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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 2022 

                                                   -Weizen-Kontrakte   
 

Aufgrund der unsicheren Situation in der Ukraine sind die Märkte sehr volatil. 
Die Notierungen sind im Vergleich zu den letzten Jahren relativ hoch. 
Kontrakte zu den aktuellen Tagespreisen können Sie jederzeit bei uns abschließen. 
Aktuelle Getreidepreise anfragen:  07221 – 72151 – 14 |  0676 – 400 72 15 

Sojabohnen-Anbau 2022 
Ein hervorragender Deckungsbeitrag lässt sich heuer mit dem Anbau von Sojabohnen erzielen. 
Sichern Sie sich die aktuell sehr guten Preise mit unserem fairgrain Donau-Soja-Kontrakt Ernte 
2022. Kontrakte liegen in unseren Filialen auf und können jederzeit mit uns abgeschlossen 
werden. Saatgut, Impfstoff und Pflanzenschutzmittel jetzt bestellen! Wir sind offizieller Partner 
und Verarbeiter von DONAU-SOJA. Ziel dieses Projektes ist es, den Anbau von gentechnikfreien 
Sojabohnen in Österreich zu forcieren, um damit österreichische Lebensmittel nachhaltig zu 
erzeugen.  

Pflanzenschutz 2022 Frühbezug bis 15.02.2022 
Heuer können Sie bis zum 15. Februar 2022 Saatmais in Kombination mit Pflanzenschutz sowie 
alle wichtigen Pflanzenschutzmittel zum Frühbezugspreis 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. 

 

31. Jänner 2022 

 

 

Sichern Sie sich jetzt Ihren Bedarf! 

 

5 – Hektar – Soja –Pack: € 1700 

20 Pkg. RGT SALSA 

  7 Pkg. Impfstoff 180 ml 
45g Harmony SX + 2 lt Netzmittel 

  5 lt Pulsar 40 

 

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.





















Pflanzen- 

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






 

Biathlon 
4 D 

 + Lentipur 500 

 

 
4 / 8 / 24 ha- 

Packung 

 

 

 + Lentipur 500 
























































 0,8+0,12 0,15  Sekator OD 

+ 0,5  Atlantis OD  70g+1  Dash+2  200 m  125g+0,6 1,1 + 40g 50g +2  

 0,8+0,12 0,15  Sekator OD   70g+1 Dash 150 m  125g+0,6  50g 

 
 















  





























ES / ab Temp.°C 

   = Nachtfröste bis -3°C möglich 
        

Frühbezugspreis €/ha € 35,73/€ 47,13 € 40,80 € 32,00 € 46,31 € 35,80 € 35,99 € 57,30 € 45,62 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




zum 



 
GGEETTRREEIIDDEE  --  HHeerrbbiizziiddee  




Wachstumsregler 
             

Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt 

Stabilan 400 / Regulator 720 1 – 4 /ha / 2,08 /ha ES 21-31 Regulator 720: 2,08 �/ha ES 21-32 

/        Countdown NT / Tridus 0,4 /ha ES 31-32 optimal 0,5 – 0,8 /ha ES 31-39 optimal 

  

(nur Winterweichweizen) 
0,5-1,25 kg/ha + 0,5-1,25 /ha 

 

ES 31-37 optimal 
nach Vorlage von 

Stabilan 400 
0,8 kg/ha + 0,8 /ha ES 31-32 optimal 

     
0,5 – 1,5 /ha 

Splitting: 2 x 0,75 /ha 
ES 29-39 

0,5 – 1,5 /ha 
Splitting: 2x0,75/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 /ha ES 37-51 0,3 – 0,7 /ha ES 32-49 

 






 
 + Lentipur 500

  220g 





+ 

  + 

1,8
0,75 ℓ     175g 

  220g 

    220g 1 ℓ 

         + 



















Pflanzen- 

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






 

Biathlon 
4 D 

 + Lentipur 500 

 

 
4 / 8 / 24 ha- 

Packung 

 

 

 + Lentipur 500 
























































 0,8+0,12 0,15  Sekator OD 

+ 0,5  Atlantis OD  70g+1  Dash+2  200 m  125g+0,6 1,1 + 40g 50g +2  

 0,8+0,12 0,15  Sekator OD   70g+1 Dash 150 m  125g+0,6  50g 

 
 















  





























ES / ab Temp.°C 

   = Nachtfröste bis -3°C möglich 
        

Frühbezugspreis €/ha € 35,73/€ 47,13 € 40,80 € 32,00 € 46,31 € 35,80 € 35,99 € 57,30 € 45,62 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




zum 



 
GGEETTRREEIIDDEE  --  HHeerrbbiizziiddee  




Wachstumsregler 
             

Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt 

Stabilan 400 / Regulator 720 1 – 4 /ha / 2,08 /ha ES 21-31 Regulator 720: 2,08 �/ha ES 21-32 

/        Countdown NT / Tridus 0,4 /ha ES 31-32 optimal 0,5 – 0,8 /ha ES 31-39 optimal 

  

(nur Winterweichweizen) 
0,5-1,25 kg/ha + 0,5-1,25 /ha 

 

ES 31-37 optimal 
nach Vorlage von 

Stabilan 400 
0,8 kg/ha + 0,8 /ha ES 31-32 optimal 

     
0,5 – 1,5 /ha 

Splitting: 2 x 0,75 /ha 
ES 29-39 

0,5 – 1,5 /ha 
Splitting: 2x0,75/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 /ha ES 37-51 0,3 – 0,7 /ha ES 32-49 

 






 
 + Lentipur 500

  220g 





+ 

  + 

1,8
0,75 ℓ     175g 

  220g 

    220g 1 ℓ 

         + 



                                                                                                                    

 

Hurler® 
+ MCPA 750 SL 

 + Lentipur 500 



 
Concert SX 

 + Lentipur 500 



 

 
 

 +Lentipur 500 

 

 

Hurler® 
+

 + Lentipur 500 


 

4 ha Pkg. 

Express SX 
 

oder  

 + Lentipur 500 


          

 

+  




 

+Lentipur 500 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  + Lentipur 500 

 



























































 

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

 85g+0,25 0,75   0,8 1 1,6 + 40g 200g 1  


 






 

 
 

 

































 

         

€ 39,99 € 61,70 € 52,97 € 39,80 € 46,73 € 44,16 € 45,99 € 47,48 € 39,18 € 41,99 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  

 22002222 


GETREIDEMARKT–FRÜHJAHRSANBAU 2022  
Die Weizen-Notierungen an der Euronext waren im Jänner 2022 fallend. Der weltweite Ölsaatenmarkt notiert weiterhin sehr hoch. 
Dieser positive Trend ist auch in Vermarktungsangeboten für die heurige Ernte erkennbar.  
Vorkontrakte für Weizen, Soja und Raps können jederzeit zum aktuellen Tagespreis bei uns  
abgeschlossen werden. Die jeweiligen Tagespreise erhalten Sie auf Anfrage:  0676-4007215  07221-72151-12. 
Verträge schließen wir gerne jederzeit ab. 

Wir sind offizieller Aufkäufer und Verarbeiter von DONAU-SOJA mit folgenden Vorteilen für Sie: 
DONAU-SOJA: TAGES-BESTPREISGARANTIE 

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 Selbstverplichtungserklärung, welche bei der Ernteablieferung  
                            vom Landwirt und vom Übernehmer unterschrieben wird. Kontrakte liegen in unseren Filialen auf, bitte mit uns abschließen. 

 

 
 





0,75 ℓ 

1 ℓ 

1 ℓ 

Aktuellen Vorkontraktpreis 
bitte telefonisch anfragen. 

www.fuchshuber.online/fairgrain 

+ 

 +        +          +         + 

       + 

           + 

 + 





















Pflanzen- 

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






 

Biathlon 
4 D 

 + Lentipur 500 

 

 
4 / 8 / 24 ha- 

Packung 

 

 

 + Lentipur 500 
























































 0,8+0,12 0,15  Sekator OD 

+ 0,5  Atlantis OD  70g+1  Dash+2  200 m  125g+0,6 1,1 + 40g 50g +2  

 0,8+0,12 0,15  Sekator OD   70g+1 Dash 150 m  125g+0,6  50g 

 
 















  





























ES / ab Temp.°C 

   = Nachtfröste bis -3°C möglich 
        

Frühbezugspreis €/ha € 35,73/€ 47,13 € 40,80 € 32,00 € 46,31 € 35,80 € 35,99 € 57,30 € 45,62 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




zum 



 
GGEETTRREEIIDDEE  --  HHeerrbbiizziiddee  




Wachstumsregler 
             

Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt 

Stabilan 400 / Regulator 720 1 – 4 /ha / 2,08 /ha ES 21-31 Regulator 720: 2,08 �/ha ES 21-32 

/        Countdown NT / Tridus 0,4 /ha ES 31-32 optimal 0,5 – 0,8 /ha ES 31-39 optimal 

  

(nur Winterweichweizen) 
0,5-1,25 kg/ha + 0,5-1,25 /ha 

 

ES 31-37 optimal 
nach Vorlage von 

Stabilan 400 
0,8 kg/ha + 0,8 /ha ES 31-32 optimal 

     
0,5 – 1,5 /ha 

Splitting: 2 x 0,75 /ha 
ES 29-39 

0,5 – 1,5 /ha 
Splitting: 2x0,75/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 /ha ES 37-51 0,3 – 0,7 /ha ES 32-49 

 






 
 + Lentipur 500

  220g 





+ 

  + 

1,8
0,75 ℓ     175g 

  220g 

    220g 1 ℓ 

         + 



                                                                                                                    

 

Hurler® 
+ MCPA 750 SL 

 + Lentipur 500 



 
Concert SX 

 + Lentipur 500 



 

 
 

 +Lentipur 500 

 

 

Hurler® 
+

 + Lentipur 500 


 

4 ha Pkg. 

Express SX 
 

oder  

 + Lentipur 500 


          

 

+  




 

+Lentipur 500 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  + Lentipur 500 

 



























































 

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

 85g+0,25 0,75   0,8 1 1,6 + 40g 200g 1  


 






 

 
 

 

































 

         

€ 39,99 € 61,70 € 52,97 € 39,80 € 46,73 € 44,16 € 45,99 € 47,48 € 39,18 € 41,99 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  

 22002222 


GETREIDEMARKT–FRÜHJAHRSANBAU 2022  
Die Weizen-Notierungen an der Euronext waren im Jänner 2022 fallend. Der weltweite Ölsaatenmarkt notiert weiterhin sehr hoch. 
Dieser positive Trend ist auch in Vermarktungsangeboten für die heurige Ernte erkennbar.  
Vorkontrakte für Weizen, Soja und Raps können jederzeit zum aktuellen Tagespreis bei uns  
abgeschlossen werden. Die jeweiligen Tagespreise erhalten Sie auf Anfrage:  0676-4007215  07221-72151-12. 
Verträge schließen wir gerne jederzeit ab. 

Wir sind offizieller Aufkäufer und Verarbeiter von DONAU-SOJA mit folgenden Vorteilen für Sie: 
DONAU-SOJA: TAGES-BESTPREISGARANTIE 

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 Selbstverplichtungserklärung, welche bei der Ernteablieferung  
                            vom Landwirt und vom Übernehmer unterschrieben wird. Kontrakte liegen in unseren Filialen auf, bitte mit uns abschließen. 

