bis

15.04.2023

3% Rabatt

bis 

02.04.2023

Preis
per Menge Betrag

127433                                                       5 Liter  Pfl.Reg.Nr. 3063
Bayer € 167,91 € 162,88 € 157,99 lt

119365 Agil-S    5 Liter  Pfl.Reg.Nr. 2928

ADAMA € 33,67 € 32,66 € 31,68 lt

125256 Adexar Top    5 L  Pfl.Reg.Nr. 3772
BASF € 44,38 € 43,05 € 41,76 lt

130399 Aurora 40 WG   125g  Pfl.Reg.Nr. 2880-901 Nufarm € 37,64 € 36,52 € 35,42 Pkg.

101388 Aminosol Bio 10 l  / vitora Aminosäure  10 l od. 20 l Lebosol / vitora € 8,60 € 8,34 € 8,09 lt

131880                                          5 Liter  Pfl.Reg.Nr. 4107  Jetzt auch in Weizen zugelassen! € 43,42 € 42,11 € 40,85 lt

115186 Aniten Super 5 l + 125 g  Duplosan Super 5 l: 3754, Aurora 40 WG: 2880-901 Nufarm € 72,24 € 70,07 € 67,97 Pkg.

122102                                               5 l  Pfl.Reg.Nr. 3338 Kwizda € 38,15 € 37,01 € 35,90 lt

126133                       1,25 kg  Pfl.Reg.Nr. 3260 Kwizda € 205,08 € 198,93 € 192,96 Pkg.

121291                      1 kg + 5 l Dash  Arrat  1 kg  Pfl.Reg.Nr. 3133, Dash 5 l BASF € 134,68 € 130,64 € 126,72 Pkg.

130420  Maispack 11 kg  Arrat  1 kg  Pfl.Reg.Nr. 3133, Dash 5 l, Nicosh 4 OD  5 l Pfl.Reg.Nr. 3098 € 229,46 € 222,58 € 215,90 Pkg.

115087 Artist    5 kg  Pfl.Reg.Nr. 2913 Bayer € 46,12 € 44,73 € 43,39 kg

128448 Artist + Sekator OD  Pfl.Reg.Nr. 2913, 3372 Bayer € 252,83 € 245,25 € 237,89 Pkg.

115088  Pfl.Reg.Nr.: 4172

 Wirkstoff: 240 g/kg Flufenacet + 175 g/kg Metribuzin
€ 43,56 € 42,26 € 40,99 kg

117340 Artus     100 g  Pfl.Reg.Nr. 3158 Kwizda € 80,58 € 78,16 € 75,82 Pkg.

124219
                              5 l  Pfl.Reg.Nr. 3253

€ 54,62 € 52,98 € 51,39 lt

131593 Ascra Xpro 5 L  Pfl.Reg.Nr. 3866-1 € 71,41 € 69,27 € 67,19 lt

131672  Ascra Xpro + Prosaro  Ascra Xpro 5 L Pfl.Reg.Nr. 3868-1 + Prosaro 5 L Pfl.Reg.Nr. 3054 € 65,29 € 63,33 € 61,43 lt

129311 Aspect Pro  5 lt  Pfl.Reg.Nr. 2947 € 25,18 € 24,42 € 23,69 lt

131685 AVOXA  5 lt  Pfl.Reg.Nr. 3864 € 38,04 € 36,90 € 35,79
121194                                   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3067 Syngenta € 55,04 € 53,39 € 51,79 lt

124271                                                   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3249
Syngenta € 47,14 € 45,72 € 44,35 lt

127607 Azo-Speed   20 l   Blattdünger Kwizda € 5,09 € 4,94 € 4,79 lt

130421
Spectrum Gold 10 l Pfl.Reg.Nr. 3461

Arrat 1 kg Pfl.Reg.Nr. 3133 + Dash 5 l

Kelvin Ultra 5 l Pfl.Reg.Nr. 2514-901

BASF € 414,24 € 401,81 € 389,76 Pkg.

123241 Bandur   15 ℓ  Wirkstoff: Aclonifen 600 g/l  Pfl.Reg.Nr. 2579 Bayer € 33,86 € 32,85 € 31,86 lt

125256 Crimson   5 ℓ  Wirkstoff: Aclonifen 600 g/l  Pfl.Reg.Nr. 4783 Plantan € 27,44 € 26,62 € 25,82 lt

117520                            12 kg    INSEKTIZID  Pfl.Reg.Nr. 3553
Kwizda € 3,67 € 3,56 € 3,45 kg

133841 Belvedere Duo    10 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 2707  |   200 g/l Phenmedipham + 200 g/l Ethofumesat € 32,94 € 31,95 € 30,99 lt

111196 Betanal Tandem      5 l  Pfl.Reg.Nr. 3677 Bayer € 35,05 € 34,00 € 32,98 lt

133877 3 x 5 L Betosip SC    Pfl.Reg.Nr. 3183

1 x 5 L Ethofol           Pfl.Reg.Nr. 3421-901
€ 20,93 € 20,30 € 19,69 lt

127454 5 ha  Pfl.Reg.Nr. 3263 (350 g Biathlon 4 D + 5 l Dash) € 164,73 € 159,78 € 154,99 Pkg.

127455 15 ha  Pfl.Reg.Nr. 3263 (1050 g Biathlon 4 D + 3x5 l Dash) € 463,22 € 449,32 € 435,84 Pkg.

137414 Biathlon WeizenPack 5 ha  350g Biathlon 4D: Pfl.Reg.Nr. 3263 + 1 kg Altivate Pfl.Reg.Nr. 4297 + 5 lt Dash € 279,46 € 271,07 € 262,94 Pkg.

106692 BOR-Dünger Lebosol 150g/l B 10 Liter    150 g/lt Bor Lebosol® € 3,60 € 3,49 € 3,39 lt

116562 Lebosol® AqueBor SC  10 Liter    130 g/lt Bor | neue Bordüngersuspension Lebosol® € 3,12 € 3,03 € 2,94 lt

137489                      1 Liter  Pfl.Reg.Nr. 4256
Certis Belchim € 53,13 € 51,54 € 49,99 lt

118257 Boxer    5 l  Pfl.Reg.Nr. 2525 Syngenta € 12,09 € 11,73 € 11,38 lt

117165 Boxer  20 l  Pfl.Reg.Nr. 2525, Wirkstoff: 800 g/l Prosulfocarb Syngenta € 11,53 € 11,19 € 10,85 lt

110996
 Pfl.Reg.Nr. 4342, Wirkstoff: 800 g/l Prosulfocarb

Kwizda € 10,95 € 10,62 € 10,30 lt

129988                   800 EC / PROFESSIONAL  Pfl.Reg.Nr. 3748 / 4140, Wirkstoff: 800 g/l Prosulfocarb
Plantan € 10,95 € 10,62 € 10,30 lt

115338
nicht ionischer, leicht biologisch abbaubarer Zusatzstoff für Pflanzenschutz-

Spritzbrühen. € 39,28 € 38,10 € 36,96 lt

122355 Broadway    0,5 kg+2,5 l (4 ha)  Pfl.Reg.Nr. 3049 € 57,14 € 55,42 € 53,76 kg

122100 Broadway    1 kg + 5 l     (8 ha) € 51,00 € 49,47 € 47,99 kg

124218 Broadway    3 kg + 15 l (24 ha) € 49,69 € 48,20 € 46,75 kg

100102 Butisan /  Fuego                                  5 l  Pfl.Reg.Nr. 2307 / 3100 BASF / Adama € 33,67 € 32,66 € 31,68 lt

111329                          1 L                    Pfl.Reg.Nr. 2726                     Wirkstoff: 100g/l Mesotrion € 64,27 € 62,34 € 60,47 lt

111331 Border® 5 L                                            3666 | 3821-2  | 3646-90   Wirkstoff: 100g/l Mesotrion € 19,98 € 19,38 € 18,80 lt

129506 Capreno (+Mero)       6,75 l = 3 ha  0,75 l Capreno: Pfl.Reg.Nr. 3683            + 2 x 3 l Mero Bayer € 206,10 € 199,92 € 193,92 Pkg.

129507Capreno S Pack                9,75 l = 3 ha
Capreno 0,75 l        Pfl.Reg.Nr. 3683

Aspect Pro 3 l         Pfl.Reg.Nr. 2947       + 2 x 3 l Mero Bayer € 264,26 € 256,33 € 248,64 Pkg.

137410 Capreno® Plus 12,5 lt = 6 ha (2 x 0,75 lt Capreno® + 2 x 1 lt Oizysa® D 480 SL + 2 x 4,5 lt Mero®) € 409,17 € 396,90 € 384,99 Pkg.

106591
 Pfl.Reg.Nr. 2653 | 3705

BASF | Plantan € 29,28 € 28,40 € 27,55 lt

122364 Carax      5 l  Pfl.Reg.Nr. 3155 BASF € 42,29 € 41,02 € 39,79 lt

115186
Carmina® 640      5 L        Pfl.Reg.Nr.: 3085

Saracen® Delta   250g      Pfl.Reg.Nr.: 3656
€ 148,78 € 144,32 € 139,99 Pkg.

120345

 1 L oder 3 L

Wirkstoffe: 

400 g/l Flufenacet + 200 g/l Diflufenican
Pfl.Reg.Nr. 3860-901

€ 81,61 € 79,16 € 76,79 lt

118210 CASPER  1 kg  Pfl.Reg.Nr. 3088 € 75,45 € 73,19 € 70,99 kg

111371 Centium CS  500 ml    Pfl.Reg.Nr. 2733         Clomazone 360 g/l Kapselsuspension Kwizda | FMC € 99,48 € 96,49 € 93,60 Pkg.

