RÜBE

VORTEILE
•

Stärkerer Wuchs, vitalere und gesündere Pflanze

•

Erhöhung des Ertrags

•

Erhöhung des Zuckergehalts

•

Höhere Stressresistenz (Trocken- und Nässestress)

(siehe Originalfotos)

PRAXISERGEBNISSE
Die angeführten Kennziffern wurden als Durchschnitt aus Ergebnissen von über 1000 Betrieben ermittelt.

Ertragssteigerung
Erhöhung Zuckergehalt

+11,7 %
+0,5 %

mit AGROSOL

Originalfoto AGROsolution

mit AGROSOL

ohne AGROSOL

ohne AGROSOL

Originalfoto AGROsolution

Produktblatt RÜBE

STIMMEN AUS DER PRAXIS
mit Herrn Thomas Roch, Großmeiseldorf (Ö)
„Bei der Zuckerrübe konnte ich heuer zwar keinen markanten Mehrertrag erzielen, jedoch war der Zuckergehalt der mit
AGROSOL behandelten Rüben bei 19 % und damit um über 1 % höher als bei den unbehandelten.“
mit Herrn Leopold Steindorfer, Gnadendorf (Ö)
„Ich habe heuer auf einem Rübenacker einen Teil 3x mit AGROSOL behandelt und dann extra geerntet.
Das ha-Gewicht der behandelten Rüben war um ca. 15 - 20 % höher und der Zuckergehalt bei der Frühlieferung auch
um über 1 % mehr.“
mit Herrn Franz Bachl, Großnondorf (Ö)
„Heuer habe ich auf einem Acker zum ersten Mal einen Teil meiner Rüben mit AGROSOL gespritzt. Im Durchschnitt
konnte ich auf diesem Acker fast 95 to/ha erzielen. Der Unterschied zwischen behandelt und unbehandelt war ca. 7 to/ha.
Ein Unterschied war auch schon vor der Ernte am Laub erkennbar. Das Behandelte war viel gesünder und kräftiger.“
mit Herrn Michael Allkofer, Sall an der Donau (D)
„Bei der 1. Rodung der behandelten Zuckerrüben wurde ich überrascht. Der erhöhte Zuckergehalt von 19,7 % und die
enorme Ertragssteigerung haben mich überzeugt. Ich werde im nächsten Jahr flächendeckend behandeln.“
mit Herrn Herbert Haferl, Auersthal (Ö)
„Bei meinem ersten Einsatz von AGROSOL habe ich heuer sofort die großartige Wirkung erkannt. Bei den behandelten
Rüben war die Ernte um ca. 9 to/ha mehr und noch dazu der Zuckergehalt leicht erhöht. Ich bin begeistert.“
mit Herrn Josef Gindl, Obersdorf (Ö)
„Nachdem ich bei einem Rübenacker einen Teil mit AGROSOL behandelt hatte, konnte man schon während der Vegetation die Auswirkungen auf das Kraut der Rüben erkennen. Der behandelte Teil war viel dunkler und vitaler. Bei der Ernte
waren die behandelten Rüben um ca. 9 to/ha mehr. Das hat mich überzeugt.“
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AUFWANDMENGE
10 kg aufgeteilt auf 4 Applikationen.
Details siehe „Übersicht - Kulturarten, Applikationen & Dosierung“.
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Prinz-Eugen-Straße 23 | Austria – 4020 Linz | T: +43 732 77 43 66-0 | F: +43 732 77 43 66-4
office@agrosolution.eu | www.agrosolution.eu

