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GReeN Hype trockenlage 101 x xx xx xx xxx xxx xx xx trockentolerante Mischung für die neuanlage durch die Einmischung von Rohrschwingel 82

GReeN Hype grenzlage mit Festulolium 
(neuanlage) 102

 x  xx  xx  xx  xx xxx xxx xxx Mischung zur neuanlage auf schwierigen Standorten (nässe, trockenheit, Höhenlage) durch den Einsatz von Festulolium 82

GReeN Hype grenzlage mit Festulolium 
(nachsaat) 103

 x  xx  xx  xx  xx xxx xxx xxx Mischung zur nachsaat auf schwierigen Standorten (nässe, trockenheit, Höhenlage) durch den Einsatz von Festulolium 83

GReeN Hype neuanlage Hochertrag 
neuanlage 201

 x xx xxx xx x xxx xx xx Hochleistungsmischung zur neuanlage, mit dt. weidelgrassorten im rel. Ertrag tM > 102 in der Empfehlung des nordt. Bundes, für 
intensive Betriebe 83

GReeN Hype 202 Hochertrag 
mittel bis spät 202

 x xxx xx xx x xxx xx xx Hochleistungsmischung aus 100 % dt. weidelgras mittel und spät mit Sorten im rel. Ertrag tM > 102 in der Empfehlung des nordt. 
Bundes, für intensive Betriebe 84

GReeN Hype 203 Hochertrag spät 203  x xxx xx xx x xxx xx xx Hochleistungsmischung aus 100 % dt. weidelgras spät mit Sorten im rel. Ertrag tM > 102 in der Empfehlung des nordt. Bundes, für inten-
sive Betriebe 84

GReeN Hype nachsaat Süd universal 301 x xx xx xx x xx xx xx Mischung zur nachsaat und neuanlage von dauerwiesen, Schwerpunkt Süddeutschland 85

GReeN Hype pferdeweide 302  x  x xxx xx xx x xx xx xxx neuanlage und nachsaat von strapazierten pferdeweiden 85

GReeN Hype pferdeweide 
fructanreduziert 303

 x xxx xx xx x xx xx xx Artenreichere pferdemischung Schwerpunkt neuanlage und niedriger Fructangehalt 86

GReeN Hype pferdeweide 
kräuterzusatz 304

 x xxx xxx xxx xx x x xxx Ergänzung zu beiden pferdeweide-Mischungen, enthält wertvolle kräuter 86
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Weidemax Standard gV normale Lagen 
(mit oder ohne klee)

 x xxx xx xx x xx xx xx Empfohlene nachsaatmischung des norddt. Bundes mit empfohlenen Sorten, 
für normale Lagen 88

Weidemax Standard gV Moor- und feuchte 
Standorte (mit oder ohne klee)

 x xx xxx xx x xx xx xx Empfohlene nachsaatmischung des norddt. Bundes mit empfohlenen Sorten, 
deutsch weidelgrasssorten mit M, für Moorstandorte und feuchte Lagen 89

Weidemax Standard gV Mittelgebirgslagen 
(mit oder ohne klee)

 x xx xx xxx x xx xx xx Empfohlene nachsaatmischung der Mittelgebirgslagen, mit empfohlenen Sorten, 
für grenzstandorte 89

Weidemax Standard giio normale Lagen 
(mit oder ohne klee)

 x xxx xx xx x xx xx xx Empfohlene neuanlagemischung des norddt. Bundes mit empfohlenen Sorten, 
für normale Lagen 90

Weidemax Standard giio Moor- und feuchte 
Standorte (mit oder ohne klee)

 x xx xxx xx x xx xx xx Empfohlene neuanlagemischung des norddt. Bundes mit empfohlenen Sorten, 
deutsch weidelgrasssorten mit M, für Moorstandorte und feuchte Lagen 90

Weidemax Standard giio Mittelgebirgs- 
lagen (mit oder ohne klee)

 x xx xx xxx x xx xx xx Empfohlene neuanlagemischung der Mittelgebirgslagen, mit empfohlenen Sorten, 
für grenzstandorte 91

Futura Superweide neuanlage  x xxx xx xx x xx xx xx preisgünstige neuanlagemischung 92

Fu
tu

RA Futura Superweide nachsaat  x xxx xx xx x xx xx xx preisgünstige nachsaatmischung 93

Futura dauerwiese Süd x  x xxx xx xx x xx xx xx preisgünstige universalmischung für Süddeutschland 93
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GReeN Hype grenzlage mit Festulolium 
(neuanlage) 102

 x  xx  xx  xx  xx xxx xxx xxx Mischung zur neuanlage auf schwierigen Standorten (nässe, trockenheit, Höhenlage) durch den Einsatz von Festulolium 82

GReeN Hype grenzlage mit Festulolium 
(nachsaat) 103

 x  xx  xx  xx  xx xxx xxx xxx Mischung zur nachsaat auf schwierigen Standorten (nässe, trockenheit, Höhenlage) durch den Einsatz von Festulolium 83

GReeN Hype neuanlage Hochertrag 
neuanlage 201

 x xx xxx xx x xxx xx xx Hochleistungsmischung zur neuanlage, mit dt. weidelgrassorten im rel. Ertrag tM > 102 in der Empfehlung des nordt. Bundes, für 
intensive Betriebe 83

GReeN Hype 202 Hochertrag 
mittel bis spät 202

 x xxx xx xx x xxx xx xx Hochleistungsmischung aus 100 % dt. weidelgras mittel und spät mit Sorten im rel. Ertrag tM > 102 in der Empfehlung des nordt. 
Bundes, für intensive Betriebe 84

GReeN Hype 203 Hochertrag spät 203  x xxx xx xx x xxx xx xx Hochleistungsmischung aus 100 % dt. weidelgras spät mit Sorten im rel. Ertrag tM > 102 in der Empfehlung des nordt. Bundes, für inten-
sive Betriebe 84

GReeN Hype nachsaat Süd universal 301 x xx xx xx x xx xx xx Mischung zur nachsaat und neuanlage von dauerwiesen, Schwerpunkt Süddeutschland 85

GReeN Hype pferdeweide 302  x  x xxx xx xx x xx xx xxx neuanlage und nachsaat von strapazierten pferdeweiden 85

GReeN Hype pferdeweide 
fructanreduziert 303

 x xxx xx xx x xx xx xx Artenreichere pferdemischung Schwerpunkt neuanlage und niedriger Fructangehalt 86

GReeN Hype pferdeweide 
kräuterzusatz 304

 x xxx xxx xxx xx x x xxx Ergänzung zu beiden pferdeweide-Mischungen, enthält wertvolle kräuter 86

w
Ei

d
EM

A
x

Weidemax Standard gV normale Lagen 
(mit oder ohne klee)

 x xxx xx xx x xx xx xx Empfohlene nachsaatmischung des norddt. Bundes mit empfohlenen Sorten, 
für normale Lagen 88