111016                               1 ℓ  Clomazone 360 g/l Kapselsuspension
 Pfl.Reg.Nr. 3261

€ 116,89 € 113,38 € 109,98 lt

136442
 Pfl.Reg.Nr. 4254

Kwizda € 42,29 € 41,02 € 39,79 lt

126218 Cerone  5 l  Pfl.Reg.Nr. 3272, Wirkstoff: 660 g/l Ethephon, SL Bayer € 42,49 € 41,22 € 39,98 lt

125268                                        5 l  Pfl.Reg.Nr. 3283, Wirkstoff: 480 g/l Ethephon, SL
Plantan € 16,73 € 16,23 € 15,74 lt

121395 Concert SX     200 g  Pfl.Reg.Nr. 2932 Kwizda € 78,00 € 75,66 € 73,39 Pkg.

121390 Star Metsulfuron + Thifensulfuron  250g  Pfl.Reg.Nr. 2932/2 Oget € 72,24 € 70,07 € 67,97 Pkg.

121396 Concert SX     900 g  Pfl.Reg.Nr. 2932 Kwizda € 332,62 € 322,64 € 312,96 Pkg.

121397 Star Metsulfuron + Thifensulfuron  1 kg  Pfl.Reg.Nr. 2932/2 Oget € 292,21 € 283,44 € 274,94 Pkg.

IPU-freie Gräserbekämpfung

4 ha Pkg.

21 ℓ

4 ha Pkg.

Irrtümer vorbehalten. Preise gültig solange der vorrat reicht. Seite 1 von 4 16.03.2023



Art.-
Nr.

Pflanzenschutz-

mittelpreise 

16.3.2023
PSM-Registrierung: psmregister.baes.gv.at

Fixkauf ohne

Rückgaberecht!

Industrie

Saison-
preis inkl.
MwSt. bis

15.06.2023

Aktionspreis 
inkl. MwSt. bis

15.04.2023

3% Rabatt

bis 

02.04.2023

Preis
per Menge Betrag

115233 CROUPIER OD  5 lt  Pfl.Reg.Nr. 3992 Certis Belchim € 38,77 € 37,61 € 36,48 lt

128367
                                                          5 l  Pfl.Reg.Nr. 3034-901

Kwizda € 22,30 € 21,63 € 20,98 lt

118299
                                                          5 l € 15,28 € 14,82 € 14,38 lt

132719 Cymbigon forte  1 l  Pfl.Reg.Nr. 3998, Wirkstoff: 500 g/l Cypermethrine Kwizda € 63,76 € 61,85 € 59,99 lt

121522 DaFranz Pack 20 L =  4 ha Mais 5 lt Border®:3666 + 10 lt  Successor®Tx:3777 + 4 lt Talisman®:3767 + 1 lt Kalimba®:4216 € 367,31 € 356,29 € 345,60 Pkg.

111717 Debut    120 g  Pfl.Reg.Nr. 2521 / Triflusulfuron 486 g/kg Kwizda € 196,92 € 191,01 € 185,28 Pkg.

111718 Trek      100 g  Pfl.Reg.Nr. 4231 / Triflusulfuron 486 g/kg Life Scientific Ltd. € 102,02 € 98,96 € 95,99 Pkg.

135177 Debut Duoactiv    1,12 kg Debut: Pfl.Reg.Nr. 2521 + Venzar 500 SC Pfl.Reg.Nr. 3682 Kwizda € 244,41 € 237,08 € 229,97 Pkg.

127661 Decis forte   1 l  Pfl.Reg.Nr. 3554, Wirkstoff: Deltamethrin 100 g/l Bayer € 87,13 € 84,52 € 81,98 lt

120402 Delicia Schnecken-Linsen 25 kg  Pfl.Reg.Nr. 3134 Nufarm € 6,16 € 5,98 € 5,80 kg

115209 Dicopur 500 flüssig   10 l  Pfl.Reg.Nr. 2759, Wirkstoff: 2,4-D (500 g/l) Nufarm € 13,37 € 12,97 € 12,58 lt

115210 Darby     10 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 2759-901, Wirkstoff: 2,4-D (500 g/l) Barclay € 10,19 € 9,89 € 9,59 lt

123478 Dicopur M  10 l  Pfl.Reg.Nr. 3052 Nufarm € 8,78 € 8,52 € 8,26 lt

128503 Diego MX  8,88 kg 2,5 ha
 5 l Successor TX + 2 x 440 g Hector Max + 3 l Activator X 

 Successor T: 3777, Hector Max: 3274-901
€ 270,38 € 262,27 € 254,40 Pkg.

132814                      9,6 kg = 6 ha Diniro   2,4 kg  Pfl.Reg.Nr. 3857-901  Agidor   7,2 l € 268,54 € 260,48 € 252,67 Pkg.

120414 Domark 10 EC    5 l  / Eminent   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3361 / 3361-902 FMC € 39,28 € 38,10 € 36,96 lt

115231 Dual Gold    5 l  Pfl.Reg.Nr. 2771 Syngenta € 31,43 € 30,48 € 29,57 lt

131691
Basar   5 ℓ  |  Basar: Pfl.Reg.Nr. 3879 | Deluge 960 EC: Pfl.Reg.Nr. 4148

Kwizda | Plantan € 28,46 € 27,61 € 26,78 lt

111509 Duplosan Super     10 l  Pfl.Reg.Nr. 3754 Nufarm € 14,27 € 13,85 € 13,43 lt

130268 5 L  Pfl.Reg.Nr. 3829
€ 80,76 € 78,34 € 75,99 lt

130270

12,5 L Packung = 6,25 ha 

Elatus Era 5 L: Pfl.Reg.Nr. 3829

 Folpan 500 SC 7,5 L: Pfl.Reg.Nr. 2855
€ 41,83 € 40,58 € 39,36 lt

130407

4-5 ha-Pack  Elumis 5 l Pfl.Reg.Nr. 3210

Mais Banvel WG 1 kg  Pfl.Reg.Nr. 2674

Gardo Gold 2x5 l Pfl.Reg.Nr. 2775

€ 350,72 € 340,20 € 329,99 Pkg.

127488
5 ha-Pack  Elumis 5 l Pfl.Reg.Nr. 3210

Mais Banvel WG 1 kg  Pfl.Reg.Nr. 2674

Dual Gold 5 l  Pfl.Reg.Nr. 2674
€ 335,32 € 325,26 € 315,50 Pkg.

125207
4 ha-Pack  Elumis 5 l Pfl.Reg.Nr. 3210

Peak 80g  Pfl.Reg.Nr. 3200 € 208,30 € 202,05 € 195,99 Pkg.

110970 EMU 11 E   10 l    /   fairgrain 11 E Fuchshuber € 4,98 € 4,84 € 4,69 lt

110969 EMU 11 E   25 l    /   fairgrain 11 E Fuchshuber € 4,13 € 4,01 € 3,89 lt

117458 Ethofol   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3421-901 Nufarm € 31,23 € 30,29 € 29,38 lt

120632 Express SX           100 g  = 4 ha  Pfl.Reg.Nr. 2914               (Tribenuron-Methyl 500 g/kg) Kwizda € 69,03 € 66,96 € 64,95 Pkg.

120633                                                   120g  Pfl.Reg.Nr. 3850               (Tribenuron-Methyl 500 g/kg)
€ 60,56 € 58,74 € 56,98 Pkg.

120442 Express SX + Pixxaro EC   1,1 l  Express SX: 2914, Pixxaro EC: 3756 Kwizda € 137,74 € 133,61 € 129,60 Pkg.

118166 Fandango € 65,55 € 63,59 € 61,68 lt

130943     FENCE Pfl.Reg.Nr. 4041: 480 g/lt Flufenacet

    oder: Iconic: Pfl.Reg.Nr. 4070-901: 500 g/lt Flufenacet

Kwizda /

ADAMA
€ 63,72 € 61,80 € 59,95 lt

103191 Focus Ultra   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3125 BASF € 30,39 € 29,47 € 28,59 lt

102736
                                          Wirkstoff: 250 g/l Tebuconzole (EW)   Pfl.Reg.Nr. 2670

Bayer € 24,12 € 23,39 € 22,69 lt

129453 Wirkstoff: 250 g/l Tebuconzole (EW)   Pfl.Reg.Nr. 3644
€ 22,53 € 21,86 € 21,20 lt

125331 Wirkstoff: 250 g/l Tebuconzole (EW)   Pfl.Reg.Nr. 4129 € 22,53 € 21,86 € 21,20 lt

112393
Wirkstoff: 500 g/l Folpet  Pfl.Reg.Nr. 2855

ADAMA € 16,99 € 16,48 € 15,99 lt

132835
                                              10 kg 

Pfl.Reg.Nr. 4067  (Produktionsdatum der Ware: März 2022)

oder DIASTAR MAXI in 10 kg, Pfl.Reg.Nr. 4067/3
Syngenta € 7,43 € 7,21 € 6,99 kg

112956                                                        5 l  Pfl.Reg.Nr. 2790 Nufarm € 27,62 € 26,79 € 25,99 lt

117166                                                       20 l  Pfl.Reg.Nr. 2790 Nufarm € 27,53 € 26,70 € 25,90 lt

115232
Gardo Gold   5 l

 Pfl.Reg.Nr. 2775,  Wirkstoffe:

 Terbuthylazin 187,5 g/l + S-Metalachlor 312,5 g/l
Syngenta € 13,77 € 13,36 € 12,96 lt

125315 Basar Plus    5 ℓ   Pfl.Reg.Nr. 3999, Wirkstoffe:

 Terbuthylazin 187,5 g/l + S-Metalachlor 312,5 g/l Kwizda € 12,74 € 12,36 € 11,99 lt