 

 
 





0,75 ℓ 

1 ℓ 

1 ℓ 

Aktuellen Vorkontraktpreis 
bitte telefonisch anfragen. 

www.fuchshuber.online/fairgrain 

+ 

 +        +          +         + 

       + 

           + 

 + 

            

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Hurler® 
+ MCPA 750 SL 

 + Lentipur 500 

 

 
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) Fluroxypyr 200 g/l 

(O) MCPA (750 g/l)  
 (C2) Chlortoluron 500 g/l 

(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) 

0,75ℓ+1 ℓ+2 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 

0,75ℓ+1 ℓ 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,WG,WT,WR 

SWW,SG,SH 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,WG,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 

1 m 
5 m GS 

-/-/20/10 
20 m GS 

1 m 
5 m GS 

5/1/1/1 
5 m GS 

-/-/20/10 
-/-/20/10mGS 

5/5/1/1 
10 m GS 

10/1/1/1 
keine Anwendung WG 

1 m 
20 m GS 

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

21-29 / 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 

€ 39,99 € 61,70 € 52,97 € 39,80 € 46,73 € 44,16 € 45,99 € 47,48 € 39,18 € 41,99 

                                                   
                                              
                  
                                
                                              
                                           
                                          
                              
                                            
                                      
                                          
                                            
                                                  
                                                  
                                                  
                                                
                                                
                                            
                                                
                                                  
                                                  
                                              
                                      
                                                  

  

 22002222 
5 ha 

GETREIDEMARKT–FRÜHJAHRSANBAU 2022  
Aufgrund der unsicheren Situation in der Ukraine sind die Märkte sehr volatil. Die Notierungen sind im 
Vergleich zu den letzten Jahren relativ hoch. Vorkontrakte für WEIZEN und SOJA zu den aktuellen Tagespreisen 
können Sie jederzeit bei uns abschließen. Die jeweiligen Tagespreise erhalten Sie auf Anfrage:  

DI Gerhard Graser: 07221-72151-14  Thomas Scheuchstuhl: 07221-72151-12  Leonhard Peterseil: 07221-72151-24 
gerhard.graser@fuchshuber.com      scheuchenstuhl@fuchshuber.com   leonhard.peterseil@fuchshuber.com 

Wir sind offizieller Aufkäufer und Verarbeiter von DONAU-SOJA mit folgenden Vorteilen für Sie: 
DONAU-SOJA:   TAGES-BESTPREISGARANTIE 

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 Selbstverplichtungserklärung, welche bei der Ernteablieferung  
                            vom Landwirt und vom Übernehmer unterschrieben wird. Kontrakte liegen in unseren Filialen auf.  

 

5 / 20ha 

+ 

0,75 ℓ 

1 ℓ 

1 ℓ + 

Aktuellen Vorkontraktpreis 
bitte telefonisch anfragen. 

www.fuchshuber.online/fairgrain 

+ 

 +        +          +         + 

       + 

           + 

 + 

            

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Hurler® 
+ MCPA 750 SL 

 + Lentipur 500 

 

 
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) Fluroxypyr 200 g/l 

(O) MCPA (750 g/l)  
 (C2) Chlortoluron 500 g/l 

(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) 

0,75ℓ+1 ℓ+2 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 

0,75ℓ+1 ℓ 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,WG,WT,WR 

SWW,SG,SH 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,WG,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 

1 m 
5 m GS 

-/-/20/10 
20 m GS 

1 m 
5 m GS 

5/1/1/1 
5 m GS 

-/-/20/10 
-/-/20/10mGS 

5/5/1/1 
10 m GS 

10/1/1/1 
keine Anwendung WG 

1 m 
20 m GS 

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

21-29 / 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 

€ 39,99 € 61,70 € 52,97 € 39,80 € 46,73 € 44,16 € 45,99 € 47,48 € 39,18 € 41,99 

                                                   
                                              
                  
                                
                                              
                                           
                                          
                              
                                            
                                      
                                          
                                            
                                                  
                                                  
                                                  
                                                
                                                
                                            
                                                
                                                  
                                                  
                                              
                                      
                                                  

  

 22002222 
5 ha 

GETREIDEMARKT–FRÜHJAHRSANBAU 2022  
Aufgrund der unsicheren Situation in der Ukraine sind die Märkte sehr volatil. Die Notierungen sind im 
Vergleich zu den letzten Jahren relativ hoch. Vorkontrakte für WEIZEN und SOJA zu den aktuellen Tagespreisen 
können Sie jederzeit bei uns abschließen. Die jeweiligen Tagespreise erhalten Sie auf Anfrage:  

DI Gerhard Graser: 07221-72151-14  Thomas Scheuchstuhl: 07221-72151-12  Leonhard Peterseil: 07221-72151-24 
gerhard.graser@fuchshuber.com      scheuchenstuhl@fuchshuber.com   leonhard.peterseil@fuchshuber.com 

Wir sind offizieller Aufkäufer und Verarbeiter von DONAU-SOJA mit folgenden Vorteilen für Sie: 
DONAU-SOJA:   TAGES-BESTPREISGARANTIE 

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 Selbstverplichtungserklärung, welche bei der Ernteablieferung  
                            vom Landwirt und vom Übernehmer unterschrieben wird. Kontrakte liegen in unseren Filialen auf.  

 

5 / 20ha 

+ 

0,75 ℓ 

1 ℓ 

1 ℓ + 

Aktuellen Vorkontraktpreis 
bitte telefonisch anfragen. 

www.fuchshuber.online/fairgrain 

+ 

 +        +          +         + 

       + 

           + 

 + 
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FFUUNNGGIIZZIIDDEE  
Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen Sie 
bitte der Preisliste in der Broschürenmitte. 

 
     

 

 

250 SC 
+ 

Tebusha®
 

25 EW 
 + 

 

 +

 

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 

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

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

(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 0,8 - 1,25ℓ 0,6 ℓ +1ℓ 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 

5/5/1/1 
5 m GS 

10/5/5/1 
10 m 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 € 69,98 € 69,58 € 41,36 € 33,87 € 77,18 € 54,30 € 81,68 € 75,74 

Weizen: Aufwandmenge/ha 1ℓ Elatus Era 1,5 ℓ 0,8-1,25ℓ 0,6 ℓ +1ℓ 
  

1,25ℓ 1,5 ℓ 

WWEEIIZZEENN  €€//hhaa  €€  6644,,9999  €€  6622,,9999  €€  4411,,3366  €€  3333,,8877  €€  6699,,5599  €€  5544,,3300  €€  6622,,4499  €€  5566,,5555  

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                             

                          

BlBlBlBlattfleckenattfleckenattfleckenattflecken    
(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 

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

Stabilan 400 / Regulator 720 1 – 4 ℓ/ha / 2,08 ℓ/ha ES 21-31 Regulator 720: 2,08 �/ha ES 21-32 

/        Countdown NT / Tridus 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 von 

Stabilan 400 

0,8 kg/ha + 0,8 
ℓ/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 Standardaufwandmenge bei durchschnittlichem 

Krankheitsdruck in Mischung mit Herbiziden oder Wuchsreglern gegen frühe Blattkrankheiten, auch gegen Gelbrost   Reduktion Aufwandmenge Wachstumsregler -25% 

 

Strobi 

1,2 ℓ 1,2 ℓ 

Strobi Strobi 


FFUUNNGGIIZZIIDDEE  
Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen Sie 
bitte der Preisliste in der Broschürenmitte. 


     

 




+ 

Tebusha®
 

25 EW 
 



 



Adexar®

Top + 











































        



























GERSTE €/ha € 69,98 € 65,58 € 41,36 € 33,87 € 74,69 € 54,30 € 80,19 € 74,25 

 1   
 

1,25 1,5 

WWEEIIZZEENN  €€//hhaa  €€  6644,,9999  €€  5599,,8855  €€  4411,,3366  €€  3333,,8877  €€  6688,,3399  €€  5544,,3300  €€  6622,,4499  €€  5566,,5555  

Halmbruch                               

        
       

        

       


 

       
       


 

       

       

        

         

        

        

        

       




       

       



       


  

 

  

#  
GETREIDE - Fungizide 

Wachstumsregler              
Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt 

Stabilan 400 / Regulator 720 1 – 4 /ha / 2,08 /ha ES 21-31 Regulator 720: 2,08 �/ha ES 21-32 

/        Countdown NT / Tridus 0,4 /ha ES 31-32 optimal 0,5 – 0,8 /ha ES 31-39 optimal 

  

(nur Winterweichweizen) 
0,5-1,25 kg/ha + 0,5-1,25 /ha 

 

ES 31-37 optimal 
nach Vorlage von 

Stabilan 400 

0,8 kg/ha + 0,8 
/ha 

ES 31-32 optimal 

     
0,5 – 1,5 /ha 

Splitting: 2 x 0,75 /ha 
ES 29-39 

0,5 – 1,5 /ha 
Splitting: 2x0,75/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 /ha ES 37-51 0,3 – 0,7 /ha ES 32-49 

Kombination Wachstumsregler + FUNGIZID 0,6 /ha oder 0,75 /ha Pronto Plus Standardaufwandmenge bei durchschnittlichem 

Krankheitsdruck in Mischung mit Herbiziden oder Wuchsreglern gegen frühe Blattkrankheiten, auch gegen Gelbrost   Reduktion Aufwandmenge Wachstumsregler -25% 

 

Strobi 

1,2  1,2  

Strobi Strobi 







NEU: 

Caramba
®
 





 

300 EC 

 







 
Extra 


  



QuestarTM Pfl.Reg.Nr.: 4232


Turret® 60 Pfl. 
Reg.Nr.: 3705-903


























         






























€ 59,99  € 63,74   € 38,99 € 50,99 € 35,19  € 36,99 

1          

€€  5599,,9999  €€  3311,,9900  €€  6633,,7744    €€  3333,,0066  €€  3388,,9999  €€  5500,,9999  €€  3355,,1199  €€  4411,,9999  €€  3366,,9999  

         

         
         
         
         

         
         
         
         
         

         

         

         

          
         
         
         

         

#
2022

  

 

  

 



            

 

 

NEU: 

Caramba
® 

oder 

 

 

300 EC 

 
+ 

    

    
oder 

 
Extra  

(7) Isopyrazam 125 g/l 
(3) Prothioconazol 150 g/l (3) Tetraconazoll 100 g/l (3) Prothioconazol 160g/l 

(5) Spiroxamine 300 g/l 

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

Turret® 60 Pfl. 
Reg.Nr.: 3705-903 

(3) 60 g/l Metconazol 

(3) Tebuconazol  133 g/l 
(3) Prochloraz 267 g/l 

Abverkaufsfrist: 30.6.22 
Aufbrauchsfrist: 30.6.23 

(3) Metconazol 60 g/l 

Protendo 300 EC: 
(3) Prothioconazol 300 g/l 

Sirena EC: 
(3) Metconazol 60 g/l 

(3) Prohioconazol 125 g/l 
(3) Tebuconazol 125 g/l 

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

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

1 ℓ  1,25 ℓ   1,5ℓ 0,5ℓ+1ℓ 0,8 - 1 ℓ  1 ℓ 
10 m 

10 m GS 
1/1/1/1 

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

-/-/10/10 
-/-/10/10 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 

€ 59,99  € 63,74   € 38,99 € 50,99 € 35,19  € 36,99 

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

€€  5599,,9999  €€  3311,,9900  €€  6633,,7744    €€  3333,,0066  €€  3388,,9999  €€  5500,,9999  €€  3355,,1199  €€  4411,,9999  €€  3366,,9999  

                    

                                 
                               
                                    
                                  

                                
                                   
                                
                                           
                                   

                               

                      

                                  

                          
                           