Weidemax Standard gV Moor- und feuchte 
Standorte (mit oder ohne klee)

 x xx xxx xx x xx xx xx Empfohlene nachsaatmischung des norddt. Bundes mit empfohlenen Sorten, 
deutsch weidelgrasssorten mit M, für Moorstandorte und feuchte Lagen 89

Weidemax Standard gV Mittelgebirgslagen 
(mit oder ohne klee)

 x xx xx xxx x xx xx xx Empfohlene nachsaatmischung der Mittelgebirgslagen, mit empfohlenen Sorten, 
für grenzstandorte 89

Weidemax Standard giio normale Lagen 
(mit oder ohne klee)

 x xxx xx xx x xx xx xx Empfohlene neuanlagemischung des norddt. Bundes mit empfohlenen Sorten, 
für normale Lagen 90

Weidemax Standard giio Moor- und feuchte 
Standorte (mit oder ohne klee)

 x xx xxx xx x xx xx xx Empfohlene neuanlagemischung des norddt. Bundes mit empfohlenen Sorten, 
deutsch weidelgrasssorten mit M, für Moorstandorte und feuchte Lagen 90

Weidemax Standard giio Mittelgebirgs- 
lagen (mit oder ohne klee)

 x xx xx xxx x xx xx xx Empfohlene neuanlagemischung der Mittelgebirgslagen, mit empfohlenen Sorten, 
für grenzstandorte 91

Futura Superweide neuanlage  x xxx xx xx x xx xx xx preisgünstige neuanlagemischung 92
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RA Futura Superweide nachsaat  x xxx xx xx x xx xx xx preisgünstige nachsaatmischung 93

Futura dauerwiese Süd x  x xxx xx xx x xx xx xx preisgünstige universalmischung für Süddeutschland 93
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die grundfutterproduktion ist 
in der Milchviehhaltung ein 
zentraler Baustein für den wirt-
schaftlichen Erfolg. daher hat 
die Bedeutung von wertvollen 
grünlandbeständen zur pro-
duktion von ertragreichem, 
qualitativ hochwertigem Fut-
ter in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen. Regelmä-
ßige grünland-nachsaaten, 
oder bei starker Schädigung 
die neuanlage, gehören in 
vielen Betrieben zu den Stan-
dardmaßnahmen. 

GRÜNLAND 
uND 
AckeRFutteR

FutteRbAuLöSuNG voN  
L. StRoetMANN SAAt

gRÜnLAnd
 

Markenprogramm mit Qualitäts-
mischungen für intensiv geführte 
Betriebe, die hohe Erträge und beste 
Futterqualitäten benötigen. dafür 
werden nur empfohlene topsorten im 
tM-Ertrag eingemischt. Außerdem 
umfasst gREEn HYpE Mischungen für 
besondere Standort- oder nutzungs- 
bedingungen und artenreichere/ 
extensivere Mischungen, zu denen 
jetzt auch die pferdeweiden gehören.

 

weidemax-Mischungen entsprechen 
den empfohlenen Mischungen des 
norddt. Bundes und der Mittelgebirgs-
regionen. Auch die eingemischten 
Sorten sind empfohlene Sorten der 
jeweiligen Regionen.

Futura umfasst drei Mischungen zur 
neuanlage und nachsaat für Betriebe, 
bei denen das preis/Leistungsverhält-
nis im Vordergrund steht.

ACkERFuttER

FixFutter bietet ein- und mehrjährige 
Ackerfutter-, kleegras und Luzernemi-
schungen. die Mischungen werden 
mit empfohlenem oder preisgünstigerem 
Sortenmaterial angeboten. 

WeIDeMAX®

FUTURA®

FixFutter®
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GReeN Hype 100  
Mischungen für besondere Standortansprüche

Sie bewirtschaften ihr grünland auf besonderen Standorten? dazu gehören insbesondere grenzstandorte oder 
trockengebiete? die green Hype 100-Mischungen sind in ihrer zusammensetzung durch eine gezielte Arten- und 
Sortenwahl auf diese besonderen Standort- oder klimabedingungen angepasst.

DIe FAkteN: 
· wiesenschweidel-Mischungen eignen sich besonders für den Einsatz auf grenzstandorten, die durch wechselnde  
 Bedingungen wie nässe, Frost oder trockenheit gekennzeichnet sind. 
· Rohrschwingel gehört zu den trockentolerantesten gräserarten, bringt vergleichbar hohe tM-Erträge wie das  
 deutsche weidelgras. Auf ausgesuchten trockenstandorten kann er daher eine Lösung sein, auch wenn er in  
 Sachen Futterqualität Schwächen zeigt. 

GReeN Hype 200  
Mischungen für Hochleistungsbetriebe

ihr Fokus liegt auf einer hocheffizienten grundfutterprodukteion mit hohen tM-Erträgen und Futterqualitäten? Alle 
Mischungen enthalten hohe Anteile an deutschem weidelgras, der ertragsstärksten und qualitativ hochwertigsten 
gräserart des grünlandes. Auch durch die gezielte Sortenwahl werden die Mischungen weiter verbessert. 

DIe FAkteN: 
· green Hype 200-Mischungen enthalten nur mittlere und/oder späte Sorten des deutschen weidelgrases. Sie  
 gehörten zu den top-Sorten im tM-Ertrag in den offiziellen prüfungen. 
· dadurch empfehlen sich die Mischungen für Hochleistungsbetriebe, die durch regelmäßige nachsaaten oder  
 neuanlagen top-grundfutterleistungen erzielen wollen.

GReeN Hype 300  
Mischungen für artenreiche oder extensivere Grünlandflächen

in bestimmten Regionen deutschlands wird ein besonderer wert auf artenreichere Mischungen oder eine extensive 
nutzung gelegt. Hierfür bietet green Hype ebenfalls interessante Varianten. neu ist die Aufnahme von drei pferde-
weide-Mischungen bzw. –zusätzen. 

DIe FAkteN: 
· Artenreichere Mischungen haben eine höhere nutzungselastizität, eignen sich für verschiedene Anbaulagen und  
 leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung.
· pferde stellen besondere Anforderungen an die weide im Hinblick an Verbiss, tritt oder den Futteraufwuchs.  
 Ergänzt werden die beiden gräsermischungen durch einen gesunden kräutermix.

5



gREEn HYpE gREnzLAgE 
Mit FEStuLOLiuM (nEuAnLAgE) 102

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

25 % deutsches weidelgras (spät), 25 % wiesenschwingel,
25 % Lieschgras, 25 % wiesenschweidel

Grünlandmischung für die Neuanlage auf 
Grenzstandorten 

· grenzstandorte sind durch schwierige und wechselnde   
 Boden- sowie  klimaverhältnisse gekennzeichnet.  
 dies können nasse, kalte Bedingungen sein, ebenso   
 zeitweilige trockenheit.

· daher ist die Mischungszusammensetzung der   
 greenhype 102 auf diese Verhältnisse abgestimmt.   
 Lieschgras und wiesenschwingel sind wertvolle   
 gräser, die unter feuchten und nassen Bedingungen   
 überzeugen, deutsches weidelgras liefert hohe   
 Erträge mit sehr guter Futterqualität.