132781
  20 lt    Pfl.Reg.Nr. 2948-902 € 9,54 € 9,26 € 8,98 lt

117637 Barbarian Super 360 360 g/l Glyphosat | 20 Liter  Pfl.Reg.Nr.: 3630-901 € 9,02 € 8,75 € 8,49 lt

117637 Barbarian Super 360 360 g/l Glyphosat |   5 Liter  Pfl.Reg.Nr.: 3630-901 € 10,19 € 9,89 € 9,59 lt

117637 Clinic free   20 ℓ 360 g/l Glyphosat | 20 Liter  Pfl.Reg.Nr.: 3558 € 10,19 € 9,89 € 9,59 lt

117457 Beetix
® / Metafol SC 

   5 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 3573-902 / 3573
FMC / Kwizda € 24,82 € 24,07 € 23,35 lt

123326
 5 ℓ
Pfl.Reg.Nr. 3069

ADAMA € 28,46 € 27,61 € 26,78 lt

126237

10 L

 Pfl.Reg.Nr. 3370

10 Liter Kanister

ADAMA € 38,25 € 37,10 € 35,99 lt

131701 Gondor    5 L  Zusatzstoff Kwizda € 27,82 € 26,99 € 26,18 lt

122619 Harmony SX      45 g  Pfl.Reg.Nr. 2941/2 € 94,59 € 91,75 € 89,00 Pkg.

120470 Harmony SX      90 g  Pfl.Reg.Nr. 2941 € 189,18 € 183,51 € 178,00 Pkg.

123363 Harmony extra SX     100 g  Pfl.Reg.Nr. 2976 € 53,12 € 51,53 € 49,98 Pkg.

123364 Harmony extra SX     600 g  Pfl.Reg.Nr. 2976 € 316,29 € 306,80 € 297,60 Pkg.

122147                                   0,5 l  Pfl.Reg.Nr. 3019 Bayer € 208,14 € 201,90 € 195,84 Pkg.

15 ℓ + 1 kg

10 ℓ + 1 kg

5 ℓ+ 80g
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127374 Husar Plus    1 l  Pfl.Reg.Nr. 3566 € 217,83 € 211,30 € 204,96 lt

128425 Husar Plus    5 l  Pfl.Reg.Nr. 3566 € 212,22 € 205,86 € 199,68 lt

129457 Inatreq Aktiv Pack   12,5 lt  Pfl.Reg.Nr. 4232, 3705-903 Kwizda € 387,93 € 376,29 € 365,00 Pkg.

118167 Input Classic    5 l  Pfl.Reg.Nr. 4063 | 160 g/l Prothioconazol+300 g/l Spiroxamine Kwizda € 63,55 € 61,64 € 59,79 lt

124199 Input Xpro        5 l  Pfl.Reg.Nr. 3302 | 100 g/l Prothioconazol+250 g/l Spiroxamine+50 g/l Bixafen Kwizda € 60,53 € 58,71 € 56,95 lt

136391

 Pfl.Reg.Nr. 4329

50 g/l Proquinazid                        (FRAC-Code 13)

200 g/l Prothioconazol                 (FRAC-Code 3)
Kwizda € 67,80 € 65,76 € 63,79 lt

102793 5 L
 All-In-One Additiv - Empfehlung: 0,3 lt / 200 lt Wasser

 + Nutri-Phite® Magnum S    Pflanzen-Biostimulans € 31,83 € 30,88 € 29,95 lt

120564 10 L  EG-Düngemittel  Blattdünger  150 g/l Mn + 86 g/l S € 6,89 € 6,68 € 6,48 lt

115081 1 L  Pfl.Reg.Nr. 3061 | Wirkstoff: 100 g/l Lambda-Cyhalothrin Syngenta € 146,82 € 142,41 € 138,14 lt

115082 5 L  Pfl.Reg.Nr. 3061 | Wirkstoff: 100 g/l Lambda-Cyhalothrin Syngenta € 143,85 € 139,54 € 135,35 lt

126108                                                              600g  Pfl.Reg.Nr. 3551 | Wirkstoff: 50 g/kg Lambda-Cyhalothrin
Nufarm € 26,53 € 25,73 € 24,96 Pkg.

122292 1 L  Pfl.Reg.Nr. 4052 | Wirkstoff: 60 g/kg Gamma-Cyhalothrin € 63,76 € 61,85 € 59,99 lt

131857                                5 L  Pfl.Reg.Nr. 3886
BASF € 39,28 € 38,10 € 36,96 lt

135185 Kwizda MAISPACK 4,8ℓ ②ha  2 L Barracuda: 3821, 2 L Talisman: 3767, 0,8 L Mural: 3776 Kwizda € 106,26 € 103,07 € 99,98 Pkg.

133828 Kwizda MAISPACK 12ℓ  ⑤ha  5 L Barracuda: 3821, 5 L Talisman: 3767, 2 L Mural: 3776 Kwizda € 241,25 € 234,01 € 226,99 Pkg.

133830 FOX MAISPACK 12ℓ  ⑤ha  5 L Barracuda: 3821/2, 5 L DUCEL 4030, 2 L Joker 480: 3859/3 27€ billiger! € 212,55 € 206,18 € 199,99 Pkg.

120537 Laudis    5 l  Pfl.Reg.Nr. 2912 € 40,15 € 38,95 € 37,78 lt

126322
         2 x 5 lt Laudis +

         2 x 5 lt Aspect pro  Laudis: 2912, Aspect Pro: 2947

€ 28,55 € 27,69 € 26,86 lt

123386 Laudis plus  5 l+3 l  Laudis: 2912, Aspect Pro: 2947 € 31,63 € 30,68 € 29,76 lt

119709 Lebosol Kupfer-Chelat 10 l Lebosol € 13,25 € 12,86 € 12,47 lt

119704 Lebosol Mangan-Chelat 10 l Lebosol € 9,13 € 8,86 € 8,59 lt

116562 Lebosol Hepta Mangan  10 l Lebosol € 7,43 € 7,21 € 6,99 lt

120468 Lebosol Zink-Chelat 10 l Lebosol € 11,72 € 11,37 € 11,03 lt

129825 FURTH Zitronensäure 50%      10 l FURTH € 3,05 € 2,96 € 2,87 lt

3088 fairgrain Zitronensäure 100%   5 kg Fuchshuber € 4,58 € 4,44 € 4,31 kg

3088 fairgrain Zitronensäure 100%   25 kg Fuchshuber € 4,07 € 3,95 € 3,83 kg

121832 Lentipur 500       5 l  Pfl.Reg.Nr. 3668 Nufarm € 11,68 € 11,33 € 10,99 lt

117534
Cliophar® 600 SL                       1 L = 5 ha  Pfl.Reg.Nr. 3611, Wirkstoff: 600 g/l Clopyralid

€ 318,82 € 309,26 € 299,98 lt

128513 Lontrel 720 SG    165 g (= 1 ha bei Rübe)  Pfl.Reg.Nr. 3409 Kwizda € 64,79 € 62,85 € 60,96 Pkg.

125174 Lontrel 720 SG    1 kg   (= 6 ha bei Rübe)  Pfl.Reg.Nr. 3409 Kwizda € 387,71 € 376,08 € 364,80 Pkg.

128514                                   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3569
ADAMA € 49,89 € 48,39 € 46,94 lt

118209 Mais Banvel flüssig    1 l  Pfl.Reg.Nr. 3859 Syngenta € 29,75 € 28,86 € 27,99 lt

130437 Dicamba flüssig / Joker 480   1 L  Pfl.Reg.Nr.3765-901 / Joker 480 1ℓ Pfl.Reg.Nr.3859/3 Nufarm € 28,15 € 27,31 € 26,49 lt

130531
                                  1,5 kg  Pfl.Reg.Nr. 2835

Kwizda

Plantan
€ 68,87 € 66,80 € 64,80 Pkg.

126252 Maister Power 5 l  Pfl.Reg.Nr. 3271 Bayer € 53,34 € 51,74 € 50,19 lt

137412 Maister Power Plus 13 l  2 x 5 lt Maister power Pfl.Reg.Nr. 3271 + 2 x 1 lt Oizysa® D 480 SL: 4216-901 € 43,87 € 42,56 € 41,28 lt

123581                                               1 L  Pfl.Reg.Nr. 3214
ADAMA € 72,26 € 70,09 € 67,99 lt

102437
 Pfl.Reg.Nr. 4365

Syngenta € 24,59 € 23,86 € 23,14 lt

132690
 Zusatzstoff, Bessere Wirkung als andere Additive/Öle

 Beste Rübenverträglichkeit         "Biologisches" Additiv € 6,11 € 5,93 € 5,75 lt

104795 Moddus                                5 l  Pfl.Reg.Nr. 3007
Syngenta € 70,09 € 67,99 € 65,95 lt

130416                                  3648/1 / 3648-901 € 40,80 € 39,58 € 38,39 lt

119391 Mospilan 20 SG      500 g  Pfl.Reg.Nr.2830 Kwizda € 63,72 € 61,80 € 59,95 Pkg.

110899 Mospilan 20 SG      1 kg  Pfl.Reg.Nr.2830/4 € 107,59 € 104,36 € 101,23 Pkg.

129394 Mospilan 20 SG      3 kg  Pfl.Reg.Nr.2830 Kwizda € 326,50 € 316,70 € 307,20 Pkg.

129003 Netzmittel FoxWet-20    10 l  20 % Tenside Schaufler € 3,97 € 3,86 € 3,74 lt

129002 Netzmittel FoxWet-100     5 l 100% Tenside Fuchshuber € 12,14 € 11,77 € 11,42 lt

122377  Manol Pflanzen Hilfs- & Netzmittel 100% pflanzlich auf Kokosbasis Manol € 2,03 € 1,97 € 1,91 lt

115180
Netzschwefel 25 kg

Pfl.Reg.Nr. 2632

oder  Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel

 25 kg   Pfl.Reg.Nr. 238,
Syngenta € 2,66 € 2,58 € 2,50 kg

130443  5 ha Pack: ARIGO 1,25 kg Pfl.Reg.Nr. 3260

 Spectrum Gold 10 l Pfl.Reg.Nr. 3461, Neowett 2 l
Kwizda € 451,68 € 438,13 € 424,99 Pkg.