                        
                               

             

#
2022KEEP YOUR FIELDS GREAT™ 

  

 

  

 







NEU: 

Caramba
®
 





 

300 EC 

 







 
Extra 


  



QuestarTM Pfl.Reg.Nr.: 4232


Turret® 60 Pfl. 
Reg.Nr.: 3705-903


























         






























€ 59,99  € 63,74   € 38,99 € 50,99 € 35,19  € 36,99 

1          

€€  5599,,9999  €€  3311,,9900  €€  6633,,7744    €€  3333,,0066  €€  3388,,9999  €€  5500,,9999  €€  3355,,1199  €€  4411,,9999  €€  3366,,9999  

         

         
         
         
         

         
         
         
         
         

         

         

         

          
         
         
         

         

#
2022

  

 

  

 


FFUUNNGGIIZZIIDDEE  
Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen Sie 
bitte der Preisliste in der Broschürenmitte. 
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Tebusha®
 

25 EW 
 



 



Adexar®

Top + 











































        



























GERSTE €/ha € 69,98 € 65,58 € 41,36 € 33,87 € 74,69 € 54,30 € 80,19 € 74,25 

 1   
 

1,25 1,5 

WWEEIIZZEENN  €€//hhaa  €€  6644,,9999  €€  5599,,8855  €€  4411,,3366  €€  3333,,8877  €€  6688,,3399  €€  5544,,3300  €€  6622,,4499  €€  5566,,5555  

Halmbruch                               

        
       

        

       


 

       
       


 

       

       

        

         

        

        

        

       




       

       



       


  

 

  

#  
GETREIDE - Fungizide 

Wachstumsregler              
Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt Aufwandmenge Einsatzzeitpunkt 

Stabilan 400 / Regulator 720 1 – 4 /ha / 2,08 /ha ES 21-31 Regulator 720: 2,08 �/ha ES 21-32 

/        Countdown NT / Tridus 0,4 /ha ES 31-32 optimal 0,5 – 0,8 /ha ES 31-39 optimal 

  

(nur Winterweichweizen) 
0,5-1,25 kg/ha + 0,5-1,25 /ha 

 

ES 31-37 optimal 
nach Vorlage von 

Stabilan 400 

0,8 kg/ha + 0,8 
/ha 

ES 31-32 optimal 

     
0,5 – 1,5 /ha 

Splitting: 2 x 0,75 /ha 
ES 29-39 

0,5 – 1,5 /ha 
Splitting: 2x0,75/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 /ha ES 37-51 0,3 – 0,7 /ha ES 32-49 

Kombination Wachstumsregler + FUNGIZID 0,6 /ha oder 0,75 /ha Pronto Plus Standardaufwandmenge bei durchschnittlichem 

Krankheitsdruck in Mischung mit Herbiziden oder Wuchsreglern gegen frühe Blattkrankheiten, auch gegen Gelbrost   Reduktion Aufwandmenge Wachstumsregler -25% 

 

Strobi 

1,2  1,2  

Strobi Strobi 







NEU: 

Caramba
®
 





 

300 EC 

 







 
Extra 


  



QuestarTM Pfl.Reg.Nr.: 4232


Turret® 60 Pfl. 
Reg.Nr.: 3705-903


























         






























€ 59,99  € 63,74   € 38,99 € 50,99 € 35,19  € 36,99 

1          

€€  5599,,9999  €€  3311,,9900  €€  6633,,7744    €€  3333,,0066  €€  3388,,9999  €€  5500,,9999  €€  3355,,1199  €€  4411,,9999  €€  3366,,9999  
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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



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
bauernzeitung oö jännern  2022

 calo  adorno 
88 x 180 mm

SY CALO FAO 250 
Früher mehr
• Etragssieger
• früh druschbar
• kurz und exzellent standfest
• gute Kornabtrocknung

ADORNO® 

FAO 320 | Sorte: DKC3805

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

www.saatbau.com

Maishits 2022 

Mir bringt‘s 
der Maisbutler! 
WUNSCHSORTEN SICHERN UND 
GRATIS LIEFERUNG GENIESSEN

Saatmais
Frühbezugsrabatt

* * *
EUR 10,-/Pkg. exkl. USt.

bis 31. Jan. 2022

www.maisbutler.at

bauernzeitung oö jännern  2022

 calo  adorno 
88 x 180 mm

SY CALO FAO 250 
Früher mehr
• Etragssieger
• früh druschbar
• kurz und exzellent standfest
• gute Kornabtrocknung

ADORNO® 

FAO 320 | Sorte: DKC3805

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

www.saatbau.com

Maishits 2022 

Mir bringt‘s 
der Maisbutler! 
WUNSCHSORTEN SICHERN UND 
GRATIS LIEFERUNG GENIESSEN

Saatmais
Frühbezugsrabatt

* * *
EUR 10,-/Pkg. exkl. USt.

bis 31. Jan. 2022

www.maisbutler.at



OD-formuliertes 

Komplettprodukt 

zur Bekämpfung 
sämtlicher 

zweikeimblättriger 
Unkräuter

!OD-formuliertes 

Komplettprodukt 

zur Bekämpfung 

zweikeimblättriger 

Die neue Generation fl üssig formulierter Getreideherbizide

� Hervorragende Wirksamkeit gegen 
alle Unkräuter auch gegen schwierig 
zu Kontrollierende

� Regenfest innerhalb von 30 Minuten

� LQM® Technologie – macht die 
Wirksamkeit weniger abhängig 
von äußeren Bedingungen und vom 
Entwicklungsstadium der Unkräuter

� Außergewöhnlich flexibler und 
langer Anwendungszeitraum bis zum 
Fahnenblatt-Stadium des Getreides

Omnera®LQM®

Aufwandmenge pro ha:
1 l Omnera® LQM®

Pfl.Reg.Nr.:  3808 

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen! 01/2021St. Peter Gürtel 8 | 8042 Graz 
FMC Agro Austria GmbH | www.fmcagro.at
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FMC Agro Austria GmbH | www.fmcagro.at
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Unkraut
Frei

Simple Anwendung. 
Starke Wirkung.

//  Flexibel vom Vorauflauf bis  
zum 3-Blattstadium des Maises

// Starke Boden- und Blattwirkung

//  Wenig Gewicht, wenig Leergebinde,  
einfach zu dosieren

// Enthält kein Terbuthylazin

Adengo_FH_105x148_2021.indd   1 18.02.21   15:25
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Der
Alleskönner

Komplettes 
Wirkungsspektrum. 
Inklusive Ungräser.

//  Alle Gräser im Griff
// Niedrige Aufwandmenge
//  Fertige Formulierung:  

keine zusätzlichen Netzmittel nötig
// Terbuthylazinfrei

MaisTerPower_FH_105x148_2021.indd   1 22.02.21   09:14

4-fache 
SICHERHEIT
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Kein Unkraut. 
Sicherer Ertrag.

// Extrem breite Wirkung

// Schnelle Blattwirkung und Bodenwirkung

// Gut verträglich durch Safener-Technologie

// Auch in der 10 ha Packung erhältlich
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Schnell
Sicher

Das erstklassige 
Maisherbizid.

// Kraftvoll und extrem schnell  
 gegen Unkräuter und Hirsen

// Hervorragend verträglich

// Nachhaltig durch starke  
 Bodenwirkung

// Nach einer Stunde regenfest

LaudisAP_FH_105x148_2021.indd   1 18.02.21   15:01




Anwendungszeitpunkt   Vorauflauf (Früher) Nachauflauf

PPffllaannzzeenn--  
sscchhuuttzzmmiitttteell  
 
Die Pfl. Reg. Nr. und Zul. Nr. entnehmen 
Sie bitte der Preisliste in der 
Broschürenmitte. 


 

 

 


          




 

1 lt Adengo = 2,5 ha 






 

2,5 ha-Pack: 







 

3,33 ha-Pack: 
5 lt Laudis 

+ 5 lt Aspect Pro 










 

5-ha-Packung: 
1,25 kg ARIGO 

5 Liter Spectrum 
2 Liter Neo-wett 










 

5-ha-Packung: 
1,25 kg ARIGO 

10 Liter Spectrum Gold 
2 Liter Neo-wett 











 

neue 4-ha-Packung: 

5 lt Elumis 
+ 4 x 20 g Peak 








 

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

+ 1 kg Mais Banvel WG 













 

5 ha-Pack: 
5 L Elumis 

+ 5 L Dual Gold 
+ 1 kg Mais Banvel WG 












 0,44  

 

4  

1,5 +1,5  
oder + 1  
Spectrum 

Vergleich: 

Laudis Plus 
(1,5 l+0,9 l) 

ARIGO 

0,25 kg  
+ Neo-wett 0,4 l/ha 

+ Spectrum 

1  

ARIGO 

0,25 kg  
+ Neo-wett 0,4 l/ha 

+ Spectrum Gold 

2  

1,25  
+ 20 g 

1   
+  2   

+ 0,2kg 

1   
+  1   

+ 0,2kg 




























 € 55,00 € 59,96 € 69,00 € 76,00 € 73,00 € 64,99 € 59,80 € 59,80 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
MAIS -  Herbizide 

  bis 4-Blatt 

bis   10   cm 


Anwendungszeitpunkt   Vorauflauf (Früher) Nachauflauf
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MAIS -  Herbizide 

  bis 4-Blatt 

bis   10   cm 








 optimale 
Bodenwirkung  

Wasser-
Schutz
Pack für 4 ha 

 

 

 

 


 

 







 




 

  
          

 

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

+ 5 l Kelvin Ultra 
10 l Spectrum Gold 













4 

5 ha-ECO-Pack: 
5 lt Border 

+ 5 lt Nicorn 
+ 2 lt Joker 480 

+ 10  Gardo Gold 





 

 

5 ha-Pack: 
5 lt Border 

+ 5 lt Nicorn 
+ 2 lt Joker 480 
+ 5 lt Spectrum 







 

4 ha-Pack: 
5  Border 

4  Talisman 
5  Successor 600 












 

20 L = 4 ha-Pack: 















 

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










 

4,8 L= für 2 ha 
12 L = für 5 ha 










 8 kg = für 4 ha 














 

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








10 lt Aspect Pro 





 

3 ha-Pack: 
0,75 lt Capreno 

+ 6 lt Mero 
+ 3 lt Aspect Pro 






















1  Border 

+ 1  Nicorn 

+ 0,4  Joker 480 

+ 2  Gardo Gold 

600 

1  Border 

+ 1  Nicorn 

+ 0,4  Joker 480 

+ 1  Spectrum 



1,25  Border 
1  Talisman 

1,25  Successor 600 



 
1,25 l/ha Border® 

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

+ 1  Spectrum

 
1,5 





















































€ 69,98     € 69,50 € 73,50     € 49,75 € 69,99 € 63,99 €45,60/€78,59 €45,00/€77,99 €36,99/€65,99 € 76,66 
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1 bis 3 Blatt 

1 bis 3 Blatt 1 bis 3 Blatt 

1 bis 3 Blatt 
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2022  

 

 

 

1 bis 3 Blatt 

1 bis 3 Blatt 1 bis 3 Blatt 

1 bis 3 Blatt 



Sorte Vertrieb Reife 4-5 Pkg./ha Impfung Menge €/Pkg inkl. MwSt.

