Z-SAATGUT.DE

Von Profis für Profis
Mit Z-Saatgut holen Sie sich den
Züchtungsfortschritt direkt in Ihren
Betrieb. Wir entwickeln in langen
Züchtungsprozessen Sorten,
die ertragreich, gesund und an
Ihre individuelle Anbausituation
angepasst sind. Unser Z-Saatgut:
die Basis für Ihren sicheren Ertrag,
auch in schwierigen Jahren.

Folgen Sie uns:
facebook.com/z-saatgut

1. Mehrfach geprüfte Spitzenqualität

5. Neueste Genetik

Z‑Saatgut wird in einem mehrstufigen und streng
kontrollierten Verfahren produziert. Es dürfen nur
offiziell zugelassene Sorten vertrieben werden. Im
Rahmen der Vermehrung erfolgt mit Feldanerkennung und Beschaffenheitsprüfung die amtliche
Anerkennung. Bevor das Z-Saatgut in den Handel
gelangt, wird es unter strengen Auflagen professionell aufbereitet und der gesamte Prozess durch
Qualitätsmanagementsysteme laufend geprüft und
verbessert.

Um den sich immer schneller wandelnden Umwelteinflüssen Rechnung zu tragen, entwickelt die
moderne Pflanzenzüchtung mit großem Aufwand
laufend neue, leistungsstarke Sorten, die in sich
verbesserte Ertragsleistungen, gezielte Resistenzen, Qualitäts- und Verarbeitungseigenschaften
vereinen. Nur Z-Saatgut bringt diesen Züchtungsfortschritt schnellstmöglich auf den Acker, trägt besonders in Zeiten schwieriger ackerbaulicher Rahmenbedingungen zu einem stabilen Einkommen bei
und sichert gleichzeitig den zukünftigen Zuchtfortschritt.

2. Z-Saatgut lohnt sich
Die bei einem direkten Kostenvergleich zwischen
Z‑Saatgut und Nachbau häufig aufgezeigten überschaubaren Mehrkosten pro Hektar können durch
die Vorteile von Z‑Saatgut aufgewogen werden. Die
gesetzlich festgelegte Mindestkeimfähigkeit1 und
eine technische Mindestreinheit2 geben auch in
schwierigen Phasen Sicherheit. Darüber hinaus erhält der Landwirt garantiert gesundes, homogenes
und schonend aufbereitetes Saatgut mit einer definierten Mindestgröße.

3. Geringerer Arbeitsaufwand
Mit der Verwendung von Z‑Saatgut hat der Landwirt in der arbeitsintensiven Ernte- und Aussaatzeit
weniger zusätzlichen Aufwand und kann sich somit
auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Gleichzeitig
entfallen teure Lager- und Transportkosten.

4. Garantierte Zuverlässigkeit
Der Landwirt kann sich auf ein zuverlässiges Produkt mit geprüfter Keimfähigkeit und Tausendkornmasse, Sortenreinheit und Sortenechtheit sowie
eine professionelle Beizung verlassen. Wer Z-Saatgut kauft kann außerdem auf ein zuverlässiges und
kundenorientiertes Reklamationsmanagement zurückgreifen. Wichtig ist dabei die Dokumentation
des genutzten Saatguts mittels Rückstellprobe und
Aufbewahrung des Blauen Etiketts.
1
2

92 % bei Weizen und Gerste; 85 % bei Roggen und Triticale
98 % bei Weizen, Gerste, Roggen und Triticale

6. Rückverfolgbarkeit
Rückverfolgbarkeit wird insbesondere in der globalisierten Lebensmittel- und Futtermittelbranche
immer wichtiger. Mit Z‑Saatgut lässt sich anhand
der Anerkennungsnummer auf dem Blauen Etikett
und einer lückenlosen Dokumentation der vielen Arbeits- und Vermehrungsschritte, eine Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Partie sicherstellen. Dies
bietet Verlässlichkeit sowohl für die Industrie als
auch für den Verbraucher und sichert dem Landwirt
gute Absatzmöglichkeiten.

7. Von Profis für Profis
Z‑Saatgut wird von Profis für Profis produziert. So
können sich Landwirte mit dem Einsatz von Z-Saatgut ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, die
Saatgutbranche tut dies in der Zwischenzeit auch.
So schafft sie beste Grundlagen für eine exzellente
Bestandsetablierung und Ernte.

facebook.com/
z-saatgut