131717                                                       5 L  Pfl.Reg.Nr. 3808  € 32,50 € 31,53 € 30,58 lt

129499 Onyx     5 l  Pfl.Reg.Nr. 3658/1 Belchim € 49,47 € 47,99 € 46,55 lt

109103 Ortiva    5 l  Pfl.Reg.Nr. 2711         Wirkstoff: 250 g/l Asoxystrobin Syngenta € 35,91 € 34,84 € 33,79 lt

129456
                                                                 3 L  Pfl.Reg.Nr. 3664         Wirkstoff: 250 g/l Asoxystrobin

Nufarm € 33,28 € 32,28 € 31,31 lt

121806 Panarex    5 l  Pfl.Reg.Nr. 3201     Wirkstoff: 40 g/lt Quizalofop-P-tefuryl Kwizda € 22,09 € 21,42 € 20,78 lt

110770 DARIUM  / Leopard Extra 05 EC 5 l  Pfl.Reg.Nr. 4370  / 4124-1 Wirkstoff: 50 g/lt Quizalofop-P-Ethyl Agria € 17,86 € 17,32 € 16,80 lt

123496 PH - Opti    5 l    Wasserkonditionierer  Zusatzstoff
Kwizda € 12,74 € 12,36 € 11,99

133817 12 kg  Pfl.Reg.Nr. 4109
Kwizda € 5,30 € 5,14 € 4,99 kg

130444                                                            1 L  Pfl.Reg.Nr. 3756 Kwizda € 76,51 € 74,22 € 71,99 lt

130285                                                            5 L  Pfl.Reg.Nr. 3756 Kwizda € 74,47 € 72,24 € 70,07 lt

129277 250g  Pfl.Reg.Nr. 3727     Pointer 1 kg  € 499,-/Pkg. € 164,06 € 159,13 € 154,36 Pkg.

130493                                 1 kg  Pfl.Reg.Nr. 3780 BASF € 59,07 € 57,30 € 55,58 kg

130494                                                                       6 kg     Pfl.Reg.Nr. 3780 BASF € 54,19 € 52,57 € 50,99 kg

129502
        5 Liter  Pfl.Reg.Nr. 3662

Belchim € 35,42 € 34,36 € 33,33 lt

116492 Pronto Plus   5 l  Pfl.Reg.Nr. 2628 Kwizda € 33,35 € 32,35 € 31,38 lt

126088
Pfl.Reg.Nr. 3371

Bayer € 65,14 € 63,19 € 61,29 lt

121277 Prosaro   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3054 Bayer € 61,21 € 59,37 € 57,59 lt

WACHSTUMSREGULATOREN
mit gleichem Wirkstoff und Wirkstoffgehalt: 

250 g/l Trinexapac-ethyl

10 L

15 L
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110828 Extra
Pfl.Reg.Nr. 4310

PROTEFIN: 4271
€ 56,22 € 54,54 € 52,90 lt

127466 Wirkstoff: 300 g/l Prothioconazol   

Pfl.Reg.Nr. 4274
€ 68,66 € 66,60 € 64,60

122713 Pulsar 40      5 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 3628-1  |  Wirkstoff: Imazamox 25 g/l
BASF € 53,56 € 51,95 € 50,39 lt

130427 Pulsar Plus   5 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 3737     |  Wirkstoff: Imazamox 25 g/l
BASF € 39,94 € 38,74 € 37,58 lt

117545 Revyona  10 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 4287 | Wirkstoff: 75 g/lt Mefentrifluconazole
BASF € 20,18 € 19,58 € 18,99 lt

134061 Revytrex    5 ℓ
 Pfl.Reg.Nr. 4217 |  Wirkstoffe: 

 Mefentrifluconazole 66,7 g/l + Fluxapyroxad 66,7 g/l BASF € 49,94 € 48,44 € 46,99 lt

117637 Roundup PowerFlex      5 l  Pfl.Reg.Nr. 3437 Nufarm € 20,40 € 19,78 € 19,19 lt

126798 Roundup PowerFlex    15 l  Pfl.Reg.Nr. 3437 Nufarm € 15,92 € 15,44 € 14,98 lt

130412
            

100 g = für 4 Hektar
Pfl.Reg.Nr. 3691

€ 77,54 € 75,22 € 72,96 Pkg.

122352 Schaumstop-Kwizda  500 ml Kwizda € 44,58 € 43,25 € 41,95 Pkg.

122353 Schaumstop-fairgrain   1 l 1 Liter DonauChem € 27,55 € 26,72 € 25,92 lt

129276
1 Liter

Certis € 40,71 € 39,48 € 38,30 lt

126327 Schneckenkorn Metarex Inov 20 kg  Pfl.Reg.Nr. 3216, Wirkstoff: Metaldehyd (40 g/kg) € 7,22 € 7,00 € 6,79 kg

126333                                                            25 kg  Pfl.Reg.Nr. 3572, Wirkstoff: Metaldehyd (50 g/kg)
Plantan € 3,71 € 3,60 € 3,49 kg

126320
 Pfl.Reg.Nr. 3196, Wirkstoff: Metaldehyd (30 g/kg)

€ 4,07 € 3,95 € 3,83 kg

116283    5 Liter Pfl.Reg.Nr. 3255
Syngenta € 94,38 € 91,55 € 88,80 lt

133900 DIFENOFIN 1 L | SEKVENCAR 1 L  Pfl.Reg.Nr. 4000 | 4001  Wirkstoff: 250 g/l Difenoconazol Certis | Kwizda € 51,00 € 49,47 € 47,99 lt

120204 Disco   1 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 4136 | 4001  Wirkstoff: 250 g/l Difenoconazol € 45,69 € 44,32 € 42,99 lt

127428 Sekator OD PowerSet 3,6 L = 4 ha  Pfl.Reg.Nr. 3372 € 92,34 € 89,57 € 86,88 Pkg.

127430
Sekator Plus 2,6 L = 4 ha  Sekator OD: Pfl.Reg.Nr. 3372

€ 163,25 € 158,35 € 153,60 Pkg.

137442 Sherpa Duo  1 L  Pfl.Reg.Nr.4279 FM € 74,39 € 72,15 € 69,99 lt

110844 SL 950   5 l                  Wirkstoff: 40 g/l Nicosulfuron  Pfl.Reg.Nr.2514 Belchim € 15,81 € 15,34 € 14,88 lt

125361 NICORN 040 SC   5 l    40 g/l Nicosulfuron  Pfl.Reg.Nr. 3880 | Nicosh 4 OD Pfl.Reg.Nr.3098 Sharda € 12,21 € 11,85 € 11,49 lt

Ducel    5 l  Pfl.Reg.Nr.4030 Agria € 10,61 € 10,29 € 9,98 lt

104047 Solubor DF  25 kg Borsäure 17,4% BORIC ACID Bayer € 4,23 € 4,10 € 3,98 kg

115111 Die Herbizid-Lösung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Pfl.Reg.Nr. 2798
€ 36,55 € 35,45 € 34,39 lt

111585 Spritzenrein  5 l Beiselen € 3,05 € 2,96 € 2,87 lt

110819 Spyrale   5 l  Pfl.Reg.Nr. 2685 ADAMA € 47,59 € 46,16 € 44,78 lt

121515
                           10 L     Zusatzstoff: Anti-Drift und Haftmittel € 9,17 € 8,90 € 8,63 lt

110712 Stabilan 400  10 l  Pfl.Reg.Nr.2206 Nufarm € 6,05 € 5,87 € 5,69 lt

122733
CCC 720 von Plantan. Pfl.Reg.Nr.4235

Plantan € 7,64 € 7,41 € 7,19 lt

137443 Soja-Pack 2, 5 ha
Successor 600    5 l  Pfl.Reg.Nr. 2881-0

Reactor 360 CS   1 l  Pfl.Reg.Nr.2733-901 € 200,44 € 194,42 € 188,59 Pkg.