· Ergänzt werden diese bewährten Mischungs- 
 parameter durch wiesenschweidel. Er toleriert   
 sowohl zeitweise nässe als auch trockenheit und   
 verbindet diese Eigenschaften mit  
 hervorragenden Ertragsleistungen.

25 kg / 500 kg

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

381977
(25 kg Sack)

30-40 kg/ha
speziell für schwierige 
Standorte (grenzlagen) 

geeignet381985
(500 kg BigBag)

gREEn HYpE 
tROCkEnLAgE 101

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

381942
(25 kg Sack)

30-40 kg/ha vornehmlich trockene 
Lagen381969

(500 kg BigBag)

zuSAMMEnSEtzung

20 % deutsches weidelgras (mittel), 
20 % deutsches weidelgras (spät), 30 % Rohrschwingel,

15 % Lieschgras, 15 % wiesenschwingel 

Mischung zur Neuanlage von Grünland- 
beständen in trockengebieten 

· diese Mischung eignet sich durch den Einsatz von   
 Rohrschwingel insbesondere für die neuanlage von   
 grünlandbeständen in trockenlagen.

· Rohrschwingel gilt als eine der trockentolerantesten   
 gräserarten, die diese Eigenschaft mit sehr guten   
 Ertragsleistungen verbindet. So ergänzt er das   
 deutsche weidelgras hervorragend, das wiederum   
 eine höhere Futterqualität aufweist als der  
 Rohrschwingel.

· Hinzu kommen neben den beiden Hauptarten die   
 beiden futterbaulich wertvollen gräser Lieschgras 
 und wiesenschwingel.

25 kg / 500 kg
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gREEn HYpE gREnzLAgE 
Mit FEStuLOLiuM (nACHSAAt) 103

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

40 % deutsches weidelgras (mittel), 
40 % deutsches weidelgras (spät), 20 % wiesenschweidel

Grünlandmischung für die Nachsaaten auf 
Grenzstandorten

· das deutsche weidelgras ist eines der wertvollsten   
 Futtergräser. Seine Stärken liegen in hohen Ertrags-  
 leistungen in Verbindung mit hervorragender   
 Futterqualität. Außerdem ist es durch seine konkur-  
 renzkraft hervorragend für nachsaaten geeignet.

· der wiesenschweidel als kreuzungsprodukt aus   
 weidelgräsern und Schwingelarten ergänzt die   
 positiven Eigenschaften des deutschen weidelgrases   
 auf grenzstandorten. Er verträgt auch zeitweise   
 nässe oder trockenheit gut.

25 kg / 500 kg

gREEn HYpE nEuAnLAgE 
HOCHERtRAg nEuAnLAgE 201

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

30 % deutsches weidelgras (mittel),
40 % deutsches weidelgras (spät),

10 % Lieschgras,10 % wiesenschwingel,
10 % wiesenrispe

Hochertrag für normale, feuchte und 
Übergangslagen 

· der hohe Anteil an deutschem weidelgras sichert   
 top-Erträge und verbindet sie mit hervorragenden   
 Futterqualitäten.

· die eingemischten Sorten des deutschen weidel-  
 grases gehören zu den ertragsstärksten Sorten des   
 Empfehlungssortimentes in deutschland.

· Lieschgras und wiesenschwingel verbinden gute   
 winterhärte und Futterqualität, die wiesenrispe  
 sorgt für eine dichte grasnarbe bei guter Ausdauer.

25 kg / 500 kg

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

381993
(25 kg Sack)

30-40 kg/ha alle Lagen, vornehmlich 
günstige Lagen382000

(500 kg BigBag)

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382019
(25 kg Sack)

30-40 kg/ha alle Lagen, vornehmlich 
feuchtere Lagen382027

(500 kg BigBag)
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gREEn HYpE 203 
HOCHERtRAg SpÄt 203

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

100 % deutsches weidelgras (spät)

Hochertrag mit spätem 
Deutschem Weidelgras 

· Spätes deutsches weidelgras liefert top-Erträge   
 und  verbindet sie mit hervorragenden Futterqualitäten.

· die eingemischten Sorten des deutschen 
 weidelgrases gehören zu den ertragsstärksten 
 Sorten des Empfehlungssortimentes in deutschland. 

· die Mischung eignet sich insbesondere für 
 nachsaaten und neuanlagen für intensive 
 Milchviehbetriebe.

25 kg / 500 kg

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382051
(25 kg Sack)

30-40 kg/ha normale Lagen
382078

(500 kg BigBag)

gREEn HYpE 202 
HOCHERtRAg MittEL BiS SpÄt 202

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

35 % deutsches weidelgras (mittel),
65 % deutsches weidelgras (spät)

Hochertrag mit Deutschem Weidelgras 
mittel und spät

· die Mischung setzt sich ausschließlich aus deutschem   
 weidelgras der mittleren und vor allem späten  
 Reifegruppe zusammen. So produzieren intensive   
 Milchviehbetriebe hochertragreiches Futter mit   
 hervorragender Futterqualität. 

· durch diese zusammensetzung ist die Mischung in   
 gleicher weise für nachsaaten und neuanlagen  
 geeignet. die Mischung empfiehlt sich auch für den   
 2- bis mehrjährigen Ackerfutterbau.

· die eingemischten Sorten des deutschen weidel- 
 grases gehören zu den ertragsstärksten Sorten des   
 Empfehlungssortimentes in deutschland.

25 kg / 500 kg

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382035
(25 kg Sack)

30-40 kg/ha alle Lagen, vornehmlich 
günstige Lagen382043

(500 kg BigBag)
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gREEn HYpE 
dAuERwiESE SÜd uniVERSAL 301

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

38 % deutsches weidelgras, 24 % Rotschwingel, 
13 % wiesenrispe, 12 % Lieschgras,

5 % knaulgras, 5 % weißklee,
3 % Rotklee

Mischung zur Nachsaat- und Neuanlage von 
Grünlandbeständen, speziell für Süddeutschland  

· Sicherer Lückenschluss im Altbestand wird durch  
 einen hohen Anteil an deutschem weidelgras er- 
 reicht. gleichzeitig sorgt es für gute Erträge und  
 Qualitäten.

· zusammen mit weißklee und wiesenrispe entsteht 
 eine stabile, dichte narbe. Lieschgras verbessert  
 zusammen mit wiesenrispe die winterhärte.  
 trockentolerante gräser wie Rotschwingel und  
 knaulgras ergänzen den Aufwuchs.

· durch Rot- und weißklee wird zusätzlich Stickstoff   
 fixiert und der proteinertrag gesteigert.