ABELINA Saatbau Linz 000 150 TK/Pkg. _____Pkg. 69,00 €
AXIOMA Probstdorfer 000 150 TK/Pkg. inoculiert _____Pkg. 70,90 €
AURELINA Saatbau Linz 000 150 TK/Pkg. _____Pkg. 70,90 €
ACARDIA Probstdorfer 000 150 TK/Pkg. inoculiert _____Pkg. 69,00 €

000 150 TK/Pkg. inoculiert _____Pkg. 69,00 €

ACHILLEA Probstdorfer 000 150 TK/Pkg. inoculiert _____Pkg. 69,00 €
SY LIVIUS 00 Saatbau Linz 00 150 TK/Pkg. _____Pkg. 69,00 €
ES MENTOR 00 Saatbau Linz 00 150 TK/Pkg. _____Pkg. 69,00 €
ATACAMA Probstdorfer 00 150 TK/Pkg. inoculiert _____Pkg. 69,00 €

  Sorte Reife Beizung Menge €/Pkg inkl. MwSt.

 P64BB400 PIONEER sehr früh 150 TK/Pkg. = 2 ha
LumiGEN Premium 

Insekt. _____Pkg. 289,00 €

 LS KIWY Die Saat mittel 150 TK/Pkg. = 2 ha geb., IMI tolerant _____Pkg. 249,00 €

 COLIBRY Probstdorfer mittel 150 TK/Pkg. = 2 ha geb., IMI tolerant _____Pkg. 249,00 €

Bestellschein SOJA Saatgut Frühjahr 2022

Bestellschein Vogelfutter-Sonnenblume Saatgut Frühjahr 2022

Vorkontraktpreis Gestreifte Sonnenblumenkerne
auf Basis max. 9% Feuchtigkeit und max. 2% Besatz

€ 650,00 / Tonne inkl. 13% MwSt.   Ernte 2022  Stand: 31.01.2022

Seit 2001

• Löst hochwirksam Schädlingsprobleme in vielen Kulturen
• Hervorragende Sofort- und Dauerwirkung
• Schnelle Regenfestigkeit und UV-Stabilität

TM

Zul.Nr. (Ö): 3061. 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

MAIS 2022

Der frühe Zahnmais
 kompakt und ertragsstabil

ES HATTRICK
Einfach ein Volltreffer

breit einsetzbar & stresstolerant

ES BOND
Die Lizenz zum Silofüllen

 großrahmig und energiereich

SY GLORIUS
Der beste Doppelnutzer

 flexibel auch bei der Standortwahl

Aktion 2022!
10+1 GRATIS

11 Pkg. bestellen, nur 10 Pkg. bezahlen

Aktion 2022!

Körnermais, Rz. 310

Silomais, Rz. ca. 270

Körner- und Silomais, Rz. 300

Körnermais, Rz. 260

Der komplette Folder zum Downloaden:  www.probstdorfer.at

ES KATAMARAN 

 

 

 

 

 

fairgrain P Profi jetzt bestellen! 
 

 

 

Gold Starter NP-Dünger 10:48 mit Bor, Zink und Eisen in Mikrogranulatform. Die Granulate können mit der Saat in das Saatbett abgelegt 

werden und versorgen die Kultur so von Beginn an. Hervorragend für die Saatbanddüngung zu Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Raps, 

Getreide und anderen Kulturen. Gold Starter NP-Dünger enthält ausschließlich hoch verfügbare Nährstoffformen, welche die keimende 

Pflanze zu nahezu 100 % aufnehmen kann, selbst bei ungünstigen Bodenbedingungen. Diese hocheffiziente Form der Düngung sichert 

die Versorgung der Jungpflanze ab und entlastet Ihre Düngebilanz durch die Ausbringung von insgesamt geringen Nährstoffmengen 

im Vergleich zu herkömmlichen Düngemethoden. 

 



 
Hörsching        07221 72 151-0  Franz         0676 400 72 15 
Fraham            0676 55 3 66 26  Klaus         0676 315 06 76 
Gunskrichen    0676 45 507 93  Daniela      0676 404 62 00 
Ennsdorf          07223 8 47 08  Hr.Stadlbauer 0676 553 66 54 

 

 
Sorte 50.000 Korn Pkg. Rz  
KWS STABIL 220 € 99,99  

AMAROLA 240 € 108,29  

AMANOVA 250 € 101,99  

DENTRICO 260 € 105,19  

KWS ROBERTINO 270 € 108,29  

FIGARO 290 € 105,19  

AGRO GANT 290 € 105,19  

ATLETICO 290 € 101,99  

 
Sorte 50.000 Korn Pkg. Rz  Menge 

ABALDO® DKC 2990 230 € 103,99  

NK FALKONE 250 € 94,99  

SY CALO 250 € 104,99  

ALETTO 300 € 102,99  

ADORNO® DKC 3805 320 € 109,99  

ARNO® DKC 3939 330 € 106,99  

ALENARO 350 € 109,99  

 
Sorte Rz  Menge 

ES KATAMARAN 260 € 103,00  

ES HATTRICK 310 € 112,75  

 

 

 
Sorte 50.000 Korn Pkg. Rz  Menge 

RGT CHROMIXX 260 € 112,75  

RGT MAXXATAC 300 € 112,75  

 
Sorte Rz  Menge 

ES YAKARI 230 € 114,49  

LG 31.219 250 € 112,19  

ES SEAFOX 260 € 111,19  

LG 31.256 280 € 111,19  

 
Laudis+Aspect Pro 20 L (6,66ha)  

Elumis Eco WG Pack 4-5 ha Pack  

ADENGO 1 L = 2,3 ha  

KWIZDA MAIS PACK 5 ha Pack  

 

    € 460,- inkl. MwSt. 

 











 



Sorte Rz  Menge 

P7404 230 € 99,99  

P8307 250 € 98,45  

P8604 260 € 105,99  

P8271 270 € 102,85  

P8834 330 € 104,99  



20 Liter = 6,66 ha Karton 

 
 

  5 L ELUMIS Pfl.Reg.Nr.3210 
10 L GARDO GOLD Pfl.Reg.Nr.2775 
1 kg MAIS BANVEL WG Pfl.Reg.Nr.2674 



4-5 ha Pack 

€ 299,- inkl. MwSt. 



0,44  / ha 
 
 
 

€ 125,-/inkl. MwSt. 



KWIZDA MAIS PACK 

€ 228,- inkl. MwSt





Bestellschein für:  Kd.-Nr.:_______ 
Name: ______________________ 
Straße:______________________ 
Plz/Ort:______________________ 
Tel.: ________________________ 
eMail:_______________________




 

 

 

Preise nur gültig, 
solange der Vorrat 
reicht! Irrtümer 

vorbehalten! 

SCAN ME! 



Art.-
Nr.

Pflanzenschutz-
mittelpreise bis 

15.2.2022
Fixkauf ohne

Rückgaberecht!

Industrie

Frühbezugs-

Preis bei 

Bestellung

bis 15.2.2022

Preis
per Menge

127433 5 lt  Pfl.Reg.Nr. 3063 Bayer € 125,00 lt

131880  Pfl.Reg.Nr. 4107 € 36,99 lt
115186 Aniten Super 5 l + 125 g  Duplosan Super 5 l: 3754, Aurora 40 WG: 2880-901 Nufarm € 72,99 Pkg.
122102                                               5 l  Pfl.Reg.Nr. 3338 | Magellan Pfl.Reg.Nr. 3338/3 Kwizda € 34,99 lt
121291                          1 kg + 5 l Dash  Arrat  1 kg  Pfl.Reg.Nr. 3133, Dash 5 l BASF € 103,49 Pkg.
115087 Artist    5 kg  Pfl.Reg.Nr. 2913 Bayer € 34,99 kg
128448 Artist + Sekator OD   4,6 kg  Artist: 2913, Sekator OD: 3372 Bayer € 204,00 Pkg.
131593 Ascra Xpro 5 L  Pfl.Reg.Nr. 3866 € 57,99 lt
131594 Ascra Xpro 15 L  Pfl.Reg.Nr. 3866 € 55,99 lt
131671 Ascra + Fandango  5 L Ascra Pfl.Reg.Nr. 3866 + 4 L Fandango 3308 € 52,99 lt
131672  Ascra Xpro + Prosaro  Ascra Xpro 5 L Pfl.Reg.Nr. 3868 + Prosaro 5 L Pfl.Reg.Nr. 3054 € 52,99 lt
124614 Avaunt 1 l  Pfl.Reg.Nr. 3267 FMC € 135,99 lt

131685  Pfl.Reg.Nr. 3864 Syngenta € 31,99 lt

121194 Axial 50    5 l  Pfl.Reg.Nr. 3067 Syngenta € 44,99 lt

124271                                                   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3249 Syngenta € 41,99 lt

127607 Azo-Speed   20 l   Blattdünger Kwizda € 3,69 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 € 349,90 Pkg.

129508 Bayfolan S       / UPL Schwefel 825 FL  10 L € 4,99 lt

117520
                           12 kg    INSEKTIZID  Pfl.Reg.Nr. 3553

Kwizda € 3,49 kg

133841 Belvedere Duo    10 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 2707  |   200 g/l Phenmedipham + 200 g/l Ethofumesat € 29,99 lt

111196 Betanal Tandem      5 l  Pfl.Reg.Nr. 3677  |   200 g/l Phenmedipham + 190 g/l Ethofumesat € 29,99 lt

133877 3 x 5 L Betosip SC    Pfl.Reg.Nr. 3183
1 x 5 L Ethofol           Pfl.Reg.Nr. 3421-901 € 14,99 lt

127454 5 ha  Pfl.Reg.Nr. 3263 (350 g Biathlon 4 D + 5 l Dash) € 137,99 Pkg.
127455 15 ha  Pfl.Reg.Nr. 3263 (1050 g Biathlon 4 D + 3x5 l Dash) € 424,99 Pkg.
106692 BOR 150 g/ℓ Lebosol 10 Liter    150 g/lt Bor L.A. T € 2,99 lt
118257 Boxer    5 l  Pfl.Reg.Nr. 2525 Syngenta € 12,99 lt
117165 Boxer  20 l  Pfl.Reg.Nr. 2525, Wirkstoff: 800 g/l Prosulfocarb Syngenta € 11,99 lt

122100 Broadway    1 kg + 5 l     (8 ha) € 48,90 kg

124218 Broadway    3 kg + 15 l (24 ha) € 46,90 kg

111331 Border® 5 L                                            3666 | 3821-2  | 3646-90   Wirkstoff: 100g/l Mesotrion € 25,99 lt

129506 Capreno (+Mero)       6,75 l  0,75 l Capreno: Pfl.Reg.Nr. 3683            + 2 x 3 l Mero Bayer € 182,99 Pkg.

129507
Capreno 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 € 229,99 Pkg.

106591
 Pfl.Reg.Nr. 2653 | 3705

BASF | Plantan € 25,99 lt

122364 Carax      5 l  Pfl.Reg.Nr. 3155 BASF € 36,99 lt

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

€ 114,90 lt

125268
                                       5 l  Pfl.Reg.Nr. 3283, Wirkstoff: 480 g/l Ethephon, SL Plantan € 16,99 lt