128532 Stallion Sync TEC    5 l  Pfl.Reg.Nr. 3483 Kwizda € 31,87 € 30,92 € 29,99 lt

122240
 Pfl.Reg.Nr. 3107

BASF € 23,37 € 22,67 € 21,99 lt

119736 Successor 600    5 l  Pfl.Reg.Nr.2881 Stähler € 34,00 € 32,98 € 31,99 lt

103631 Sumi - Alpha    1 l  Pfl.Reg.Nr. 2421 € 30,28 € 29,37 € 28,49 lt

103065 Targa Super    5 l  Pfl.Reg.Nr.2477  Wirkstoff: 100 g/lt Quizalofop-P-Ethyl € 50,79 € 49,27 € 47,79 lt

133859
 Pfl.Reg.Nr. 4149

Syngenta € 31,12 € 30,19 € 29,28 lt

124201 Tilmor   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3307 Bayer € 43,77 € 42,45 € 41,18 lt

127592 Tomigan 200     5 l    200g/lt Fluroxypyr  Pfl.Reg.Nr. 3479 ADAMA € 21,43 € 20,78 € 20,16 lt

127595 HURLER     5 l    200g/lt Fluroxypyr  Pfl.Reg.Nr. 4234
Barclay € 18,06 € 17,52 € 16,99 lt

127603 Tomigan XL     5 l  /  Flurostar XL  5 l  Pfl.Reg.Nr. 3467 / 4133 ADAMA / Plantan € 21,88 € 21,23 € 20,59 lt

120509                                 1 L  Pfl.Reg.Nr. 3395 Belchim € 69,07 € 67,00 € 64,99 lt

121261
5 L  Pfl.Reg.Nr. 4340

€ 45,27 € 43,91 € 42,59 lt

105855                      5 kg  Pfl.Reg.Nr. 3869 € 43,56 € 42,26 € 40,99 kg

129393 Variano Xpro 5 lt  Pfl.Reg.Nr. 3552 € 62,24 € 60,37 € 58,56 lt

136391 Verben 5 lt  Pfl.Reg.Nr. 4329 € 66,10 € 64,11 € 62,19 lt

122194 Viper Compact 5 lt  Pfl.Reg.Nr. 3544 € 35,31 € 34,25 € 33,22 lt

130414
                 14 L = 4 ha

5 L Border®: 3666 (100 g/l Mesotrione)
4 L Talisman:  3767 (40g/l Nicosulfuron) 
5 L Successor® 600: 2881 (600 g/l Pethoxamid) € 297,58 € 288,65 € 279,99 Pkg.

116083 Wuxal Boron Plus   10 L Kwizda € 14,65 € 14,21 € 13,78 lt

117390 Wuxal Combi B Plus   10 l = 14,1 kg  Eimer Kwizda € 13,16 € 12,76 € 12,38 lt

103147 Wuxal P Profi    20 l Kwizda € 6,78 € 6,58 € 6,38 lt

2586
P Profi 20 L

Fuchshuber € 3,71 € 3,60 € 3,49 lt

124562                                  5 L  Pfl.Reg.Nr. 3062 Bayer € 46,42 € 45,03 € 43,68 lt

128424                                15 L  Pfl.Reg.Nr. 3062 Bayer € 45,25 € 43,90 € 42,58 lt

131604                                  5 L  Pfl.Reg.Nr. 3883
Bayer € 33,56 € 32,56 € 31,58 lt

123435
7 L

€ 467,63 € 453,60 € 439,99
Pkg.

Schnellste Wirkung gegen Schnecken.

Irrtümer vorbehalten. Preise gültig solange der vorrat reicht. Seite 4 von 4 16.03.2023



DAS NEUE UNIVERSALFUNGIZID  
IM GETREIDE MIT BOOSTING EFFEKT!

HOCHWIRKSAMES GETREIDEFUNGIZID
AUS NEUER WIRKSTOFFGRUPPE!

• Besondere Stärke im frühen Bereich gegen  
 Halmbruch & Mehltau

• Breit wirksam in Weizen, Gerste, Triticale und Roggen

• Hohe Wirkstoffaufladung mit Prothioconazol

•Einzigartiger Wirkmechanismus

•Robuste Wirkung gegen alle relevanten 
Getreidekrankheiten

• Resistenzbrecher

• Flexible Anwendung durch die i-Q4 Formulierung 

Pfl.Reg.Nr.: 4329 Pfl.Reg.Nr.: 4340 

Stärker. 
Breiter. 
Besser.

Nimm die 
Zukunft 
in die Hand.

213x120 Univoq-Verben.indd   1 19.01.23   11:01

Gegen alle Unkräuter – 
auch Winde und Distel – 
und Ungräser besonders wirksam.

FLÜSSIG. 
FLEXIBEL. 
WIRKSAM.

facebook.com/KwizdaAgroAT/

kwizda-agro.at
Pfl.Reg.Nr. 3767 Talismann, 3821Barracuda, 3776 Mural 
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

5 ha  
und 2 ha  
Packung

TBA 
frei

Jährlich 
anwend-

bar

Lange Bodenwirkung durch Zusatz von 1 L Basar/ha.

210x148_BBK RLH_Kwizda Mais Pack+Basar.indd   1 23.01.23   11:16



    

    
    

    

            
    
 

DDÜÜNNGGUUNNGG 
- gesamte Menge Volldünger vor dem Anbau streuen 

- Bedarf: 80-100 kg N, 50 - 70 kg P2O5, 80-120 kg K2O 

- erhöhter Kalibedarf zur Bildung einer harten Schale und Verhinderung von Fruchtfäule 

PPFFLL AANNZZEE NNSS CC HHUUTTZZ 

Vorauflaufmischung pro Hektar:    

+ +  
250 ml Flexidor      250 ml Clomate              1,25 l Deluge 960 EC 
Pfl.Reg.Nr. 2691    € 220,-/ℓ          Pfl.Reg.Nr. 3261           Pfl.Reg.Nr. 4148 
oder Star Isoxaben Pfl.Reg.Nr. 2691-1             € 109,98/ℓ         € 26,78/ℓ 

         € 199,-/ℓ 

                                                       
€ 439, 

 

 
Getreide & Mais: 1 Anwendung 0,15 l/ha 
(BBCH 29-31) zum Zeitpunkt des Herbizideinsatzes 

Kürbis: 1 Anwendung 0,2 l/ha   Soja & Raps: 0,2 l/ha (2-6 Blatt Stadium) 
1 Anwendung 0,2 l/ha (2-6 Blatt Stadium) Reihenspritzung     
Zuckerrübe: 4-5 Anwendungen mit je 0,15 l/ha zum 

Zeitpunkt des Pflanzenschutzeinsatzes 

KANTOR®
 All-in-One Additiv der Spitzenklasse   € 29,95 / ℓ inkl.20%MwST. 

Pflanzenschutzmittel müssen wirken. Zur Absicherung und Wirkungsverbesserung werden Additive 

angewendet. Nutzen Sie die vielen Vorteile die Ihnen unser All-in-One Additiv KANTOR bietet. 

                KKüürrbbiiss  22002222  

    

                SSoojjaa-- IImmppffssttooffffee  RRhhiizzoobb iieenn  22002233  
Artikel Preis inkl. 20% MwSt. 

 180 ml für 85 kg 
€ 9,00 / Pkg. 

1 Pkg. = für 100 kg, MaxiPack = für 1 t 

€ 27,50 / Pkg. 
Maxipack für 1 t 
€ 270,-/MaxiPack 

HISTICK® Soy BASF 
1 Pkg. NPPL = für 100 kg 

€ 27,00 / Pkg. 
 

VORTEILE: 
• verbesserte Regeneration nach Pflanzenschutzmaßnahmen 

• stimuliert die Wurzelbildung in der Länge 

• steigert die Effizienz der Phosphoraufnahme 

• verbessert die Bodenstruktur und erhöht 

  das Wasserhaltevermögen des Bodens 

Anti Stress Pro® 5 ℓ + 10 ℓ N275+S+Mg gratis 
€ 69,99 / ℓ inkl. MwSt. 

1.500ml für 300kg - 350kg Saatgut  
€ 69,99/Pkg. inkl. MwSt.  

4 ha FOX Kürbis-Pack 

                KKüürrbbiiss  22002233  

5 lt Deluge 960 EC + 1 lt Clomate + 2 x 500 ml Star Isoxaben 

€ 439,- 
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Kupfer 380 SC
. . . der Kupferdünger für viele Kulturen

FMC Agro Austria GmbH
www.fmcagro.atDüngemittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen! 12/2021

FMC Agro Austria GmbH. | St. Peter Gürtel 8 | 8042 Graz  

� Gesunde grüne Blattmasse und 
somit die Basis für hohen Ertrag

� N-Effi zienz der Pflanzen erhöhen

� bessere Vitalität und 
Nährstoffaufnahme

� sehr gute Mischbarkeit 
mit Fungiziden

� in allen Kulturen einsetzbar

Kupfer übernimmt verschiedene Funktionen in der Pflanze, wie zum Beispiel die 
Wachstumsförderung. Eine höhere Kupferkonzentration sorgt für eine bessere 
Photosynthese- und Enzymaktivität. Außerdem spielt Kupfer bei der Bildung 
von Lignin in den Zellwänden eine wichtige Rolle. Mit anderen Worten: Kupfer 
sorgt unter anderem für starke, aufrecht wachsende Pflanzen. Zu guter Letzt 
ist Kupfer auch für die Bildung von Pollen und den Samenansatz entscheidend, 
was alle Kulturpflanzen von Relevanz ist.

metallisches Kupfer: 
377,5 g/lt   =   25% w/w

Kupferoxychlorid:
662 g/lt   =   43,5% w/w

. . . der Kupferdünger für viele Kulturen

Kupfer ist ein essenzielles 
Spurenelement für Pfl anzen. 
Eine Kupfergabe während der 
schnellen Laubwachstums-
phase steigert den Ertrag und 
die Qualität von Pfl anzen.



n Der Alleskönner im Mais
n Alle Hirsen, inkl. glattblättriger 
 und resistenter Hirsen
n Wurzelunkräuter wie Distel oder Winde
n Blattwirkung und Bodenversiegelung

 DaFranz®

A saubere Gschicht

n	 Zulassung:  in Mais
n	 Aufwandmenge: 1,25 l/ha Border®

+ 2,5 l /ha Successor® Tx
+ 1,0 l/ha Talisman®

+ 0,25 l/ha Kalimba®

n	 Max. Anzahl Anwendungen: 1
n	 Packungsgröße: 20 l für 4 ha

(5 l Border® + 10 l Successor® Tx 
+ 4 l Talisman® + 1 l Kalimba®)

n	 Abstandsauflagen: 15/5/5/
n	 Wartezeit: keine
n	 Wirkungsart: Herbizide, 

HRAC-Gruppen F2, B, O, K3, C1
n Wirkstoffe:
 Border®: 100 g/l Mesotrione
 Successor®Tx: 300 g/l Pethoxamid + 

187,5 g/l Terbuthylazin
 Talisman®: 40 g/l Nicosulfuron
 Kalimba®: 469,68 g/l Dicamba
n	 Pfl.Reg.Nr.:
 Border®: 3666
 Successor®Tx: 3777
 Talisman®: 3767
 Kalimba®: 4216

Wirkungsweise
DaFranz® eignet sich für alle Maisbestände mit breiter Verunkrautung. 
DaFranz® Maispack überzeugt mit seiner sehr guten Wirkung gegen die 
im Maisanbau dominanten Hirsen (inklusive glattblättrige Hirse) und der 
breiten Wirkung gegen nahezu alle zweikeimblättrigen Unkräuter sowie 
gegen Wurzelunkräuter.
Die Blattwirkung von DaFranz® gegen aufgelaufene Unkräuter tritt 
schnell ein und schafft rasch unkrautfreie Maisbestände. Schon wenige 
Tage nach der Anwendung beginnen sich die Unkräuter zu verfärben und 
sterben ab.  Das Bodenherbizid Successor Tx erfasst die zum Spritzzeit-
punkt noch nicht aufgelaufenen Unkräuter, erweitert und verstärkt die 
Blattwirkung von DaFranz®.