25 kg / 500 kg

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382086
(25 kg Sack)

30-40 kg/ha alle Lagen, vornehmlich 
günstige Lagen382094

(500 kg BigBag)

gREEn HYpE 
pFERdEwEidE 302

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

45 % deutsches weidelgras, 20 % wiesenrispe,
20 % wiesenschwingel, 15 % Rotschwingel

pferdeweidemischung für die Neuanlage 
und Nachsaat 

· pferdeweiden sind durch tiefen Verbiss und 
 intensive trittbelastungen besonderen Herausfor-  
 derungen ausgesetzt. die Mischung ist so zusam-  
 mengestellt, dass die eingesetzten komponenten   
 einen guten Futteraufwuchs produzieren und 
 robuste narben bilden.

· die Mischung kann durch den greenHype 
 pferdeweide kräuterzusatz 305 ergänzt und 
 beispielsweise durch die Anlage einer kräuterecke   
 aufgewertet werden.

10 kg

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382108
(10 kg Sack)

10 kg/ha bei 
Übersaaten, 

20 kg/ha bei 
nachsaaten, 
30-40 kg/ha 

bei neuanlage

alle Lagen, 
vornehmlich 

günstige Lagen
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gREEn HYpE pFERdEwEidE 
kRÄutERzuSAtz 304

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

gewöhnliche Schafgarbe, wiesenkerbel, Echter kümmel, 
wilde Möhre, Fenchel, wiesenlabkraut, pastinake, 

petersilie, Spitzwegerich, kleine Bibernelle

kräutermischung zur ergänzung von 
Gräsermischungen 

· der kräuterzusatz setzt sich aus einer Reihe von   
 kräutern zusammen, die von pferden sehr gerne   
 gefressen werden. durch den hohen gehalt an   
 Mineral-, Aroma- und Heilstoffen verbessert sich   
 nicht nur die Schmackhaftigkeit des Futters. in   
 gleicher weise können sich diese Stoffe positiv   
 auf die gesundheit der tiere auswirken.

· die Mischung kann mit einer gräsermischung   
 vermischt und ausgesät werden. da kräuter    
 konkurrenzschwächer sind als gräser, bietet sich   
 auch die Anlage einer kräuterecke oder eines   
 -streifens an.

1 kg

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

24007
(1 kg Sack)

1 kg mit gräser-
mischung ver-

schneiden oder 
als kräuterecke 
oder –streifen 

anlegen

alle Lagen, 
vornehmlich 

günstige Lagen

gREEn HYpE pFERdEwEidE 
FRuCtAnREduziERt 303

p R o D u k t I N F o

Fructanreduzierte pferdeweidemischung 

· diese Mischung setzt sich aus Lieschgras und 
 wiesenschwingel zusammen. Beide Arten werden   
 von pferden sehr gerne gefressen und sind für ihren   
 niedrigeren Fructangehalt bekannt. die Mischung 
 kann für die Futternutzung und weide genutzt 
 werden. Bei starker Belastung ist greenHype 
 pferdeweide 303 jedoch die bessere Alternative.

· Bei entsprechender nutzung reduziert sich damit 
 die gefahr von Hufrehe, die u.a. durch einen hohen   
 Fructanteil im Futter entstehen kann.

· die Mischung kann durch den greenHype pferde- 
 weide kräuterzusatz 305 ergänzt und beispiels- 
 weise durch die Anlage einer kräuterecke 
 aufgewertet werden. 10 kg

zuSAMMEnSEtzung

30 % Lieschgras, 30 % wiesenschwingel,  
15 % wiesenrispe, 15 % Rotschwingel,

10 % deutsches weidelgras 

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382515
(10 kg Sack)

10 kg/ha bei 
Übersaaten, 

20 kg/ha bei 
nachsaaten, 
30-40 kg/ha 

bei neuanlage

alle Lagen, 
vornehmlich 

günstige Lagen
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GREEN HYPE
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wEidEMAx StAndARd gV  
nORMALE LAgEn 

p R o D u k t I N F o

Mischung zur Nachsaat von Grünland- 
beständen in normalen Lagen 

· Mischung für die regelmäßige nachsaat sowie 
 neuanlage von wechselgrünland, vornehmlich   
 normale bis günstige Lagen.

· Empfohlene Mischung des norddt. Bundes, setzt 
 sich aus Sorten des konkurrenzstarken deutschen   
 weidelgrases zusammen, die in dieser Region   
 empfohlen sind.

· Auf wunsch kann diese Mischung auch mit 10 %   
 weißklee angeboten werden, speziell bei weide- 
 nutzung und verhaltener n-düngung.

10 kg – 500 kg

zuSAMMEnSEtzung

25 % deutsches weidelgras (früh),
25 % deutsches weidelgras (mittel),
50 % deutsches weidelgras (spät) 

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382132
(10 kg Sack, ohne weißklee)

10 kg/ha 
bei Übersaaten, 

20 kg/ha 
bei nachsaaten, 

30-40 kg/ha 
bei neuanlage

alle Lagen, 
vornehmlich 

günstige 
Lagen

382167
(10 kg Sack, mit weißklee)

21180
(25 kg Sack, ohne weißklee)

382175
(25 kg Sack, mit weißklee)

382159
(500 kg BigBag, ohne weißklee)

382183
(500 kg BigBag, mit weißklee)

weidemax-Mischungen entsprechen den emp-
fohlenen grünland-Mischungen des norddt. 
Bundes und der Mittelgebirgsregionen. Auch die 
eingemischten Sorten sind empfohlene Sorten. 
Schwerpunkt sind die bewährten Mischungen 
zur nachsaat (gV, gV mit klee) und neuanlage 
(gii, giio) für normale Standorte, Moorregionen 
und Mittelgebirgslagen. Auf wunsch bieten wir 
auch alle anderen Mischungen an.

WeIDeMAX®

Auf kundenwunsch bieten wir alle
empfohlenen Mischungen der
grünlandregionen in dE an.
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wEidEMAx StAndARd gV 
MOOR- und FEuCHtE StAndORtE 

p R o D u k t I N F o

Mischung zur Nachsaat von Grünlandbe-
ständen auf Moor- und feuchten Standorten 

· Mischung für die regelmäßige nachsaat sowie 
 neuanlage auf Moor- und feuchten Standorten   
 sowie deren Besonderheiten.

· Empfohlene Mischung des norddt. Bundes, setzt 
 sich aus Sorten des konkurrenzstarken deutschen   
 weidelgrases zusammen, die in dieser Region 
 empfohlen sind.

· darüber hinaus haben alle Sorten eine besondere   
 Mooreignung (M).

· Auf wunsch kann diese Mischung auch mit 
 10 % weißklee angeboten werden, speziell bei 
 weidenutzung und verhaltener n-düngung.

10 kg – 500 kg

wEidEMAx StAndARd gV 
MittELgEBiRgSLAgEn 

p R o D u k t I N F o

Mischung zur Nachsaat von Grünlandbe-
ständen in Mittelgebirgs- und Grenzlagen 

· Mischung für die regelmäßige nachsaat sowie 
 neuanlage in Mittelgebirgslagen oder grenz- 
 standorten mit ihren Besonderheiten.