121395 Concert SX     200 g  Pfl.Reg.Nr. 2932 Kwizda € 64,99 Pkg.
121396 Concert SX     900 g  Pfl.Reg.Nr. 2932 Kwizda € 279,99 Pkg.
132719 Cymbigon forte  1 l  Pfl.Reg.Nr. 3998, Wirkstoff: 500 g/l Cypermethrine Kwizda € 58,80 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 € 279,96 Pkg.
111717 Debut    120 g  Pfl.Reg.Nr. 2521 / Safari 100g: Pfl.Reg.Nr. 2521/2   € 115,- Kwizda € 156,00 Pkg.
135177 Debut Duoactiv    1,12 kg Debut: Pfl.Reg.Nr. 2521 + Venzar 500 SC Pfl.Reg.Nr. 3682 Kwizda € 194,00 Pkg.
127661 Decis forte   1 l  Pfl.Reg.Nr. 3554, Wirkstoff: Deltamethrin 100 g/l Bayer € 68,49 lt
120402 Delicia Schnecken-Linsen 25 kg  Pfl.Reg.Nr. 3134 Nufarm € 8,50 kg
130437 Dicamba flüssig / Joker 480   1 L  Pfl.Reg.Nr.3765-901 / Joker 480 1ℓ Pfl.Reg.Nr.3859/3 Nufarm € 28,99 lt
115209 Dicopur 500 flüssig   10 l  Pfl.Reg.Nr. 2759, Wirkstoff: 2,4-D (500 g/l) Nufarm € 12,99 lt
123478 Dicopur M       10 l     (500g/ℓ MCPA)  Pfl.Reg.Nr. 3052 Nufarm € 6,99 lt
119405 MCPA 750 SL    5 l     (750g/ℓ MCPA)  Pfl.Reg.Nr. 4123 Plantan € 8,99 lt
120414 Domark 10 EC    5 l  / Eminent   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3361 / 3361-902 FMC € 31,90 lt
115231 Dual Gold    5 l  Pfl.Reg.Nr. 2771 Syngenta € 26,50 lt

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

Kwizda | Plantan € 23,50 lt

111509 Duplosan Super     10 l  Pfl.Reg.Nr. 3754 Nufarm € 10,99 lt

4 ha Pkg.
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119856 Effigo   1 l  Pfl.Reg.Nr. 3332 Kwizda € 149,99 lt

130268
5 L  Pfl.Reg.Nr. 3829

€ 62,99 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

€ 32,90 lt

130407
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
€ 299,00 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

€ 299,00 Pkg.

110970 EMU 11 E   10 l    /   fairgrain 11 E Fuchshuber € 3,99 lt
110969 EMU 11 E   25 l    /   fairgrain 11 E Fuchshuber € 3,29 lt
120632 Express SX           100 g  = 4 ha  Pfl.Reg.Nr. 2914               (Tribenuron-Methyl 500 g/kg) Kwizda € 57,50 Pkg.

120633
                                                  120 g  Pfl.Reg.Nr. 3850               (Tribenuron-Methyl 500 g/kg) € 47,50 Pkg.

120442 Express SX + Pixxaro EC   1,1 l  Express SX: 2914, Pixxaro EC: 3756 Kwizda € 115,00 Pkg.
133825 Fabulis OD    5 l  Pfl.Reg.Nr. 4034 Kwizda € 23,99 lt
129453                                             / Tebusha® 25 EW Wirkstoff: 250 g/l Tebuconzole (EW)   Pfl.Reg.Nr. 3644 / 4129 Nufarm € 15,50 lt

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

ADAMA € 14,75 lt

132835
                                              10 kg Pfl.Reg.Nr. 4067 | Wirkstoff: 5 g/kg Tefluthrin Syngenta € 5,89 kg

116482 SoilGuard 0.5 GR 20 kg Pfl.Reg.Nr. 4290 | Wirkstoff: 5 g/kg Tefluthrin Plantan € 4,49 kg

112956                                                        5 l  Pfl.Reg.Nr. 2790 Nufarm € 26,99 lt
117166                                                       20 l  Pfl.Reg.Nr. 2790 Nufarm € 25,99 lt
115232 Gardo Gold   5 l  Pfl.Reg.Nr. 2775 Syngenta € 11,49 lt

117637 Barbarian Super 360 360 g/l Glyphosat | 20 Liter  Pfl.Reg.Nr.: 3630-901 € 10,40 lt

126200 360 g/l Glyphosat
20 Liter  Pfl.Reg.Nr.: 3526-904 € 10,90 lt

129051                              20 Liter  Pfl.Reg.Nr.: 2948-902 € 10,90 lt

129051                               5 Liter  Pfl.Reg.Nr.: 2948-902 € 11,99 lt

117457 Beetix
®
   5 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 3573-902 | METAFOL SC Pfl.Reg.Nr.3573 FMC € 28,99 lt

123326  5 ℓ
Pfl.Reg.Nr. 3069

ADAMA € 29,19 lt

126237

10 L

 Pfl.Reg.Nr. 3370

10 Liter Kanister

ADAMA € 35,29 lt

131701 Gondor    5 L  Zusatzstoff Kwizda € 22,99 lt
120470 Harmony SX      90 g  Pfl.Reg.Nr. 2941 € 139,98 Pkg.
123363 Harmony extra SX     100 g  Pfl.Reg.Nr. 2976 € 41,99 Pkg.
127374 Husar Plus    1 l  Pfl.Reg.Nr. 3566 € 184,00 lt
128425 Husar Plus    5 l  Pfl.Reg.Nr. 3566 € 179,00 lt

Input Classic    5 l  Pfl.Reg.Nr. 4063 | 160 g/l Prothioconazol+300 g/l Spiroxamine Kwizda € 50,90 lt

124199 Input Xpro      15 l  Pfl.Reg.Nr. 3302 | 100 g/l Prothioconazol+250 g/l Spiroxamine+50 g/l Bixafen Kwizda € 48,90 lt
115081 1 L  Pfl.Reg.Nr. 3061 | Wirkstoff: 100 g/l Lambda-Cyhalothrin Syngenta € 129,99 lt
115082 5 L  Pfl.Reg.Nr. 3061 | Wirkstoff: 100 g/l Lambda-Cyhalothrin Syngenta € 121,99 lt

126108                                                              600g  Pfl.Reg.Nr. 3551 | Wirkstoff: 50 g/kg Lambda-Cyhalothrin Nufarm € 23,90 Pkg.

122292 1 L  Pfl.Reg.Nr. 4052 | Wirkstoff: 60 g/kg Gamma-Cyhalothrin € 49,99 lt

118299 Kupfer 380 SC
Kupferdünger - gut mischbar mit Pflanzenschutzmittel
Kupferoxychlorid: 662 g/lt = 43,5% w/w € 14,99 lt

135185 Kwizda MAISPACK 4,8ℓ ②ha  2 L Barracuda: 3821, 2 L Talisman: 3767, 0,8 L Mural: 3776 Kwizda € 94,50 Pkg.

133828 Kwizda MAISPACK 12ℓ  ⑤ha  5 L Barracuda: 3821, 5 L Talisman: 3767, 2 L Mural: 3776 Kwizda € 228,00 Pkg.
120537 Laudis    5 l  Pfl.Reg.Nr. 2912 € 30,90 lt

126322

                                               20ℓ  Laudis: 2912, Aspect Pro: 2947

€ 23,00 lt

119704 Lebosol Mangan-Chelat 10 l Lebosol € 6,99 lt

15 ℓ + 1 kg

10 ℓ + 1 kg
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121832 Lentipur 500       5 l  Pfl.Reg.Nr. 3668 Nufarm € 93,00 lt
118209 Mais Banvel WG    1 kg  Pfl.Reg.Nr. 2674 | Wirkstoff: 700 g/kg Dicamba Syngenta € 9,99 kg

130531
                                  1,5 kg  Pfl.Reg.Nr. 3835 | Wirkstoff: 700 g/kg Dicamba

Kwizda
Plantan € 59,99 Pkg.

126252 Maister Power 5 l  Pfl.Reg.Nr. 3271 Bayer € 39,99 lt
120297 Medax Top+Turbo  10 l + 10 kg  Pfl.Reg.Nr. 3257 BASF € 338,00 Pkg.

104795
Moddus                                5 l  Pfl.Reg.Nr. 3007

Syngenta € 57,00 lt

130416                                  3786 / 3648-901 Plantan € 33,00 lt

129003 Netzmittel FoxWet-20    10 l  20 % Tenside Schaufler € 3,90 lt

129002 Netzmittel FoxWet-100     5 l 100% Tenside Fuchshuber € 11,90 lt
121293 Netzschwefel KUMULUS 25 kg /  Pfl.Reg.Nr. 396 / Pfl.Reg.Nr. 2632 Syngenta € 1,99 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 € 365,00 Pkg.

131717                                                       5 L  Pfl.Reg.Nr.3808  € 23,50 lt

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

130494
                                                           6 kg  Pfl.Reg.Nr. 3780 BASF € 45,99 kg

116492 Pronto Plus   5 l  Pfl.Reg.Nr. 2628 Kwizda € 26,99 lt

121277 Prosaro   15 l Prohioconazol 125 g/l + Tebuconazol 125 g/l - Pfl.Reg.Nr. 3054 Bayer € 45,99 lt

110828 Extra gleiche Wirkstoffgehalte wie Prosaro:
Prohioconazol 125 g/l + Tebuconazol 125 g/l - Pfl.Reg.Nr. 4310

Plantan € 43,99 lt

122713 Pulsar 40   5 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 3628 BASF € 45,99 lt

134061 Revytrex    5 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 4217
BASF € 39,90 lt

129449  300 g Rosan: 3088-901, 167 g Loop 240 OD: 3433-901,
1,67 l Fortune € 199,99 Pkg.

126798 Roundup PowerFlex    15 l  Pfl.Reg.Nr. 3437 Nufarm € 16,99 lt

130412
            

100 g = für 4 Hektar
Pfl.Reg.Nr. 3691

€ 69,90 Pkg.

122353 Schaumstop-fairgrain   1 l Kwizda € 29,99 lt
126327 Schneckenkorn Metarex Inov 20 kg  Pfl.Reg.Nr. 3216, Wirkstoff: Metaldehyd (40 g/kg) € 6,99 kg
120204 Disco   1 ℓ  Pfl.Reg.Nr. 4136 | 4001  Wirkstoff: 250 g/l Difenoconazol Plantan € 42,99 lt

127430 Sekator Plus 2,6 L = 4 ha  Sekator OD: Pfl.Reg.Nr. 3372 € 134,99 Pkg.
127431 Sekator Plus 13 L = 20 ha  Atlantis OD: Pfl.Reg.Nr. 3253 € 639,99 Pkg.
125361 NICORN 040 SC   5 l Wirkstoff: 40 g/l Nicosulfuron  Pfl.Reg.Nr. 3880 Sharda € 11,99 lt
104047 Solubor DF  25 kg Bayer € 2,99 kg
124621 Spectrum / Orefa Di Amide P      5 l  Pfl.Reg.Nr. 2798 / 2798-02  Wirkstoff: 720 g/l Dimethenamid-P Plantan € 28,90 lt
127460 Spectrum Plus   10 l  Pfl.Reg.Nr. 3397 BASF € 14,99 lt
111585 Spritzenrein  5 l Beiselen € 2,49 lt
110819 Spyrale   5 l  Pfl.Reg.Nr. 2685 ADAMA € 42,90 lt
110712 Stabilan 400     10 l (310,4 g/ℓ Chlormequat)  Pfl.Reg.Nr.2206 Nufarm € 4,90 lt

Regulator 720  10 l (558,33 g/ℓ Chlormequat)  Pfl.Reg.Nr.4235     80% MEHR WIRKSTOFF! Plantan € 5,90 lt
122240  Pfl.Reg.Nr. 3107 BASF € 14,90 lt
119736 Successor 600    5 l  Pfl.Reg.Nr.2881 Stähler € 28,99 lt
128533 Sumi - Alpha    1 l  (Sumicidin Top)  Pfl.Reg.Nr. 2421 (2421-901) € 22,90 lt
103065 Targa Super    5 l  Pfl.Reg.Nr.2477 € 39,99 lt
133859

 Pfl.Reg.Nr. 4149 Syngenta € 26,99 lt

132832 THIOPRON     10 l   Pfl.Reg.Nr. 3997 Bayer € 4,99 lt
124201 Tilmor   5 l  Pfl.Reg.Nr. 3307 Bayer € 35,99 lt
127595 HURLER     5 l    200g/lt Fluroxypyr  Pfl.Reg.Nr. 4234 Barclay € 17,99 lt

127603 Tomigan XL     5 l  /  Flurostar XL  5 l  Pfl.Reg.Nr. 3467 / 4133 ADAMA / Plantan € 21,99 lt
120509                                 1 L  Pfl.Reg.Nr. 3395 Belchim € 59,99 lt
131710 Variano Weizenpack  10 l  5 l Variano Xpro Pfl.Reg.Nr.3553 + 5 l Prosaro Pfl.Reg.Nr.3054 Kwizda € 49,99 lt

130414
5 l Border®: 3666 (100 g/l Mesotrione)
4 l Talisman: 3767  (40g/l Nicosulfuron) 
5 l Successor® 600: 2881 (600 g/l Pethoxamid)

€ 199,00 Pkg.