Durch die starke Blatt und Bodenwirkung ist es möglich, den DaFranz®

Maispack sehr fl exibel im Nachaufl auf des Maises bzw. der Unkräuter 
einzusetzen.

Mais Herbizidversuch, Steiermark 2021

DaFranz®Unbehandelte Kontrolle

Unkrautspektrum der unbehandelte Kontrolle:

®

A saubere Gschicht



Nutribio N fixiert den natürlichen Stickstoff und stellt ihn 
der Pflanze bedarfsorientiert über Blatt und Wurzel zur Verfügung. 
Robust und leistungsstark. Breit mischbar. Für alle Kulturen.

Erfolgreiche Landwirtschaft braucht in Zukunft 
noch mehr als Sorten, Pflanzenschutz & Dünger.

Der Klimawandel verursacht bei Pflanzen echte Burnoutsymptome!
Mit MEGAFOL erhöhen Sie die Toleranz gegenüber abiotischem Stress 
und sichern so die Ertragsstabilität.

V O L L E S  E R T R A G S P O T E N Z I A L
A U C H  U N T E R  S T R E S S B E D I N G U N G E N

W E I T E R D E N K E N
L A N D W I R T S C H A F T

D I E  N A T Ü R L I C H E  S T I C K S T O F F Q U E L L E  –
R O B U S T ,  F L E X I B E L  U N D  N A C H H A L T I G

Nutribio N fixiert den natürlichen Stickstoff und stellt ihn 
der Pflanze bedarfsorientiert über Blatt und Wurzel zur Verfügung. 
Robust und leistungsstark. Breit mischbar. Für alle Kulturen.

Syngenta Agro GmbH
Anton Baumgartner Straße 125/2/3/1, 1230 Wien 
www.syngenta.at 

Biostimulanzien

TM

Zulassungsnummer: 3821. 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
www.syngenta.at

Das Blatt macht den Ertrag!

Und das innovativste Fungizid 
Elatus Era hilft dem Blatt dabei!
•  Kompletter Schutz fürs Blatt 
•  Zuverlässiger Schutz in allen Situationen 
•  Leistungsstärker im Ertrag



Die Basis für ein blitzsauberes Sojafeld!
- Neuer herbizider Wirkstoff in Sojabohne

- Breites Wirkungsspektrum incl. Ambrosia

- Flexibel kombinierbar mit vielen Mischpartnern

- Integrierbar in eine effektive Spritzfolge

- Geringe Ansprüche an Bodenfeuchtigkeit

- Hohe Kulturverträglichkeit!

Belchim Crop Protection GmbH
Concorde Business Park 2/F/6/11  |  A – 2320 Schwechat
Telefon: 01 706 / 5733-0  |  Telefax: 01 706 / 5733-20
www.belchim.at  |  Mail: info-at@belchim.com

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

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

Zugelassene Produkte in der Empfehlung: Spectrum® Reg. 2798; Pulsar® Reg. 3628; Harmony® Reg. 2941

DI Peter Heinisch
Tel. : 0664-3447480 
Email : peter.heinisch@belchim.com
(Niederösterreich, Wien und Burgenland)

Robert Strabblegg-Leitner
Tel. : 0664-4560460 
Email : robert.strabbleggleitner@belchim.com
(Kärnten, Steiermark, Tirol, Vorarlberg)

DI Rudolf Figl 
Tel.: 0664 - 44 13 358
Email: rudolf.figl@belchim.com
(Oberösterreich, Waldviertel, Westbahn, Salzburg)

Für Sie vor Ort:

Sehr gute  

Verträglichkeit  

Keine Sortenein-

schränkung!

Proman_Soybean_A3_AT_Jan2_ID16.indd   1 9/01/2019   15:25:15



Die Basis für ein blitzsauberes Sojafeld!
- Neuer herbizider Wirkstoff in Sojabohne

- Breites Wirkungsspektrum incl. Ambrosia

- Flexibel kombinierbar mit vielen Mischpartnern

- Integrierbar in eine effektive Spritzfolge

- Geringe Ansprüche an Bodenfeuchtigkeit
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Produkt per ha Preis/ha Cercospora 

 

Echter  Mehltau 

 

1,5ℓ € 28,49       

 
      strobilurin-hältig! 

0,4 ℓ+0,4 ℓ € 49,04      

 
strobilurin-hältig! 

1 ℓ € 40,85       

    

1 ℓ € 44,78     

    

0,4 ℓ € 35,52     
Difenofin / Sekvencar    0,4 ℓ € 19,20     

Disco 0,4 ℓ € 17,20     

    

1 ℓ € 36,96    
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

        
 

   = sehr gut wirksam   = gut wirksam  = mäßige Wirkung 

ZUGABE zu oben angeführten Mittel als  

                       gegen CERCOSPORA 
 

 

   

 

                      

 
 

     

 

 

 
 
  ADAMA Martin Wiesmeier 

Mobil: 0664 – 85 46 355 
Email: martin.wiesmeier@adama.com 

 

 

 

 

 

Christoph Winkler 
PSM-Berater OÖ, Amstetten 
christoph.winkler@fmc.com 

 0664 18 39 454 
 

               

 

 

Verka  

 

 
 

 

 

 

 

 

Hermann Huber Bsc. 

0664/4012559 
hermann.huber@basf.com 

     

 

© März 2023 Copyright FUCHSHUBER AGRARHANDEL GmbH; Web: www.fuchshuber.com; email: klaus@fuchshuber.com; Nachdruck verboten. Druckfehler vorbehalten. Von unseren Angaben können keine Ersatz- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.  
Die auf der Packung angegebenen Vorsichtsmaßnahmen, Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen sind unbedingt einzuhalten! Aktionspreise nur gültig solange der Vorrat reicht! Zwischenverkauf vorbehalten! Irrtümer vorbehalten.  
Den aktuellen Pflanzenschutzmittel-Registrierungsstand und –umfang sowie die Registernummern finden Sie auf der Webpage der AGES (Österr. Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH): www.ages.at, Pflanzenschutzmittelregister: www.psm.ages.at  
 

 

 
 
 Hubert  Huemer 

Mobil: 0664-4661727 
eMail: h.huemer@kwizda-agro.at 

 
 

 

 
Ing. Helmut Heidlmayer  
Tel: 0664 / 262 84 96 
helmut.heidlmayer@bayer.com  

 

 

 

 

Pfl.Reg.Nr. 3034-901 

2 ℓ / ha 

 

     

 

 

  

Tel.: 0664 / 88494299 

   

 

     

 

Thomas Hochreiter-Moik 
Handy: 0699 13141368 

t.hochreiter-moik@plantan.at 
 

Ing. Martin  
GRUBER 

 

 

Alonty® - Der ultimative Rübenretter! 
Pfl. Reg. Nr. 4138-0                     AUCH IN GETREIDE ZUGELASSEN! 
Doppelte Wirkung, doppelter Schutz 

Die in Alonty® enthaltenen Wirkstoffe Mefentrifluconazol (Revysol®) und 

Fluxapyroxad (Xemium®) schützen besonders sicher vor Cercospora, 

Echter Mehltau, Ramularia und Rübenrost. Mit dem Wirkstoff 

Fluxapyroxad wurde eine neue Wirkstoffklasse in Zuckerrüben 

zugelassen, um effektives Resistenzmanagement betreiben zu können.  

Anwendungsempfehlung: 
0,8l/ha Alonty® in der 1. Fungizidbehandlung 

 

 

 

michael.luser@nufarm.com 

 

 

 

 



            
ZZeeiittppuunnkktt  

&&  KKuullttuurr  

Vorauflauf 
Soja, 

Sonnenblume, 
Erbse, 

Ackerbohne 

Vorauflauf 
    Soja               + Sonnen- 

blumen 

Nachauflauf 

    Soja 
Vorauflauf 

Erbse, 
Ackerbohne 

Vorauflauf 
Sonnenblume, Erbse, 

Ackerbohne 

PPffllaannzzeenn--  

sscchhuuttzzmmiitttteell  
Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen Sie 

bitte der Preisliste in der Broschürenmitte. 