· Empfohlene Mischung der Mittelgebirgsregionen 
 in deutschland, setzt sich aus Sorten zusammen, 
 die in dieser Region empfohlen sind.

· Auf wunsch kann diese Mischung auch mit 
 10 % weißklee angeboten werden, speziell 
 bei weidenutzung und verhaltener n-düngung.

10 kg – 500 kg

zuSAMMEnSEtzung

25 % deutsches weidelgras (früh),
25 % deutsches weidelgras (mittel),
50 % deutsches weidelgras (spät) 

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382248
(10 kg Sack, ohne weißklee)

10 kg/ha 
bei Übersaaten, 

20 kg/ha 
bei nachsaaten, 

30-40 kg/ha 
bei neuanlage

vornehmlich 
Moor- und 

feuchte 
Standorte

382272
(10 kg Sack, mit weißklee)

382256
(25 kg Sack, ohne weißklee)

382280
(25 kg Sack, mit weißklee)

382264
(500 kg BigBag, ohne weißklee)

382299
(500 kg BigBag, mit weißklee)

zuSAMMEnSEtzung

25 % deutsches weidelgras (früh),
25 % deutsches weidelgras (mittel),
50 % deutsches weidelgras (spät)

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382191
(10 kg Sack, ohne weißklee)

10 kg/ha 
bei Übersaaten, 

20 kg/ha 
bei nachsaaten, 

30-40 kg/ha 
bei neuanlage

Mittelgebirgs-
regionen, 

grenzlagen

382213
(10 kg Sack, mit weißklee)

148911
(25 kg Sack, ohne weißklee)

148903
(25 kg Sack, mit weißklee)

382205
(500 kg BigBag, ohne weißklee)

382221
(500 kg BigBag, mit weißklee)
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wEidEMAx StAndARd giiO  
nORMALE LAgEn 

p R o D u k t I N F o

Mischung zur Neuanlage von Grünland- 
beständen in normalen Lagen 

· Mischung für die neuanlage von wechselgrünland,   
 vornehmlich normale bis günstige Lagen und 
 intensive Bewirtschaftung.  

· Empfohlene Mischung des norddt. Bundes, setzt 
 sich aus Sorten zusammen, die in dieser Region 
 empfohlen sind.

· Auf wunsch kann diese Mischung auch mit 6 %   
 weißklee angeboten werden, speziell bei weide- 
 nutzung und verhaltener n-düngung. 

10 kg – 500 kg

wEidEMAx StAndARd giiO  
MOOR- und FEuCHtE StAndORtE 

p R o D u k t I N F o

Mischung zur Neuanlage von Grünlandbe-
ständen auf Moor- und feuchten Standorten

· Mischung für die neuanlage von grünland auf  
 Moor- und feuchten Standorten sowie deren 
 Besonderheiten.  

· Empfohlene Mischung des norddt. Bundes, setzt 
 sich aus Sorten zusammen, die in dieser Region 
 empfohlen sind. 

· darüber hinaus haben alle Sorten eine besondere   
 Mooreignung (M).

· Auf wunsch kann diese Mischung auch mit 6 %   
 weißklee angeboten werden, speziell bei weide- 
 nutzung und verhaltener n-düngung. 

10 kg – 500 kg

zuSAMMEnSEtzung

13 % deutsches weidelgras (früh), 20 % deutsches  
weidelgras (mittel), 20 % deutsches weidelgras (spät),  

20 % wiesenschwingel, 17 % Lieschgras, 10 % wiesenrispe

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382302
(10 kg Sack, ohne weißklee)

30-40 kg/ha 

alle Lagen, 
vornehmlich 

günstige 
Lagen

382353
(10 kg Sack, mit weißklee)

382310
(25 kg Sack, ohne weißklee)

382337
(25 kg Sack, mit weißklee)

382329
(500 kg BigBag, ohne weißklee)

382361
(500 kg BigBag, mit weißklee)

zuSAMMEnSEtzung

13 % deutsches weidelgras (früh), 20 % deutsches  
weidelgras (mittel), 20 % deutsches weidelgras (spät),  

20 % wiesenschwingel, 17 % Lieschgras, 10 % wiesenrispe

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382388
(10 kg Sack, ohne weißklee)

30-40 kg/ha 

vornehmlich 
Moor- und 

feuchte 
Standorte

382426
(10 kg Sack, mit weißklee)

382396
(25 kg Sack, ohne weißklee)

382434
(25 kg Sack, mit weißklee)

382418
(500 kg BigBag, ohne weißklee)

382442
(500 kg BigBag, mit weißklee)
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wEidEMAx StAndARd giiO  
MittELgEBiRgSLAgEn 

p R o D u k t I N F o

Mischung zur Neuanlage von Grünlandbe-
ständen in Mittelgebirgs- und Grenzlagen 

· Mischung für die neuanlage von grünland in 
 Mittelgebirgslagen oder grenzstandorten mit 
 ihren Besonderheiten.  

· Empfohlene Mischung der Mittelgebirgsregionen in   
 deutschland, setzt sich aus Sorten zusammen, die 
 in dieser Region empfohlen sind.

· Auf wunsch kann diese Mischung auch mit 6 %   
 weißklee angeboten werden, speziell bei weide- 
 nutzung und verhaltener n-düngung. 

10 kg – 500 kg

zuSAMMEnSEtzung

13 % deutsches weidelgras (früh), 20 % deutsches  
weidelgras (mittel), 20 % deutsches weidelgras (spät),  

20 % wiesenschwingel, 17 % Lieschgras, 10 % wiesenrispe

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382450
(10 kg Sack, ohne weißklee)

30-40 kg/ha 
Mittelgebirgs-

regionen, 
grenzlagen

382477
(10 kg Sack, mit weißklee)

311669
(25 kg Sack, ohne weißklee)

382485
(25 kg Sack, mit weißklee)

382469
(500 kg BigBag, ohne weißklee)

382493
(500 kg BigBag, mit weißklee)
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Futura umfasst Mischungen zur neuanlage und 
nachsaat für Betriebe, bei denen das preis/
Leistungsverhältnis im Vordergrund steht. die 
Mischungen sind universell einsetzbar und un-
abhängig von nutzungsart oder Standort. 

FutuRA SupERwEidE 
nEuAnLAgE

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

22608
(25 kg Sack) 30-40 kg/ha alle Lagen, vornehmlich 

günstige Lagen

zuSAMMEnSEtzung

68 % deutsches weidelgras (früh, mittel, spät), 
17 % Lieschgras, 10 % wiesenschwingel,

5 % wiesenrispe

universalmischung zur Neuanlage 
von Grünlandflächen 

· Mähweidemischung für alle Standorte, vornehmlich   
 günstige Lagen.

· ist für intensivere Bewirtschaftung geeignet.

· die eingesetzten Sorten ermöglichen ein 
 interessantes preis/Leistungsverhältnis für grünland-  
 neuanlagen.