103147 Wuxal P Profi    20 l Kwizda € 4,99 lt
2586 fairgrain P Profi  20 l Fuchshuber € 3,49 lt
2239 GENEZIS Gold NP 10%N+48%P  25 kg Mikrogranulatdünger: Stickstoff (N)10%, Phosphor (P) 48%, Bor 0,1% Zink 1% Eisen 0,3% € 2,49 kg

124562                                  5 L  Pfl.Reg.Nr. 3062 Bayer € 37,99 lt
128424                                15 L  Pfl.Reg.Nr. 3062 Bayer € 36,99 lt
129825 Zitronensäure flüssig     10 l FURTH € 2,99 lt

WACHSTUMSREGULATOREN mit gleichem 
Wirkstoff und Wirkstoffgehalt:

250 g/l Trinexapac-ethyl
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Durch den regen Austausch mit 
Landwirten wissen wir, dass 
Ausfallgetreide und Ungräser schnell 
zum Problem werden können. Mit 
AGIL-S sorgen Sie schnell und sicher 
für einen sauberen Acker und sichern 
sich so den besten Ertrag.

Das schnell 
wirksame 

Graminizid gegen 
Schadgräser in 

vielen Kulturen

Schnell. Sicher. 
Sauber.

AGIL®-S

Bienen- 
 ungefährlich

B4

UND SICHER GEGEN RAPSGLANZKÄFER
STARKSTARK

MAVRIK®

VITA

DAS KANN NUR:

Sanft
zu Bienen – B4
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MAVRIK VITA wirkt schnell und 
zuverlässig gegen Rapsglanzkäfer und 
Schotenschädlinge. Die einzigartige 
Selektivität des Wirkstoffs tau-Fluvalinat 
schützt Bienen und andere Nützlinge. 
In der Soloanwendung und in der 
Kombination mit gängigen Fungiziden 
kann es täglich über einen langen 
Zeitraum eingesetzt werden.

Stark gegen  
Schädlinge – sanft 

zu Bienen (B4)
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Die Kombi zahlt sich aus!

So wie GOLTIX® TITAN® und BELVEDERE® DUO. 

Holen Sie sich den ADAMA 
360°-Schutz für die Rübe! 
Mehr Infos unter www.adama.com

Mit 4 Wirk-
sto� en auf 
der sicheren 
Seite!

ADA_SER_MED-22_BZ_103x140mm_AT_rz.indd   1 18.01.2022   15:06:46

NEU: JETZT  
AUCH IN GERSTE  
ZUGELASSEN!

Unvergleichbar, 
gut & sicher!

FOLPAN® 500 SC

POWERED BY

MSI = Multi-Site-Inhibitor; FOLPAN 500 SC 
greift an mehreren Stellen den Schadorganismus an !
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 Das einzige Kontaktfungizid zum 
vorbeugenden Schutz gegen  
Septoria tritici im Weizen und gegen 
Blattkrankheiten in Gerste

 Perfekter Zumischpartner zu allen 
gängigen Basislösungen für höhere 
und sichere Erträge

Zumischen von  
FOLPAN 500 SC  

lohnt sich!














DD ÜÜNNGGUUNNGG 
- 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 AA NNZZEE NNSS CC HHUUTTZZ 

Vorauflaufmischung pro Hektar:    

+ +  
250 ml Flexidor      250 ml Clomate              1,25 l Deluge 960 EC 
      
     






 

 
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   € 29,99 /  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  



 SSoo jjaa-- IImmppffssttooffffee  RRhhiizzoobb iieenn  22002222  
  




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





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




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 


 

1.500ml für 300kg - 350kg Saatgut  
€Pkg. inkl. MwSt.  

4 Hektar Kürbis-Pack 

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.
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� 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.
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�  Hohe Stickstoff-Verfügbarkeit: 
Pflanzen, die auf Böden mit einem 
hohen Stickstoffgehalt (durch starke 
Düngung) wachsen, können Kupfer 
weniger gut aufnehmen.

�  Organische Substanz: Kupfer ist im 
Gegensatz zu allen anderen Nährstof-
fen fester in organischer Substanz ge-
bunden. Kupfermangel tritt häufi g bei 
Pflanzen auf, die auf Bodenarten mit > 
8 % organischer Substanz wachsen.

�  Boden-pH: Die Löslichkeit von Kupfer 
sinkt bei einem pH-Wert von > 7,0. 
Bei einem hohen pH-Wert wird Kupfer 
besser vom Ton-Humus-Komplex 
gespeichert, daher steht der Pflanze 
weniger zur Verfügung. Dies ist häufi g 
bei kalkreichen Böden der Fall.

�  Nährstoffbilanz: Hohe Konzentrationen 
an Zink, Phosphor, Aluminium und/
oder Eisen im Bodenvorrat verringern 
die Kupferaufnahme der Pflanze.

Kupfer 380 SC

Kupfermangel 
durch begrenzte 
Verfügbarkeit

Symptome eines Kupfermangels an Kartoffeln
Kartoffeln mit Kupfermangel zeigen eine permanente Welke 
der Pfl anze, insbesondere junge Blätter rollen sich ein. Blatt-
spitzen und Ränder beginnen ohne vorausgehende Chlorose 
abzusterben.

Symptome eines Kupfermangels an Zuckerrübe
Zuckerrüben mit Kupfermangel zeigen ein gestauchtes Wachs-
tum dunkelgrünes oder rötlich violettes Laub, sowie Welke 
Erscheinungen. Die Pfl anzen versuchen dies mit zusätzlichen 
seitlichen Blattrosetten auszugleichen, diese aber rauben der 
Pfl anze Energie. Junge Blätter sind gelbgrün aufgehellt, ältere 
stärker chlorotisch mit schlaffem welkem Blattkörper.

Kupfer 380 SC
Suspensionskonzentrat (SC)

Inhaltsstoff: 662 g/l 
Kupferoxychlorid

   

Gefahrenhinweise: 
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung.

Sicherheitshinweise: 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Verschüttete Mengen aufnehmen.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu-
führen.
Enthält Oxichlorid -  Kann allergische Reaktionen hervor-
rufen.

Kupfer ist ein essenzielles Spurenelement für Pflanzen. Eine Kupfergabe während der schnellen Laubwachstumsphase steigert den Ertrag und 
die Qualität von Pflanzen. 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 Zell-
wänden 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 Samenansatz entscheidend, was vor allem bei Getreide wie Weizen wichtig ist.

Mängel durch begrenzte Verfügbarkeit
Kupfermangel ist meistens die Folge eines begrenzt verfügbaren Kupfervorrats im Boden. Die Verfügbarkeit hängt stark mit verschiedenen 
Eigenschaften der Parzelle zusammen:
• Organische Substanz: Kupfer ist im Gegensatz zu allen anderen Nährstoffen fester in organischer Substanz gebunden. Kupfermangel tritt 

häufig bei Pflanzen auf, die in Moor oder anderen Bodenarten mit > 8 % organischer Substanz wachsen.
• Boden-pH: Die Löslichkeit von Kupfer sinkt bei einem pH-Wert von > 7,0. Bei einem hohen pH-Wert wird Kupfer besser vom Ton-Humus-

Komplex gespeichert, daher steht der Pflanze weniger zur Verfügung. Dies ist häufig bei kalkreichen Böden der Fall.
• Hohe Stickstoff-Verfügbarkeit: Pflanzen, die auf Böden mit einem hohen Stickstoffgehalt (durch starke Düngung) wachsen, können Kupfer 

weniger gut aufnehmen.
• Nährstoffbilanz: Hohe Konzentrationen an Zink, Phosphor, Aluminium und/oder Eisen im Bodenvorrat verringern die Kupferaufnahme der 

Pflanze.

Anfällig für Kupfermangel
Ein Kupfermangel bei Kartoffeln und Zuckerrüben ist nicht einfach zu erkennen, bei Getreide dagegen schon. Symptome sind das Einrollen 
der Blätter und die Entstehung weißer Blattspitzen, die später absterben. Bei einem starken Mangel bildet die Pflanze keine Ähre oder die Ähre 
entwickelt sich nur schlecht. Da es sich bei Kupfer um ein immobiles Element handelt (bewegt sich in der Pflanze nicht), sind die Symptome vor 
allem an den jungen, zuletzt gebildeten Blättern zu sehen.

Mischbarkeit
Kupfer 380 SC mit gängigen Düngern und Pflanzenschutzmitteln mischbar. Da jedoch nicht alle in der Praxis auftretenden Einflüsse voraus-
sehbar sind, ist in jedem Fall ein Mischversuch mit kleinen Mengen der für die Spritzung vorgesehenen Produkte zweckmäßig. Bei Mischungen 
mit Blattdüngern oder Pflanzenschutzmitteln die Spritze zu 2/3 mit Wasser befüllen und die Produkte einzeln zugeben. Dieses Produkt stets mit 
Wasser verdünnt als letzte Komponente beifügen. Unter ständigem Rühren sofort ausbringen.