   

Spectrum 

Plus®
  

    
 

 + 

 

FOX 

SOJA 

PACK

3 x 5 l Proman + 1 x 5 l Spectrum 

Pulsar 

Plus + 
Harmony SX 
+ FoxWet 

Novitron 
DamTec 

    

 

 

(Wirkstoffgruppe nach HRAC) 
Wirkstoff und Wirkstoffgehalt 

212,5g/l Dimethenamid-P (K3) 
 250 g/l Pendimethalin (K1) 

(K3) Flufenacet 240 g/kg 
(C1) Metribuzin 175 g/kg 

(K1) Pendimethalin 445g/kg 

(K3) Pethoxamid 600 g/l 
(F4) Clomazone 360 g/ 

500g/l Metobromuron (C2) 
720g/l Dimethenamid-P (K3) 

(B) Imazamox 25 g/l  
(B) Thifensulfuron- 
Methyl 750 g/kg 

(F3) Aclonifen 500 g/l 
(F4) Clomazone 30 g/l 

 

(F3) Aclonifen 600 g/l 
(K1) Pendimethalin 

445g/kg 

(N) Prosulfocarb 800 g/l 
(K1) Pendimethalin 445g/l 

Aufwandmenge/ha 
2,5 ℓ 

(3-4 ℓ bei Sonnen-
blume, Erbse, 
Ackerbohne) 

2 kg oder 
1 kg + 1 ℓ 

2 ℓ  
Successor 600 

+ 0,25 ℓ   
 Reactor 

0,67ℓ + 2 ℓ 

2 x 0,8ℓ 
Splitting Notfallzulassung 
gem. Art. 53 VO (EG) Nr. 1107/2009 

Anwendungszeitraum: 

01.04.-15.07.2023 
+7,5g+0,2ℓ 

2,4 kg 3 ℓ + 2 ℓ 2,5  l  + 2,5 l 

Gewässer-Regelabst. 
abtragsgef. Flächen 

30/15/15/5 
20/10/10/10 GS 

20/10/5/3 
10 m GS 

15/10/5/1 
 

keine Anwendung zulässig 

15/10/5/5 
 

keine Anwendung zulässig 

1/1/1/1 
- 

-/20/10/5 
 

-/20/20/20 GS 
15/10/5/5 

5 m GS 
20/10/5/5 

 

keine Anwendung zulässig 

Frühbezugspreis €/ha € 44,88 € 81,98/60,78 € 91,48 € 89,20 € 47,14 € 103,37 € 137,36 € 79,36 
Einjährige RispeEinjährige RispeEinjährige RispeEinjährige Rispe                                             
FlughaferFlughaferFlughaferFlughafer                    
QueckeQueckeQueckeQuecke              
WildhirsenWildhirsenWildhirsenWildhirsen                                           
AAcckkeerrddiisstteell  aauuffggeellaauuffeenn            
AAcckkeerrssttiieeffmmüütttteerrcchheenn                                         
AAcckkeerrwwiinnddee//ZZaauunnwwiinnddee            
AAmmaarraanntt                                            
BBiinnggeellkkrraauutt                                  
EEhhrreennpprreeiiss                                        
FFrraannzzoosseennkkrraauutt                                           
HHoohhllzzaahhnn  ((GGeemmeeiinneerr))                                         
KKaammiilllleeaarrtteenn                                   
KKlleetttteennllaabbkkrraauutt                                          
KKnnöötteerriicchhaarrtteenn                                   
MMeellddee,,  GGäännsseeffuußß                                            
NNaacchhttsscchhaatttteenn  ((sscchhwwaarrzzeerr))                                
RRaappss//AA--SSeennff//HHeeddeerriicchh                                   
SSoonnnneennbblluummee           **    
VVooggeellmmiieerree                                            

*ausgenommen Express bzw. Pulsar-resistente Sorten 

                 

Pfl.Reg.Nr. 3261                                                             Wirkstoff: Clomazone 360 g/l 

Flüssiges Vorauflaufherbizid zur Bekämpfung von Klettenlabkraut, Vogelmiere und Taubnessel-Arten in Raps, Kartoffeln und Ölkürbis. 

Der Wirkstoff wird sowohl über die Blätter als auch über die Wurzeln der Unkrautpflanzen auf genommen. Die herbizide Wirkung beruht auf 

einer Hemmung der Chlorophyll- und Karotinbildung. Die Folge ist ein Vergilben der Unkräuter. Clomate hat eine ausreichende Dauerwirkung, 

wodurch auch später keimende Unkräuter erfasst werden. 

  Alternativen 2023  

    

nicht triazinresistent! nicht triazinresistent! 

nicht triazinresistent! 



            
VA 

Erbse 
Ackerbohne 

VA 
Erbse 

NA 
     Erbse NA 

Erbse, 
Ackerbohne, 
Sojabohne    

NA 
Erbse, 

Ackerbohne, 
Sojabohne, 

Sonnenblume 

NA 
Erbse, 

Ackerbohne 

 

CENTIUM 
CS oder  

+ 

    

Butoxone
+ 

 

Pulsar 

Plus 
    

 
+ Sprayoil 

11E    

    

    
 

 

= 
 

            

PANAREX 

    

 
(F3) Clomazone 30 g/l  

(K1) Pendimethalin 333 g/l 
(F3) Clomazone 360 g/l  

(K1) Pendimethalin 455 g/l 
(O) MCPB 400 g/l 

(K1) Pendimethalin 455 g/l (B) Imazamox 25 g/l  (A) Cycloxydim 100 g/l (A) Quizalofop-p-ethyl 
92,6 g/l (A) Fluazifop-P 107g/l (A) Propaquizafop 100g/l (A) Quizalofop-P-tefuryl 

40g/l 
(A) Quizalofop-P-Ethyl 

50g/l 

3 ℓ 250 ml  + 2 l 
1-1,5 + 
2,5 ℓ 

 

1,2 ℓ 
in Erbse und Ackerbohne 

nur zugelassen 
01.04.-15.07.2023 

 

1,5 - 2 ℓ 0,5 ℓ + 2 ℓ 1 ℓ 0,75 ℓ 1,5 ℓ  
 

1,25 ℓ 

20/10/5/1 
20/10/5/5 GS 

15/10/5/5 
 

keine Anwendung zulässig 
20/10/5/5 

20/15/10/5 
1 m 

- 
1 m 

 

- 
1 m 

 

- 
1 m 

 

keine Anwendung 
zulässig 

1 m 
 

- 
1 m 

 

- 
1 m 

 

- 

€ 89,97 € 69,28 € 68,98 € 45,10 € 42,89 € 31,87 € 25,90 € 31,68 € 20,78 € 20,78 

                        
                                    
            
                                          
           
                  
        
                       
                  
                      
                  
                      
              
                     
                   
                      
                  
            
       **   
                      

 
 

Erbsen •  Soja  •  Sonnenblumen 

    5ℓ!             1ℓ!              2ℓ!              1ℓ!             2,25ℓ!           2,5 ℓ          

 

      ==  sseehhrr  gguutt  wwiirrkkssaamm    ==  WWiirrkkuunngg  ddeess  11..  MMiisscchhppaarrttnneerrss  
                ==  gguutt  wwiirrkkssaamm    ==  WWiirrkkuunngg  ddeess  22..  MMiisscchhppaarrttnneerrss  
                          ==  mmääßßiiggee  WWiirrkkuunngg    ==  WWiirrkkuunngg  ddeess  33..  MMiisscchhppaarrttnneerrss  

 

            
VA 

Erbse 
Ackerbohne 

VA 
Erbse 

NA 
     Erbse NA 

Erbse, 
Ackerbohne, 
Sojabohne    

NA 
Erbse, 

Ackerbohne, 
Sojabohne, 

Sonnenblume 

NA 
Erbse, 

Ackerbohne 

 

CENTIUM 
CS oder  

+ 

    

Butoxone
+ 

 

Pulsar 

Plus 
    

 
+ Sprayoil 

11E    

    

    
 

 

= 
 

            

PANAREX 

    

 
(F3) Clomazone 30 g/l  

(K1) Pendimethalin 333 g/l 
(F3) Clomazone 360 g/l  

(K1) Pendimethalin 455 g/l 
(O) MCPB 400 g/l 

(K1) Pendimethalin 455 g/l (B) Imazamox 25 g/l  (A) Cycloxydim 100 g/l (A) Quizalofop-p-ethyl 
92,6 g/l (A) Fluazifop-P 107g/l (A) Propaquizafop 100g/l (A) Quizalofop-P-tefuryl 

40g/l 
(A) Quizalofop-P-Ethyl 

50g/l 

3 ℓ 250 ml  + 2 l 
1-1,5 + 
2,5 ℓ 

 

1,2 ℓ 
in Erbse und Ackerbohne 

nur zugelassen 
01.04.-15.07.2023 

 

1,5 - 2 ℓ 0,5 ℓ + 2 ℓ 1 ℓ 0,75 ℓ 1,5 ℓ  
 

1,25 ℓ 

20/10/5/1 
20/10/5/5 GS 

15/10/5/5 
 

keine Anwendung zulässig 
20/10/5/5 

20/15/10/5 
1 m 

- 
1 m 

 

- 
1 m 

 

- 
1 m 

 

keine Anwendung 
zulässig 

1 m 
 

- 
1 m 

 

- 
1 m 

 

- 

€ 89,97 € 69,28 € 68,98 € 45,10 € 42,89 € 31,87 € 25,90 € 31,68 € 20,78 € 20,78 

                        
                                    
            
                                          
           
                  
        
                       
                  
                      
                  
                      
              
                     
                   
                      
                  
            
       **   
                      

 
 

Erbsen •  Soja  •  Sonnenblumen 

    5ℓ!             1ℓ!              2ℓ!              1ℓ!             2,25ℓ!           2,5 ℓ          

 

      ==  sseehhrr  gguutt  wwiirrkkssaamm    ==  WWiirrkkuunngg  ddeess  11..  MMiisscchhppaarrttnneerrss  
                ==  gguutt  wwiirrkkssaamm    ==  WWiirrkkuunngg  ddeess  22..  MMiisscchhppaarrttnneerrss  
                          ==  mmääßßiiggee  WWiirrkkuunngg    ==  WWiirrkkuunngg  ddeess  33..  MMiisscchhppaarrttnneerrss  

 



            
IINNSSEEKKTTIIZZIIDDEE  
Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen Sie 

bitte der Preisliste in der Broschürenmitte. 
 