FUTURA®

25 kgAuf Anfrage auch mit
Weißklee möglich!
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FutuRA SupERwEidE 
nACHSAAt

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

25 % deutsches weidelgras (früh),
25 % deutsches weidelgras (mittel), 
50 % deutsches weidelgras (spät)

universalmischung zur Nachsaat von 
Grünlandflächen 

· nachsaatmischung für die nachsaat von grünland-  
 beständen, auch für die neuanlage geeignet.

· deutsches weidelgras ist sehr konkurrenzstark und   
 schließt rasch offene oder lückige narben.

· die eingesetzten Sorten ermöglichen ein 
 interessantes preis/Leistungsverhältnis für 
 grünlandneuanlagen.

25 kg

FutuRA dAuERwiESE SÜd 
(EHEMALS dAuERwiESE B)

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

35 % deutsches weidelgras (früh, mittel, spät), 
25 % Rotschwingel, 24 % Lieschgras,  

10 % wiesenschwingel, 3 % wiesenrispe
2 % Rotklee, 1 % weißklee

universalmischung zur Neuanlage und 
Nachsaat, Schwerpunkt Süddeutschland  

· Mähweidemischung für alle Standorte, 
 Schwerpunktgebiet Süddeutschland.

· die Mischung wird in gleicher weise für neuanlage   
 und nachsaaten empfohlen.

· die eingesetzten Sorten ermöglichen ein 
 interessantes preis/Leistungsverhältnis für 
 grünlandneuanlagen.

25 kg

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

22594
(25 kg Sack)

10 kg/ha bei 
Übersaaten, 

20 kg/ha bei 
nachsaaten, 
30-40 kg/ha 

bei neuanlage

alle Lagen, 
vornehmlich 

günstige Lagen

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE StAndORt

382124
(25 kg Sack)

10 kg/ha bei 
Übersaaten, 

20 kg/ha bei 
nachsaaten, 
30-40 kg/ha 

bei neuanlage

alle Lagen, 
vornehmlich 

günstige Lagen

Auf Anfrage auch mit
Weißklee möglich!
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MiSCHungEn nutzungSdAu-
ER (JAHRE) StAndORt kuRzinFO AuF 

SEitE

 
normal feucht/

Moor
Mittel- 

gebirge trocken

FixFutter nr.1 1 xxx xx xx x Mischung aus drei verschiedenen Sorten welsches weidelgras, unempfohlenes Material 96

FixFutter nr.2 1  xxx  xx  xx  x Mischung aus welschem und Einjährigem weidelgras, unempfohlenes Material 97

FixFutter nr.3  2  xxx  xx  xx  x Mischung aus welschem, Bastard und deutschem weidelgras, unempfohlenes Material 97

FixFutter nr.4 1 xxx xx xx x 100 % Einjähriges weidelgras, unempfohlenes Material 98

FixFutter nr.4 mit Alexklee  1 xxx xx xx x Mischung aus Einjährigem weidelgras mit einjährigem, schnellwachsenden Alexandrinerklee, unempfohlenes Material 98

FixFutter A1  1 xxx xx xx x Empfohlene Mischung des norddt. Bundes für überjährigen Futterbau, mit empfohlenen Sorten 99

FixFutter A1 wz 1 xxx xx xx x Empfohlene Mischung des norddt. Bundes für überjährigen Futterbau, mit empfohlenen top-Sorten im tM-Ertrag 99

Humusaktiv Futter-fit kleegras einjährig  1 xxx xx xx x Einjährige, greeningfähige kleegrasmischung für die Futterproduktion im Rahmen des greenings 100

Humusaktiv Futter-fit Landsberger greening 1 xxx xx xx x greeningfähige Variante des Landsberger gemenges, enthält inkarnatklee, wicken und Futtererbse als Leguminosen 100

FixFutter nr. 5 kleegras Süd Legu plus 1-3 xx xx xx x universelle mehrjährige kleegrasmischung, Schwerpunkt Süddeutschland 101

FixFutter nr. 6 Luzernegras  2-3 xx x xx xxx Luzerne in kombination mit wiesenschwingel und Lieschgras 101

ÜBERSiCHt ÜBER diE L.StROEtMAnn SAAt ACkERFuttER-MiSCHungEn

Hinweis: Einzelne Mischungen, die kein empfohlenes Material enthalten, können auf Anfrage auch mit empfohlenen Sorten gemischt werden. 
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MiSCHungEn nutzungSdAu-
ER (JAHRE) StAndORt kuRzinFO AuF 

SEitE

 
normal feucht/

Moor
Mittel- 

gebirge trocken

FixFutter nr.1 1 xxx xx xx x Mischung aus drei verschiedenen Sorten welsches weidelgras, unempfohlenes Material 96

FixFutter nr.2 1  xxx  xx  xx  x Mischung aus welschem und Einjährigem weidelgras, unempfohlenes Material 97

FixFutter nr.3  2  xxx  xx  xx  x Mischung aus welschem, Bastard und deutschem weidelgras, unempfohlenes Material 97

FixFutter nr.4 1 xxx xx xx x 100 % Einjähriges weidelgras, unempfohlenes Material 98

FixFutter nr.4 mit Alexklee  1 xxx xx xx x Mischung aus Einjährigem weidelgras mit einjährigem, schnellwachsenden Alexandrinerklee, unempfohlenes Material 98

FixFutter A1  1 xxx xx xx x Empfohlene Mischung des norddt. Bundes für überjährigen Futterbau, mit empfohlenen Sorten 99

FixFutter A1 wz 1 xxx xx xx x Empfohlene Mischung des norddt. Bundes für überjährigen Futterbau, mit empfohlenen top-Sorten im tM-Ertrag 99

Humusaktiv Futter-fit kleegras einjährig  1 xxx xx xx x Einjährige, greeningfähige kleegrasmischung für die Futterproduktion im Rahmen des greenings 100

Humusaktiv Futter-fit Landsberger greening 1 xxx xx xx x greeningfähige Variante des Landsberger gemenges, enthält inkarnatklee, wicken und Futtererbse als Leguminosen 100

FixFutter nr. 5 kleegras Süd Legu plus 1-3 xx xx xx x universelle mehrjährige kleegrasmischung, Schwerpunkt Süddeutschland 101

FixFutter nr. 6 Luzernegras  2-3 xx x xx xxx Luzerne in kombination mit wiesenschwingel und Lieschgras 101
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FixFutter bietet ein- und mehrjährige Ackerfutter-, 
kleegras und Luzernemischungen. die Mischun-
gen werden mit empfohlenem oder preisgünsti-
gerem Sortenmaterial angeboten.

FixFuttER nR. 1

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR. AuSSAAtStÄRkE

21504
(25 kg Sack)

40-45 kg/ha
142042

(500 kg BigBag)

zuSAMMEnSEtzung

100 % welsches weidelgras 
(tetraploide und diploide Sorten)

Ackerfutter für die Herbstaussaat mit 
überjähriger Nutzung 

· die Mischung setzt sich mehreren tetraploiden und 
 diploiden Sorten des welschen weidelgrases 
 zusammen, das das ertragsstärkste Futtergras ist.