ACHTUNG

Einsatzempfehlung:
Kultur Anwendungszweck Empfehlung Zeitpunkt
In allen Kulturen Saatgutbeizung mit Nährstoffen für eine verbesserte Jugendentwicklung und Vitalität 0,1 - 0,3 l/dt Zur Saatgut-/ Pflanzgutbeizung 
Zuckerrüben N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,6 – 2,6 l/ha Ab 6-Blatt-Stadium 
Kartoffeln Ertrag, Schalenqualität 2 - 4 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab Anfang Reihenschluss 
Tafeltrauben, Keltertrauben N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 2 – 3 l/ha Ab 3-Blatt-Stadium 
Kernobst,    Steinobst N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,6 – 2,6 l/ha Ab Fruchtansatz 
Beerenobst N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,6 - 2,6 l/ha Beginn Triebwachstum 
Erdbeeren N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,6 – 2,6 l/ha Ab Austrieb 
Gemüse allgemein N-Effizienz, Blattqualität, Vitalität, Standfestigkeit 2 - 4 mal 1,6 – 2,6 l/ha Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist 
Winter-/ Sommerraps N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 4-Blatt-Stadium 
Leguminosen N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 6-Blatt-Stadium 
Winter-/ Sommergetreide N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 3-Blatt-Stadium 
Mais N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 4-Blatt-Stadium 
Sonnenblumen N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 4-Blatt-Stadium 
Grünland N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität 1 - 3 mal 1,5 – 2,5 l/ha Während der Vegetationsperiode 
Nüsse N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab Fruchtansatz 
Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen N-Effizienz, Blattqualität, Vitalität, Standfestigkeit 2 - 4 mal 1,5 – 2,5 l/ha Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist 
Christbäume Nadelqualität, Wuchsform 1 - 3 mal 0,5 – 1,5 l/ha Ab Austrieb 
Zierpflanzen N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 1 - 4 mal 0,5 – 1,5 l/ha Bei Bedarf 

In allen Kulturen Saatgutbeizung mit Nährstoffen für eine verbesserte Jugendentwicklung und Vitalität 0,1 - 0,3 l/dt Zur Saatgut-/ Pflanzgutbeizung 

Kartoffeln Ertrag, Schalenqualität 2 - 4 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab Anfang Reihenschluss 

Kernobst,    Steinobst N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,6 – 2,6 l/ha Ab Fruchtansatz 

Erdbeeren N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,6 – 2,6 l/ha Ab Austrieb 

Winter-/ Sommerraps N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 4-Blatt-Stadium 

Winter-/ Sommergetreide N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 3-Blatt-Stadium 

Sonnenblumen N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 4-Blatt-Stadium 

Nüsse N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab Fruchtansatz 

Christbäume Nadelqualität, Wuchsform 1 - 3 mal 0,5 – 1,5 l/ha Ab Austrieb 
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�  Hohe Stickstoff-Verfügbarkeit: 
Pflanzen, die auf Böden mit einem 
hohen Stickstoffgehalt (durch starke 
Düngung) wachsen, können Kupfer 
weniger gut aufnehmen.

�  Organische Substanz: Kupfer ist im 
Gegensatz zu allen anderen Nährstof-
fen fester in organischer Substanz ge-
bunden. Kupfermangel tritt häufi g bei 
Pflanzen auf, die auf Bodenarten mit > 
8 % organischer Substanz wachsen.

�  Boden-pH: Die Löslichkeit von Kupfer 
sinkt bei einem pH-Wert von > 7,0. 
Bei einem hohen pH-Wert wird Kupfer 
besser vom Ton-Humus-Komplex 
gespeichert, daher steht der Pflanze 
weniger zur Verfügung. Dies ist häufi g 
bei kalkreichen Böden der Fall.

�  Nährstoffbilanz: Hohe Konzentrationen 
an Zink, Phosphor, Aluminium und/
oder Eisen im Bodenvorrat verringern 
die Kupferaufnahme der Pflanze.

Kupfer 380 SC

Kupfermangel 
durch begrenzte 
Verfügbarkeit

Symptome eines Kupfermangels an Kartoffeln
Kartoffeln mit Kupfermangel zeigen eine permanente Welke 
der Pfl anze, insbesondere junge Blätter rollen sich ein. Blatt-
spitzen und Ränder beginnen ohne vorausgehende Chlorose 
abzusterben.

Symptome eines Kupfermangels an Zuckerrübe
Zuckerrüben mit Kupfermangel zeigen ein gestauchtes Wachs-
tum dunkelgrünes oder rötlich violettes Laub, sowie Welke 
Erscheinungen. Die Pfl anzen versuchen dies mit zusätzlichen 
seitlichen Blattrosetten auszugleichen, diese aber rauben der 
Pfl anze Energie. Junge Blätter sind gelbgrün aufgehellt, ältere 
stärker chlorotisch mit schlaffem welkem Blattkörper.

Kupfer 380 SC
Suspensionskonzentrat (SC)

Inhaltsstoff: 662 g/l 
Kupferoxychlorid

   

Gefahrenhinweise: 
Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung.

Sicherheitshinweise: 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Verschüttete Mengen aufnehmen.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu-
führen.
Enthält Oxichlorid -  Kann allergische Reaktionen hervor-
rufen.

Kupfer ist ein essenzielles Spurenelement für Pflanzen. Eine Kupfergabe während der schnellen Laubwachstumsphase steigert den Ertrag und 
die Qualität von Pflanzen. 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 Zell-
wänden 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 Samenansatz entscheidend, was vor allem bei Getreide wie Weizen wichtig ist.

Mängel durch begrenzte Verfügbarkeit
Kupfermangel ist meistens die Folge eines begrenzt verfügbaren Kupfervorrats im Boden. Die Verfügbarkeit hängt stark mit verschiedenen 
Eigenschaften der Parzelle zusammen:
• Organische Substanz: Kupfer ist im Gegensatz zu allen anderen Nährstoffen fester in organischer Substanz gebunden. Kupfermangel tritt 

häufig bei Pflanzen auf, die in Moor oder anderen Bodenarten mit > 8 % organischer Substanz wachsen.
• Boden-pH: Die Löslichkeit von Kupfer sinkt bei einem pH-Wert von > 7,0. Bei einem hohen pH-Wert wird Kupfer besser vom Ton-Humus-

Komplex gespeichert, daher steht der Pflanze weniger zur Verfügung. Dies ist häufig bei kalkreichen Böden der Fall.
• Hohe Stickstoff-Verfügbarkeit: Pflanzen, die auf Böden mit einem hohen Stickstoffgehalt (durch starke Düngung) wachsen, können Kupfer 

weniger gut aufnehmen.
• Nährstoffbilanz: Hohe Konzentrationen an Zink, Phosphor, Aluminium und/oder Eisen im Bodenvorrat verringern die Kupferaufnahme der 

Pflanze.

Anfällig für Kupfermangel
Ein Kupfermangel bei Kartoffeln und Zuckerrüben ist nicht einfach zu erkennen, bei Getreide dagegen schon. Symptome sind das Einrollen 
der Blätter und die Entstehung weißer Blattspitzen, die später absterben. Bei einem starken Mangel bildet die Pflanze keine Ähre oder die Ähre 
entwickelt sich nur schlecht. Da es sich bei Kupfer um ein immobiles Element handelt (bewegt sich in der Pflanze nicht), sind die Symptome vor 
allem an den jungen, zuletzt gebildeten Blättern zu sehen.

Mischbarkeit
Kupfer 380 SC mit gängigen Düngern und Pflanzenschutzmitteln mischbar. Da jedoch nicht alle in der Praxis auftretenden Einflüsse voraus-
sehbar sind, ist in jedem Fall ein Mischversuch mit kleinen Mengen der für die Spritzung vorgesehenen Produkte zweckmäßig. Bei Mischungen 
mit Blattdüngern oder Pflanzenschutzmitteln die Spritze zu 2/3 mit Wasser befüllen und die Produkte einzeln zugeben. Dieses Produkt stets mit 
Wasser verdünnt als letzte Komponente beifügen. Unter ständigem Rühren sofort ausbringen.

ACHTUNG

Einsatzempfehlung:
Kultur Anwendungszweck Empfehlung Zeitpunkt
In allen Kulturen Saatgutbeizung mit Nährstoffen für eine verbesserte Jugendentwicklung und Vitalität 0,1 - 0,3 l/dt Zur Saatgut-/ Pflanzgutbeizung 
Zuckerrüben N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,6 – 2,6 l/ha Ab 6-Blatt-Stadium 
Kartoffeln Ertrag, Schalenqualität 2 - 4 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab Anfang Reihenschluss 
Tafeltrauben, Keltertrauben N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 2 – 3 l/ha Ab 3-Blatt-Stadium 
Kernobst,    Steinobst N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,6 – 2,6 l/ha Ab Fruchtansatz 
Beerenobst N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,6 - 2,6 l/ha Beginn Triebwachstum 
Erdbeeren N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,6 – 2,6 l/ha Ab Austrieb 
Gemüse allgemein N-Effizienz, Blattqualität, Vitalität, Standfestigkeit 2 - 4 mal 1,6 – 2,6 l/ha Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist 
Winter-/ Sommerraps N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 4-Blatt-Stadium 
Leguminosen N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 6-Blatt-Stadium 
Winter-/ Sommergetreide N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 3-Blatt-Stadium 
Mais N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität, Proteingehalt und Kornqualität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 4-Blatt-Stadium 
Sonnenblumen N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität 1 - 2 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab 4-Blatt-Stadium 
Grünland N-Effizienz, Standfestigkeit, Vitalität 1 - 3 mal 1,5 – 2,5 l/ha Während der Vegetationsperiode 
Nüsse N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 2 - 4 mal 1,5 – 2,5 l/ha Ab Fruchtansatz 
Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen N-Effizienz, Blattqualität, Vitalität, Standfestigkeit 2 - 4 mal 1,5 – 2,5 l/ha Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist 
Christbäume Nadelqualität, Wuchsform 1 - 3 mal 0,5 – 1,5 l/ha Ab Austrieb 
Zierpflanzen N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität 1 - 4 mal 0,5 – 1,5 l/ha Bei Bedarf 
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Christbäume Nadelqualität, Wuchsform 1 - 3 mal 0,5 – 1,5 l/ha Ab Austrieb 
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ACARDIA (000)ACHILLEA (000)

Die proteinreiche Speisesojabohne
für alle Angbauregionen

Die ertagsstabilste Sojabohne
in Oberösterreich

ATACAMA (00)AXIOMA (000)

Die neue kompakte 000-Sorte
mit der besten Standfesgkeit

ertragreich, standfest & proteinreich
Perfekt für wärmere Lagen

103%
100% 100%

90%
88%

77%

70%

80%

90%

100%
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Compositor

Aktueller Ertragsvergleich
Biosojabohne - Lambach103%

ACARDIA

Quelle: Exaktversuche der HBLFA Raumberg -Gumpenstein, Standorte Lambach 2021; 100% = 4.440 kg/ha

AXIOMA

Bernhard Thallinger
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Ihre Sortenberater:

TIFFANY
Die standfeste Ackerbohne

für höchste Ertragsleistungen

PERUN
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mit den höchsten Hektoliterwerten

ELFRIEDE
Die neue blagesunde Fuergerste

für beste Korn- und Stroherträge

Expertenvideos zur Sortenwahl
unter www. probstdorfer.at

Expert



SOJABOHNE

w ww.ragt -saat en .a t
RAGT SAATEN ÖSTERREICH GMBH
Arthur-Kruppstraße 5  3300 Amstetten  office@ragt-saaten.at
Tel. 07472/ 255 56 - 0   Fax: 07472/255 56 - 12

Die Angaben zu unseren Sorten beruhen auf Ergebnissen 
der offiziellen Sortenversuche und/oder unseren 
Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur 
können wir nicht übernehmen, da dies auch von 
unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der 
Sorte zu tun haben.

Erntegut von Sojabohnensorten mit 
österreichischem oder europäischem Sortenschutz 
darf nicht zum Nachbau verwendet werden!

