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Die Zulassung in Sonderkultu-
ren in Deutschland hat nach An-
gaben des Herstellers Belchim
das Fungizid Kenja erhalten.

Der Wirkstoff Isofetamid ge-
höre zur Wirkstoffklasse der Car-
boxamide (SDHI = Succinate
DeHydrogenase Inhibitors), er-
klärt das Unternehmen. Er
zeichne sich durch die soge-
nannte „flexible bond“ aus. Dies
bedeutet, dass sich Kenja auf-
grund seiner Molekularstruktur
an die Form des Pathogens an-
passen kann. Dadurch ist der
Wirkstoff auch bei genetischen
Adaptionen des Pathogens leis-
tungsfähig, lobt Belchim.

Die Zulassung gilt gegen Bo-
trytis cinerea in Weinrebe und
Erdbeeren sowie gegen Botrytis
cinerea und Sclerotinia-Arten in
Salat-Arten, Spinat und Frischen
Kräutern. ❑

Die Deutsche Saatverede-
lung AG hat nach eigenen Anga-
ben ihr Angebot an Ökosaatgut
ergänzt. Zur Saison 2020 gibt es
zwei Zugänge bei den Country-
Mischungen, zwei neue Gers-
ten- und eine neue Maissorte.
Eine neue Ökosaatgut-Broschü-
re der DSV fasst das komplette
Angebot zusammen.

Die mehrzeilige Wintergerste
Paradies ist nach Züchteranga-
ben die erste und einzige Sorte
ihres Segmentes, die gegen das
Gelbverzwergungsvirus resis-
tent ist. Ebenfalls wichtig, aber
für die Saison 2020 nicht mehr
verfügbar, seien die anthrakno-
setoleranten weißen Lupinen-
sorten Frieda und Celina, die
den heimischen Eiweißanbau
wieder möglich machen sollen.
Download der Broschüre unter
www.dsv-saaten.de. ❑

Für den Schleppschuhverteiler
Compact bietet der Hersteller
Fliegl ab sofort eine konstruktive
Verbesserung für die Ausbring-
schläuche an: Die Schlitzdüse
Twin.

Der kleine Aufsatz ist wie ein
Ypsilon geformt, er wird an die
Ausbringschläuche des Vertei-
lers montiert und teilt den Gül-
lestrom. Die Vorteile des Twin
sind nach Herstellerangaben
weniger Futterverschmutzung,
höhere Effizienz bei der Gülle-
ausbringung, sehr gute Quer-
und Längsverteilung, Steige-
rung der Substratinfiltration
und eine bequeme Nachrüst-
barkeit an allen Schleppschuh-
verteilern mit der passenden
Schlauchbreite.

Beim nachrüstbaren Schlepp-
schuhverteiler Compact sind die

Schlauchanschlüsse über die ge-
samte Breite des Schneckenkas-
tens verteilt, was einen kurzen
Weg für die Gülle ermöglicht.
Gleichzeitig verfügt der Verteiler
über ein geringes Eigengewicht,
was ihn auch für kleinere Fässer
geeignet macht. Die Montage ist
nach Herstellerangaben an je-
dem Fassfabrikat möglich. Selbst
bei älteren Fässern sei keine
Achsverschiebung notwendig.

Die Gülle läuft direkt im Rah-
men, in dem ein Schneckenkas-
ten integriert ist, was einen zu-
sätzlichen Schlauch unnötig
macht. Es entstehen keine Ver-
stopfungen durch Fremdkörper
oder Restgülle, da sich die
Schnecken während der Fahrt
vor- und rückwärts drehen und
somit die Fasern restlos zerklei-
nern. www.fliegl.com ❑

Die Schlitzdüse
Twin bietet
mehrere Vortei-
le bei der Gülle-
ausbringung.

Zaun-idee.de ist ein Online-
Shop mit eigener Schmiede und
eigenen Montageteams, das
deutschlandweit die Zäune für
Kunden liefert und professionell
montiert. Aus der Taufe gehoben
wurde das Unternehmen im No-
vember 2018 und hat seither
nach eigenen Angaben ein ra-
santes Wachstum realisieren
können.

Im Angebot sind Doppelstab-
mattenzäune, Gabionen, Beton-
zäune und Schmuckzäune.
Auch verschiedene Ausführun-
gen von Toren sind lieferbar. Ge-
schäftsführer Benjamin Voigt er-
läutert die Idee, die hinter dem
Angebot steckt: „Die Verbrau-
cher schwanken zwischen dem
schnellen Online-Kauf und dem

persönlichen Service des
Dienstleisters.“ Es sei gelungen,
diese beiden Wünsche unter ei-
nen Hut zu bringen. „Der Kunde
kann sich in unserem Online-
Shop seinen Wunschzaun selbst
konfigurieren.“ Unter anderem
seien Drahtstärke, Beschich-
tung, Höhe, Pfostenausführung
und Montageart frei wählbar.
Anschließend wird der Zaun
versendet. Das Montage-Team
kann optional zu einem Fest-
preis hinzugebucht werden.

Entscheidend für den Erfolg
des Unternehmens sind nach
Ansicht des Geschäftsführers
das qualifizierte Team und die
koordinierte Unternehmensor-
ganisation.
www.zaun-idee.de ❑

Am Sonntag, dem 1. März findet
bei der Peter Agrarhandel GmbH
& Co. KG wieder ein Frühlings-
fest statt. Kunden und (Noch-)
Nicht-Kunden sind von 10.00 bis
17.00 Uhr nach Teningen-Könd-
ringen eingeladen.

Wie in den vergangenen Jah-
ren werden Vertreter verschie-
dener Lieferanten, Züchter und
Fachfirmen über ihre Produkte
informieren. Jeder Landwirt,
Winzer, Obst- oder Gemüsegärt-
ner sowie Hobbygärtner kann
sich an diesem Tag wertvolle
Tipps und Informationen einho-
len. Ein Pflanzenexperte der Fir-
ma Compo analysiert die mitge-
brachten Bodenproben von
Hobbygärtnern. Hierzu muss
Gartenerde an vier Stellen aus
rund zehn Zentimetern Tiefe

entnommen, zu einer Gesamt-
probe von 0,5 Litern gemischt
und mitgebracht werden.

Des Weiteren werden beim
Frühlingsfest Fragen zur Garten-
und Rasenpflege, Düngung,
Schädlingsbekämpfung sowie
zum Pflanzenschutz kompetent
beantwortet. Außerdem warten
die ersten Setzlinge sowie far-
benfrohe Frühjahrsblüher auf
ihre Abnehmer.

Für die Kinder gibt es viel Spaß
und Unterhaltung. Ein Pro-
beausschank für Mineralwässer
und Säfte ist geplant. Für das
leibliche Wohl sorgt der Klein-
tierzuchtverein Köndringen mit
einem deftigen Mittagessen so-
wie zur Kaffeezeit mit feinem,
hausgemachtem Kuchen.
www.agrarpeter.de ❑

Auch 2020 hofft Familie Peter mit dem gesamten Team auf regen
Besuch mit guten Infos und Gesprächen in entspannter Atmosphäre.

Fungizid Kenja von
Belchim zugelassen

DSV bietet mehr
Ökosaatgut an

Technik von Fliegl für die Gülleausbringung Zäune online bestellen, anschließende
Lieferung und Montage inklusive

Frühlingsfest am 1. März bei
Agrar-Peter in Teningen-Köndringen
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