        

oder 

 
oder 

 

                        
CYPERKILL  

MAX 500 EC  

    
    
    
    
    
 

        

Wirkstoff u. Wirkstoffgehalt 
(Wirkstoffgruppe nach IRAC) 

Deltamethrin  100g/l (3A) 100 g/L Cypermethrin  
+ 300 g/L PiperonylButoxid 

lambda-Cyhalothrin  (3A) 
100g/lt    /    50g/kg 

Nexide:60g/l gamma-Cyhalothrin (3A) 
Cypermethrin 500 g/l 50 g/l Esfenvalerate Etofenprox 287,5 g (3A) 

Tau-Fluvalinat 240 g/l  (3A) 
Wasserfreie Citronensäure 1.000 

g/kg 

Acetamiprid 200g/kg 
(4A) 

Bienengefährlichkeit SPe 8 SPe 8 SPe 8 SPe 8 minder-gefährlich (B2) SPe 8 nicht (B4) nicht (B4) 
Raps-Praxisaufwandmenge/ha 75 ml 0,25 ℓ 75 ml / 150 mg 50 mℓ 0,3 ℓ 0,2 ℓ 0,2 ℓ 200g 

Gewässer-Regelabst. -/-/20/10 -/-/20/20 30(20)/10/5/5 -/-/20/10 5 – 10 m -/30/15/10 -/30/15/10 3/1/1/1 

Frühbezugspreis €/ha € 6,15 € 17,50 €10,15/4,50/6,24 € 3,00 € 8,55 € 13,00 € 13,60 € 20,48 

 
Rapsstängelrüssler 
(Ceutorhynchus napi)  

                                         

        
Rapsglanzkäfer 
(Meligethes aeneus)  

    
 

Nicht voll 
wirksam bei 
Pyrethroid-
Resistenz 

    
 

Nicht voll 
wirksam bei 
Pyrethroid-
Resistenz 

    
 

Nicht voll 
wirksam bei 
Pyrethroid-
Resistenz 

    
 

Nicht voll 
wirksam bei 
Pyrethroid-
Resistenz 

    
 

Nicht voll 
wirksam bei 
Pyrethroid-
Resistenz 

               

 
Kohlschotenrüssler 
(Ceutorhynchus assimilis) 

                                          

 
Kohlschotenmücke 

(Dasineura brassicae)    

                                        

SPe 8: Bienengefährlich! Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen 

aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind. Nicht in Anwesenheit von 

blühenden Unkräutern anwenden. 

         = Empfohlene Spritzreihenfolge (beginnend beim Rapsstängelrüssler) 

 

#  
 
RRaappss--IInnsseekkttiizziiddee  22002233   

4052 



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen! 01/2021

FMC Agro Austria GmbH | www.fmcagro.at
St. Peter Gürtel 8 | 8042 Graz 

Die flexible Rüben Herbizidkombination
� Rübenherbizid Kombination mit Preisvorteil
� Flexible Aufwandmengengestaltung je nach Unkrautsituation
� Beste Verträglichkeit in Kombination mit Paraffi nöl

Der BETA®-Pack ist eine Kombinationspackung bestehend aus Ethofol® und Betosip SC®, 
welche als Nachauflauf Herbizide mit Blatt- und Bodenwirkung gegen Einjährige zweikeim-
blättrige Unkräuter in Futter- und Zuckerrüben eingesetzt werden.
Aufwandmengen · Der BETA®-Pack ist so konzipiert, dass das Verhältnis Ethofol® zu Beto-
sip®SC grundsätzlich 1:3 ist. Dies bedeutet 0,5 l/ha Ethofol® + 1,5 l/ha  Betosip®SC mit der 
Zugabe eines entsprechenden Mittels zur Bodenversiegelung (Beetix®) sowie der Zugabe 
von Debut gegen Begrünungsreste sowie zur Wirkungsverstärkung gegen Problemun-
kräuter. Bei der zweiten und dritten Anwendung jeweils 5 bis 14 Tage später können die 
Aufwandmengen, wenn notwendig entsprechend in Relation angehoben werden. Jeden-
falls sollten alle Spritzungen möglichst im Keimblattstadium der Unkräuter durchgeführt 
werden, unabhängig vom Entwicklungsstadium der Kulturpflanze. Abhängig von Witterung 
Wachsschicht und Größe der Unkräuter, empfehlen wir zu jeder NAK 1 - 1,5 l/ha PA-Oil.

Flexible Aufwandmengengestaltung je nach Unkrautsituation

 und Betosip SC®, 
welche als Nachauflauf Herbizide mit Blatt- und Bodenwirkung gegen Einjährige zweikeim-

 zu Beto-
SC mit der 

) sowie der Zugabe 
von Debut gegen Begrünungsreste sowie zur Wirkungsverstärkung gegen Problemun-
kräuter. Bei der zweiten und dritten Anwendung jeweils 5 bis 14 Tage später können die 
Aufwandmengen, wenn notwendig entsprechend in Relation angehoben werden. Jeden-
falls sollten alle Spritzungen möglichst im Keimblattstadium der Unkräuter durchgeführt 
werden, unabhängig vom Entwicklungsstadium der Kulturpflanze. Abhängig von Witterung 
Wachsschicht und Größe der Unkräuter, empfehlen wir zu jeder NAK 1 - 1,5 l/ha PA-Oil.

Beta® Pack

Pfl.Reg.Nr.: 
Ethofol: 3421-901, Betosip SC: 3183, Debut: 2215, Beetix: 3573-902

� In allen Soja Sorten verträglich
� Keine Wurzelhalseinschnürungen
� Keine Gelb-färbung der Spritze
� Wirkstoffdepot im Boden sichert eine 

nachhaltige Wirkung nach Niederschlägen
� Gute Unterdrückung von Problemunkräutern, 

wie Spitzklette, Disteln, Zweizahn uvm.

Pfl . Reg. Nr.: Reactor: 2733-901; Successor 600: 2881

Das neue Soja-Voraufl auf-Herbizid

Soja Pack

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen! 01/2023St. Peter Gürtel 8 | 8042 Graz 
FMC Agro Austria GmbH | www.fmcagro.at

GRATIS AKTION
Beim Kauf von 2 Packungen „Soja Pack“ erhalten Sie 10 L „Bo La“-Blattdünger gratis!



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Zentrale: 4063 Hörsching, Mühlbachstrasse 151   (07221) 72 151 0 Fax: (07221) 73475       office@fuchshuber.com 
 Klaus Fuchshuber  0676 315 0676         klaus@fuchshuber.com  Franz Fuchshuber          0676 400 7215       office@fuchshuber.com 
 Margit Fuchshuber 0676 55 3 66 48      margit@fuchshuber.com Daniela Fuchshuber      0676 404 6200      daniela@fuchshuber.com 
 Alexander Neulinger 0676 55 3 66 27   alex.neulinger@fuchshuber.com     
Donauhafen:  4482 Ennsdorf, Wirtschaftspark Str. 9       (07223) 8 47 08   Fax: (07223) 8 47 09      hafen@fuchshuber.com 
 Walter Stadlbauer  0676 55 3 66 54                    Hubert Schierz  0676 96 3 25 47                                   Robert Wolfinger 0676 95 7 56 43 
 Gregor Stinglmayr  0676 528 77 43 
 Filiale: 4070 Fraham, Raffeldinger Str. 35,   (07272) 24 50    Fax: (07272) 2450-20      fraham@fuchshuber.com 
 Bernhard Silber 0676 55 3 66 26 
 Filiale: 4623 Gunskirchen, Hof 5    (07242) 210 998  Fax: (0810) 9554-222164       gunskirchen@fuchshuber.com 
 Roland Thallinger    0676 455 0793      roland.thallinger@fuchshuber.at 
 

10 ha 
Getreide-

Herbizid-Pack 
7 ℓ 

Hurler® 
+ 2 x 120g 

  
 

+ 20 ℓ 

Lentipur 500 
 

€ 399,- 

8 ha 
MAIS-

Pack 

WS 600® 

 
 
 

 
 
 

 € 499,-

2 x 5 ha 

FOX 
MAIS-Pack 

 

 

€ 399,- 

RÜBEN 

50 Liter-Pack 

    Beetix 
 
   

Disc 
 

 

2 x 12 L 

4 x 5 ℓ 

1 x 10 ℓ 

 

1 x 20 ℓ 

2 x 4 ha 

TBZ-frei! 

TBZ-frei! 

 

 

 € 199,- 
 

€ 439,- 

   

 

 

€ 599,- 
2 x 5 ha 

€ 999,- 

 

€ 669,- 
+ 30 Pkg. ABACA 

(000) 150 TK 

€ 2.779,- 
 

7,5 ha 

 

 

 

Alexander Neulinger 
Mobil :  0676 - 55 3 66 27 

eMail: alex.neulinger@fuchshuber.at 

 

 


 

FUCHSHUBER Agrarhandel GmbH 
Mühlbachstrasse 151 
A-4063 HÖRSCHING  Austria (EU) 



 07221-72151-16 
 07221-73616      

office@fuchshuber.com 
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