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Presseinformation
Beste Saatgutqualität aus dem Osten und Westen
Z-Saatgut zeichnet die besten Aufbereiter aus
Bonn, 09. Juni 2021. Zum eigentlichen Termin der DLG-Feldtage zeichnet Z-Saatgut auch in
diesem Jahr die besten Aufbereiter aus. Die Beiselen GmbH und die Agrargenossenschaft eG
Großzöbern freuen sich über die Prämierung. Zusätzlich wurde der beste Aufbereiter aus dem
Gastgeber-Bundesland der DLG-Feldtage ausgezeichnet. Marc Keitlinghaus bedankt sich für
die Auszeichnung zum besten Aufbereiter aus NRW und erläutert seine Motivation.
„Eigentlich würden wir uns nun alle auf den DLG-Feldtagen sehen und die Prämierung im Rahmen
unserer Pressekonferenz live durchführen“ eröffnet Dr. Dennis Hehnen, Geschäftsführer beim
Getreidefonds Z-Saatgut e. V. „Leider finden die DLG-Feldtage auch in diesem Jahr nicht satt.
Dennoch möchten wir zu diesem Termin die Ehrung der konstant hohen Leistung unserer besten
Aufbereiter durchführen.“
Bester konventioneller Aufbereiter 2021
Z-Saatgut prämiert die Beiselen GmbH aus Hirschstein als besten konventionellen Aufbereiter.
Bereits im zweiten Jahr freut sich die Beiselen über die Prämierung und kann somit den Titel
verteidigen. Jens Thiele von Beiselen freut sich sehr über die Wertschätzung: „Wir arbeiten das
ganze Jahr hart, um eine bestmögliche Qualität von unserem Z-Saatgut sicherzustellen. Die
Prämierung ist eine tolle Bestätigung. Wir sind weiterhin motiviert, TOP-Qualitäten zu erzeugen
um unsere Berufskollegen auch in den nächsten Jahren mit bestem Z-Saatgut zu beliefern.“
Nicole Kaufmann ergänzt: „Wir sind ein sehr gutes Team und sehr stolz, erneut prämiert zu
werden.“

Jens Thiele und Nicole Kaufmann von Beiselen freuen sich über die Prämierung.
Bester ökologischer Aufbereiter 2021
Als bester Aufbereiter im ökologischen Bereich konnte die Agrargenossenschaft eG Großzöbern
überzeugen. Dirk Rudert aus Weischlitz berichtet, dass der Fokus seiner Arbeit auf qualitativ
hochwertigem Saatgut und guter Beratung liegt. „Es ist uns wichtig, dass die Landwirte zufrieden
sind und mit unserem Saatgut die Basis für gesunde Bestände legen können. Dabei stehen
Landwirten verschiedenen alternative Saatgutbehandlungen zur Verfügung. Durch die
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Auszeichnung sehen wir uns bestätigt und freuen uns Z-Saatgut von der besten Seite zu
repräsentieren.“

Dirk Rudert legt mit seinem Saatgut die Basis für gesunde Bestände im Ökolandbau.
Bester Aufbereiter NRW 2021
Zusätzlich zu den besten QSS-Aufbereitern „konventionell“ und „Öko“ möchten wir auch den
besten Aufbereiter aus dem Gastgeberbundesland der DLG-Feldtage (Erwitte/NRW) auszeichnen.
Als Familienbetrieb, in dem in der dritten Generation Saatgut produziert wird, freut sich Marc
Keitlinghaus über die Auszeichnung zum besten Aufbereiter aus NRW und betont die Sorgfalt und
Freude, mit der er mit seiner Familie Z-Saatgut produziert. „Bei uns trägt jeder seinen Teil dazu
bei, Saatgut unterschiedlicher Kulturen in bester Qualität zu produzieren.“ Das positive Feedback
seiner Kunden motivieren immer wieder aufs Neue. „Die Arbeit macht Spaß, und in diesen Zeiten
müssen wir Landwirte zusammenhalten“, so Keitlinghaus.

Marc Keitlinghaus produziert mit seinem Familienbetrieb bestes Z-Saatgut in NRW.
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Z-Saatgut wird in einem aufwendigen Aufbereitungsprozess produziert, der einem mehrstufigen
Kontrollverfahren unterliegt. Vom Züchter über den Vermehrer bis zum Aufbereiter werden
strengste Qualitätsmaßstäbe eingehalten. „Mit der Auszeichnung würdigen wir Aufbereiter, die
über längere Zeit herausragende Saatgutqualitäten produzieren.“ so Hehnen. Die prämierten
Betriebe zeigten sowohl in Saatgutproben aus der Ernte 2020 als auch in der
Durchschnittsbewertung der letzten fünf Jahre hervorragende Werte. Zentrale Qualitätskriterien
für die Bewertung sind eine hohe Keimfähigkeit, die technische Reinheit und ein möglichst
geringer Fremdbesatz sowie ein optimaler Beizgrad. „Um den hohen Anforderungen an Z-Saatgut
gerecht zu werden, müssen strenge Standards eingehalten werden.“ Das umfangreiche
Qualitätssicherungssystem für Z-Saatgut (QSS) sichert die hohe Saatgutqualität in Deutschland.
Über regelmäßige Probenahmen wird die Rückverfolgbarkeit des Saatguts und eine Überwachung
der Qualitätsstandards ermöglicht.
____________________________________________________________________________________
Getreidefonds Z-Saatgut (GFZS)
Ziel des GFZS ist die Qualitätssicherung und -förderung von zertifiziertem Getreidesaatgut sowie
die Steigerung des Saatgutwechsels. Zudem informiert der GFZS Landwirte, Handel, Beratung
und Interessierte zu den vielfältigen Vorzügen von Z-Saatgut.
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