104,5%

RGT SALSA
Reifegruppe: 000, Reife 4
Nabelfarbe: hell
Zulassung: AT 2019
Züchter: RAGT 2n
Sortenvertrieb: RAGT Saaten

SORTENLEISTUNG

SORTENBESCHREIBUNG

SORTENPROFIL

KORNERTRAG

105,5%

PROTEINERTRAG

Quelle: AGES BSL 2021

Die Neuzüchtung RGT SALSA zeigt in allen 
österreichischen 000-Anbaugebieten 
überdurchschnittliche Ertragsleistungen bei sehr 
hohem Proteingehalt. Durch die hervorragende 
Jugendentwicklung (Bestnote 9) wird ein 
Bestandesschluss auch in schwierigen 
Anbaujahren rasch erreicht. Das Krankheitsprofil 
ist mittel ausgeprägt, bei der Samenfleckigkeit gibt 
es keine Auffälligkeiten. Der höhere Hülsenansatz 
garantiert eine gute Druschbarkeit, die helle 
Nabelfarbe beste Verarbeitungseigenschaften.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jugendentwicklung l

Wuchshöhe l

Lagerung l

Kornausfall l

Peronospora l

Sclerotinia l

Bakteriosen l

Virosen l l

Samenflecken l

Kornertrag l

Rohproteinertrag l

Ölertrag l

Tausendkornmasse l

Rohproteingehalt l

Ölgehalt l

l Durchschnitt der Reifegruppe

Einstufungen laut AGES, BSL 2021
1 = sehr gering ausgeprägt;     9 = sehr stark ausgeprägt



SOJABOHNE

w ww.ra gt -sa at en .a t
RAGT SAATEN ÖSTERREICH GMBH
Arthur-Kruppstraße 5  3300 Amstetten  office@ragt-saaten.at
Tel. 07472/ 255 56 - 0   Fax: 07472/255 56 - 12

Die Angaben zu unseren Sorten beruhen auf Ergebnissen 
der offiziellen Sortenversuche und/oder unseren 
Erfahrungen. Eine Gewähr für das Gelingen der Kultur 
können wir nicht übernehmen, da dies auch von 
unbeeinflussbaren Faktoren abhängt, die nichts mit der 
Sorte zu tun haben.

Erntegut von Sojabohnensorten mit 
österreichischem oder europäischem Sortenschutz 
darf nicht zum Nachbau verwendet werden!

104,5%

RGT SALSA
Reifegruppe: 000, Reife 4
Nabelfarbe: hell
Zulassung: AT 2019
Züchter: RAGT 2n
Sortenvertrieb: RAGT Saaten

SORTENLEISTUNG

SORTENBESCHREIBUNG

SORTENPROFIL

KORNERTRAG

105,5%

PROTEINERTRAG

Quelle: AGES BSL 2021

Die Neuzüchtung RGT SALSA zeigt in allen 
österreichischen 000-Anbaugebieten 
überdurchschnittliche Ertragsleistungen bei sehr 
hohem Proteingehalt. Durch die hervorragende 
Jugendentwicklung (Bestnote 9) wird ein 
Bestandesschluss auch in schwierigen 
Anbaujahren rasch erreicht. Das Krankheitsprofil 
ist mittel ausgeprägt, bei der Samenfleckigkeit gibt 
es keine Auffälligkeiten. Der höhere Hülsenansatz 
garantiert eine gute Druschbarkeit, die helle 
Nabelfarbe beste Verarbeitungseigenschaften.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jugendentwicklung l

Wuchshöhe l

Lagerung l

Kornausfall l

Peronospora l

Sclerotinia l

Bakteriosen l

Virosen l l

Samenflecken l

Kornertrag l

Rohproteinertrag l

Ölertrag l

Tausendkornmasse l

Rohproteingehalt l

Ölgehalt l

l Durchschnitt der Reifegruppe

Einstufungen laut AGES, BSL 2021
1 = sehr gering ausgeprägt;     9 = sehr stark ausgeprägt

Zulassungsnummern: Moddus 3007. 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

Moddus
■ Kürzt die Halme

■ Kräftigt die Wurzeln

■ Verträglich und zuverlässig

MODDUS MACHT

SCHÜTZT VOR LAGER 
UND SICHERT

DIE HALME STARK.

DEN ERTRAG

™

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
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 € 43,80  

 
  € 36,99  



 € 44,99  



 € 30,84  
Difenofin / Sekvencar  € 19,78  

Disco  € 17,20  



 € 31,90 















 



ZUGABE zu oben angeführten Mittel als  

                       gegen CERCOSPORA 
 

 

   

 

                      


 

 



 



  ADAMA      Bernhard Gschaider 

Mobil: 0664-8546350 
Email: bernhard.gschaider@adama.com 

 

 

 

 

 

Peter Riedlbauer 
PSM-Berater OÖ, Salzburg 
peter.riedlbauer@fmc.com 

 0664 18 39454 


               

 
RobertStrablegg-Leitner 
0664 – 45 60 460
robert.strableggleitner@belchim.com 

 
 

 



 

 

 

Hermann Huber Bsc. 

0664/4012559 
hermann.huber@basf.com 

 







 



 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  / ha

 

 





Thomas 

Hochreiter-Moik 

Verkaufsberater 

Tel: (0664) 88494281 



   

 

                      



 

  Ing. Michael 
         LUSER 
0660-2067626  
m.luser@plantan.at 

www.plantan.at 

Ing. 


 Ing. Gernot Haubenhofer 0664 / 881 885 15 

 

™

Zulassungsnummer: 4107. 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

Besonders hohe 

Azol-Wirkstoff-

Aufladung

Auch in 
Raps gegen 
Sclerotinia 

zugelassen!

Überlegener Schutz für Zuckerrüben und RapsÜberlegener Schutz Überlegener Schutz Überlegener Schutz für Zuckerrüben und Rapsfür Zuckerrüben und Raps

n Breites Wirkungsspektrum gegen
 • Cercospora
 • Rübenrost
 • Mehltau
 • und Ramularia
n Effektiv durch Kombination verschiedener Wirkmechanismen
n Mit Anti-Stress Faktor für die Rübe



gegen Drahtwurm und  
Maiswurzelbohrer-Larven  
exklusiv für ausgewählte Sorten

gegen Drahtwurm undgegen Drahtwurm und
EINZIGARTIGER BEIZSCHUTZ  
NEU

EINZIGARTIGER BEIZSCHUTZEINZIGARTIGER BEIZSCHUTZ
ARTEMIDE TM

exklusiv für ausgewählte Sorten

    GRATIS-AKTION     PIONEER-WESTE

     ab 6 ha Saatgut-Kauf

 RZ 330 | Z
P8834
 RZ 330 | Z

 RZ 260 | Z
P8271

E11,-
NETTO

Ersparnis pro  
Einheit

VORKAUF
SAATMAIS 
à 50.000 Körner 
Bestelltermin: 
01.11.2021 – 
31.01.2022

www.pioneer.com/at

©
 g

sc
-w

er
bu

ng
.at

 RZ 260 | Zh
P8604
 RZ 260 | Zh

 RZ ca. 250 | Zh
P8255 NEU



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

RZ ~260

DENTRICO

+

Force 20CS

INITIO
BIRD 

PROTECT

KWS ROBERTINO
RZ 270

+

Force 20CS

INITIO
BIRD 

PROTECT

NEU RZ 350

KWS SMARAGD
BESTE ERTRÄGE AUF BESTEN FELDERN

+

Force 20CS

INITIO
BIRD 

PROTECT

Empfehlun
g

2022

Empfehlun
g

2022

RZ 390

KWS KASHMIR
BESTE ERTRÄGE AUF BESTEN FELDERN

+

Force 20CS

INITIO
BIRD 

PROTECT

Empfehlun
g

2022

www.kwsaustria.at

RZ 280

KWS GUSTAVIUS
+

Force 20CS

INITIO
BIRD 

PROTECT

Für mein Feld
nur das Beste.

BESTELLAKTION:

10 €
*

*pro Einheit, für alle Sorten, 

inkl. MwSt.

bis 04.02.2022!
pro Einheit, gültig bis 

25.02.2022, inkl. MwSt. 

RABATTAKTION:

5€



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten. 

Nimm die Zukunft 
in die Hand.

Hochwirksames Getreidefungizid 
aus neuer Wirkstoffgruppe

· Beeindruckende Wirkung gegen die relevanten  

 Krankheiten in Weizen, Roggen und Triticale

· Höchste Wirksamkeit gegen Septoria inkl.  

 resistenter Stämme

· Zukunftsweisende iQ4–Formulierung für höchste  

 Anwenderzufriedenheit

Anwendung 2 - 2,5 l/ha Inatreq Aktiv Pack (für 5 - 6,25 ha):

(1,2 - 1,5 l Questar (Pfl.Reg.Nr.: 4232)

+ 0,8 - 1 l Turret 60 (Pfl.Reg.Nr.: 3705-903)

Aktiv Pack



Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten. 

Nimm die Zukunft 
in die Hand.

Hochwirksames Getreidefungizid 
aus neuer Wirkstoffgruppe

· Beeindruckende Wirkung gegen die relevanten  

 Krankheiten in Weizen, Roggen und Triticale

· Höchste Wirksamkeit gegen Septoria inkl.  

 resistenter Stämme

· Zukunftsweisende iQ4–Formulierung für höchste  

 Anwenderzufriedenheit

Anwendung 2 - 2,5 l/ha Inatreq Aktiv Pack (für 5 - 6,25 ha):

(1,2 - 1,5 l Questar (Pfl.Reg.Nr.: 4232)

+ 0,8 - 1 l Turret 60 (Pfl.Reg.Nr.: 3705-903)

Aktiv Pack
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

� Mais-Triketon-Kombination mit Blatt- und 
Bodenwirkung für alle Maisbaugebiete inkl. 
Wasserschon- und Wasserschutzgebiet

� Terbuthylazin (TBZ)-freie Kombination 
� Kompromisslos gut gegen alle Unkräuter
� Beste Mais-Verträglichkeit
� Gute Wirkung gegen Kartoffeldurchwuchs

Pfl.Reg.Nr.: Border®: 3666; Talisman®: 3767; Successor® 600: 2881

Das wirtschaftliche Maisherbizid

WS 600®

Aufwandmenge pro ha:
1,25 l Border® + 1 l Talisman® + 1,25 l Successor® 600
Gebinde: 1 Pkg. für 4 ha

Mais-Triketon-Kombination mit Blatt- und 
Bodenwirkung für alle Maisbaugebiete inkl. 

Kompromisslos gut gegen alle Unkräuter

Gute Wirkung gegen Kartoffeldurchwuchs

In der praktischen
4-ha-Packung!

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen! 01/2022St. Peter Gürtel 8 | 8042 Graz 
FMC Agro Austria GmbH | www.fmcagro.at



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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         franz@fuchshuber.com 
 Margit Fuchshuber 0676 55 3 66 48    margit@fuchshuber.com Daniela Fuchshuber      0676 404 6200      daniela@fuchshuber.com 
 Gerhard Graser         0676 75 88 333      gerhard.graser@fuchshuber.com Thomas Scheuchenstuhl 0676 455 0710   scheuchenstuhl@fuchshuber.com 
 Leonhard Peterseil 07221-72151-24      leonhard.peterseil@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 
 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-

Pack 
7 ℓ 

Hurler® 
+ 2 x 120g 

  
 

+ 20 ℓ 
Lentipur 500 

 

€ 379,- 

4 ha 
MAIS-

Pack 
Wasser-

schutzgebiet 
2 x 4 ha 

WS 600® 

 

€ 199,-

4-5 ha 
MAIS-Pack 

  
 

 
€ 299,- 

RÜBEN-

Pack 

    Beetix 
 

  (15 L Betosip SC + 5 L Ethofol) 

 

€ 999,- 

4-5 ha Pkg. 

4 x 5 ℓ 

1 x 5 ℓ 

 

1 x 20 ℓ 

24 ha Getreide-Pack 
 +  

                24 ha Packung                             25 Liter 

€ 2349,- 
 

Download aktuelle Saison-Preisliste 

www.fuchshuber.online/psm 

 

zu jeder Bestellung 
erhalten Sie ein 
FUCHSHUBER 

Sweater! 
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