· die Mischung wird in der Regel bis Mitte September   
 ausgesät und im folgenden Jahr geerntet. Eine   
 frühere Aussaat mit einer ersten nutzung im 
 Ansaatjahr ist ebenfalls möglich.

FixFutter®

25 kg / 500 kg
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FixFuttER nR. 2

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR. AuSSAAtStÄRkE

21512
(25 kg Sack)

45 kg/ha
152005

(500 kg BigBag)

zuSAMMEnSEtzung

67 % welsches weidelgras (tetraploide und diploide Sorten),
33 % Einjähriges weidelgras (tetraploide und diploide Sorten)

Ackerfutter für die Frühjahrsaussaat 

· in dieser Mischung ergänzen sich welsches und 
 Einjähriges weidelgras sehr gut. welsches    
 weidelgras bleibt bei der Frühjahrsaussaat ein   
 blatt- und energiereiches untergrass, während   
 das Einjährige weidelgras durch die Schoss- und   
 Ährenbildung wichtige Struktur liefert.

· FixFutter nr. 2 liefert 3-4 Schnitte und wird in der   
 Regel über eine Vegetationsperiode genutzt. 
 Außerdem ist es nicht winterhart.

25 kg / 500 kg

FixFuttER nR. 3

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR. AuSSAAtStÄRkE

21601
(25 kg Sack)

35-40 kg/ha
345814

(500 kg BigBag)

zuSAMMEnSEtzung

42 % deutsches weidelgras, 29 % welsches weidelgras, 
29 % Bastard weidelgras

Ackerfutter für die 2 bis 3-jährige Nutzung 

· der Vorteil der FixFutter 3 besteht darin, dass die 
 alljährliche Aussaat einmal übersprungen wird. 
 der Anteil an deutschem weidelgras sorgt für eine   
 dichtere und trittfestere narbe. Somit wäre auch 
 eine weidenutzung denkbar.

· die Mischung eignet sich somit für den 2- bis 3- 
 jährigen Anbau, vornehmlich Schnittnutzung mit 
 4-5 Schnitten. 

25 kg / 500 kg
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FixFuttER nR. 4 
Mit ALExkLEE

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR. AuSSAAtStÄRkE

154458
(25 kg Sack)

40 kg/ha
381500

(500 kg BigBag)

zuSAMMEnSEtzung

80 % Einjähriges weidelgras 
(tetraploide und diploide Sorten),

20 % Alexandrinerklee

kleegrasmischung für den 
Sommerzwischenfruchtanbau 

· diese Mischung liefert im Sommerzwischenfrucht- 
 anbau nach der Haupternte noch einen wertvollen   
 Futteraufwuchs und verbessert gleichzeitig die   
 Humusversorgung in der Fruchtfolge.

· das bewährte Einjährige weidelgras wird mit 
 Alexandrinerklee kombiniert, um den Energie- und   
 proteingehalt im Aufwuchs zu verbessern. 

25 kg / 500 kg

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR. AuSSAAtStÄRkE

21571
(25 kg Sack)

45-50 kg/ha
373915

(500 kg BigBag)

zuSAMMEnSEtzung

100 % Einjähriges weidelgras 
(tetraploide und diploide Sorten)

Ackerfutter für den Zwischenfruchtanbau

· die Mischung setzt sich aus drei verschiedenen 
 Sorten des Einjährigen weidelgrases zusammen 
 und wird nach der getreideernte gesät. der Einsatz   
 von mehreren Sorten reduziert das Anbaurisiko im   
 Vergleich zum Anbau nur einzelner Sorten. 

· das Einjährige weidelgras ist sehr schnellwüchsig   
 und liefert nach 6-8 wochen einen ertragreichen   
 Futterschnitt.

25 kg / 500 kg

FixFuttER nR. 4 
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FixFuttER A 1

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR. AuSSAAtStÄRkE

305618
(25 kg Sack)

40-45 kg/ha
381519

(500 kg BigBag)

zuSAMMEnSEtzung

100 % welsches weidelgras 
(mind. 3 tetraploide und/oder diploide Sorten)

Ackerfutter für die Herbstaussaat  

· FixFutter A 1 setzt sich aus mindestens 3 
 tetraploiden und/oder diploiden Sorten des 
 welschen weidelgrases zusammen.

· die Mischung wird in der Regel bis Mitte 
 September ausgesät und im folgenden Jahr 
 geerntet. Eine frühere Aussaat mit einer ersten 
 nutzung im Ansaatjahr ist ebenfalls möglich.

· diese Mischung ist eine empfohlene Ackerfutter- 
 mischung des norddt. Bundes und enthält nur 
 Sorten, die dort für den Einsatz empfohlen sind.

25 kg / 500 kg

FixFuttER A 1 wz

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR. AuSSAAtStÄRkE

305626
(25 kg Sack)

40-45 kg/ha
381527

(500 kg BigBag)

zuSAMMEnSEtzung

100 % welsches weidelgras (mind. 2 tetraploide und/
oder diploide Sorten mit mind. rel. 100 im LSV)

Ackerfutter für die Herbstaussaat zur 
Nutzung als Winterzwischenfrucht 

· der Einsatz von welschem weidelgras ermöglicht   
 besonders hohe zwischenfruchterträge für die Futter  
 nutzung oder Biogasgewinnung. um die Vorteile   
 eines Ertragsschnittes vor der Aussaat einer    
 Sommerung (Mais) im Folgejahr optimal auszu-
 nutzen, werden in der FixFutter A 1 wz nur Sorten
 mit einem über durchschnittlichen Ertragsniveau   
 (mind. rel. 100 im LSV) im ersten Schnitt eingesetzt.

· die Mischung besteht aus mindestens zwei Sorten.

25 kg / 500 kg
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HuMuSAktiV FuttER-Fit 
LAndSBERgER gREEning

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

    welsches weidelgras, inkarnatklee, winterwicke,
    Erbse

ertragsstarke Mischung für den Winterfutter-
zwischenfruchtanbau 

· welsches weidelgras in Verbindung mit inkarnat- 
 klee, winterwicke und Erbse ist eine sehr ertrags- 
 starke und eiweißreiche kombination für den 
 winterzwischenfruchtanbau.

· gleichzeitig bilden die eingemischten Arten eine 
 sehr hohe wurzelmasse, die einen hohen Anteil an   
 organischer Masse im Boden hinterlässt und somit   
 zu einer deutlichen Verbesserung des Bodenlebens   
 und Bodenfruchtbarkeit führt. die Leguminosen sorgen   
 außerdem für eine Stickstoffanreicherung im Boden. 

· die Mischung kann zur grünfütterung und Silagebe-  
 reitung eingesetzt werden. nach dem Frühjahrs- 
 schnitt fallen die Leguminosen aus.

· Greeningfähig für den einsatz als Zwischenfrucht   
 und für den Anbau von stickstoffbindenden pflanzen. 25 kg / 500 kg

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE

AuSSAAt- 
tERMin

LEguMi- 
nOSEn- 
AntEiL

380830
(25 kg Sack)

45-55 kg/ha bis Ende 
August 54 %

380822
(500 kg BigBag)

HuMuSAktiV FuttER-Fit 
kLEEgRAS EinJÄHRig

p R o D u k t I N F o

zuSAMMEnSEtzung

welsches weidelgras, inkarnatklee, Rotklee

Futter greeningkonform anbauen 

· die kombination aus ertragsstarkem welschem 
 weidelgras und den Leguminosen inkarnatklee   
 und Rotklee liefert sehr gute Erträge und eiweiß-  
 reiches grundfutter.

· interessante Mischungsvariante zur Erfüllung der   
 greening-Auflagen und zur Schließung von 
 Futterlücken. 

· Greeningfähig für den einsatz als Zwischenfrucht 
 und für den Anbau von stickstoffbindenden 
 pflanzen.

ARt.-nR.
AuSSAAt- 
StÄRkE

AuSSAAt- 
tERMin

LEguMi- 
nOSEn- 
AntEiL

380814
(25 kg Sack)

25-30 kg/ha bis Ende 
August 54 %

380806
(500 kg BigBag)

25 kg / 500 kg
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FixFuttER nR. 5  
kLEEgRAS SÜd LEgu pLuS

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR. AuSSAAtStÄRkE

282731
(25 kg Sack)

30-40 kg/ha
381535

(500 kg BigBag)

zuSAMMEnSEtzung

25 % deutsches weidelgras, 25 % wiesenschweidel,
25 % Luzerne, 12 % Rotklee,
8 % weißklee, 5 % Lieschgras

kleegrasmischung für den mehrjährigen 
Anbau 

· das Besondere an dieser Mischung ist ihr hoher  
 Anteil an Leguminosen. zunächst sorgt der Rotklee  
 für einen hohen Futterwert und Rohproteinanteil  
 des Futteraufwuches. Er wird bei längerer nutzung   
 durch Luzerne und weißklee abgelöst.

· deutsches weidelgras, wiesenschweidel und 
 Lieschgras sind ertragsstarke und futterbaulich  
 wichtige gräserarten, die eine mehrjährige  
 nutzung ermöglichen.

· die kombination der verschiedenen Mischungs- 
 komponenten machen die Mischung zu einer  
 futterbaulich interessanten Variante, speziell für  
 den Süden. 25 kg / 500 kg

FixFuttER nR. 6   
LuzERnEgRAS

p R o D u k t I N F o

ARt.-nR. AuSSAAtStÄRkE

130931
(25 kg Sack)

30 kg/ha
381543

(500 kg BigBag)

zuSAMMEnSEtzung

65 % Luzerne, 20 % wiesenschwingel,
15 % Lieschgras

Luzernegrasmischung für den zwei-  
bis mehrjährigen Anbau

· durch den Anteil von wiesenschwingel und    
 Lieschgras verbessert sich die Silageeignung im 
 Vergleich zum Reinanbau von Luzerne. Außerdem   
 sorgen die gräser für eine dichte narbe, ohne die   
 Luzerne zu verdrängen.

· Luzerne ist die königskultur auf trockenen 
 Standorten. Sie liefert in der kombination mit 
 wertvollen gräsern struktur- und ertragreiches 
 Futter mit einem sehr hohen Rohproteingehalt.

25 kg / 500 kg
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L. Stroetmann Saat gmbH & Co. kg Münster       
Stand 01.01.2013

1. Allgemeines
1.1 die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und da-

mit verbundenen Rechtsgeschäfte, die Saatgut oder sonstige produkte der Firma  
L. Stroetmann Saat (im Folgenden „Verkäufer“ genannt) zum gegenstand haben.

1.2 die Bedingungen werden vom käufer spätestens mit Entgegennahme der ersten 
Lieferung anerkannt und gelten für die gesamte dauer der geschäftsverbin-
dung. dies gilt nicht, wenn der käufer bis zum ersten Vertragsabschluss keine 
gelegenheit hatte, vom inhalt der Allgemeinen geschäftsbedingungen kenntnis  
zu nehmen.

1.3 Änderungen dieser Bedingungen werden dem Vertragspartner in textform  
bekannt gegeben. die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Vertrags- 
partner nicht innerhalb von sechs wochen seit Bekanntgabe schriftlich wider-
spricht. Auf diese Rechtsfolge wird der Verwender den Vertragspartner bei Be-
kanntgabe der Änderungen besonders hinweisen.

1.4 diese Allgemeinen geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Von diesen Bedin-
gungen abweichende Bedingungen des käufers sowie sonstige Vereinbarungen 
wie garantien, Änderungen und nebenabreden sind nur dann wirksam, wenn 
der Verkäufer den betreffenden Bedingungen oder Vereinbarungen ausdrücklich 
zustimmt.

1.5 Soweit mündlich oder fernmündlich Rechtsgeschäfte vorbehaltlich schriftlicher Be-
stätigung abgeschlossen werden, gilt der inhalt des Bestätigungsschreibens als 
vereinbart, sofern der Empfänger nicht unverzüglich widerspricht. Auf diese Rechts-
folge wird im Bestätigungsschreiben hingewiesen.

2. Lieferung und Liefertermine
2.1 Als der tag der Lieferung gilt der tag der Absendung.

2.2 ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist vereinbart, so hat der käufer unaufgefor-
dert dem Verkäufer spätestens fünf werktage vor dem termin oder dem Frist-
beginn mitzuteilen, an welchem Ort die Lieferung zu erfolgen hat („Versandver-
fügung“), soweit nicht bereits eine Vereinbarung über den Ort der Lieferungen 
getroffen worden ist. trifft die Versandverfügung nicht rechtzeitig ein, so kann 
der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz statt der Leistung 
verlangen, wenn er dem käufer eine nachfrist von mindestens drei werktagen 
gesetzt und auch innerhalb dieser nachfrist keine Versandverfügung erhalten hat.  
Liefertermin und Lieferfristen werden um die dauer der nachfrist verlängert. Ent-
sprechendes gilt, wenn die Versandverfügung entgegen der Vereinbarung nur ei-
nen teil der Lieferung betrifft, hinsichtlich des nicht verfügten teiles.

2.3 Bestimmt sich die Lieferfrist nur nach dem zeitpunkt, zu dem die Versandverfügung 
dem Verkäufer zugeht, so gilt im zweifel prompte Lieferung gemäß ziffer 2.5 als 
vereinbart.

2.4 ist vereinbart, dass der käufer die Versandverfügung an einem bestimmten termin 
oder innerhalb einer Frist zu erteilen hat, so gelten die Bestimmungen der ziffer 
2.2 mit Ausnahme des ersten Satzes. Mangels einer solchen Vereinbarung hat  
der Verkäufer dem käufer eine angemessene Frist für die Erteilung der Versand- 
verfügung zu setzen; als dann gelten die Bestimmungen der ziffer 2.2 mit  
Ausnahme des ersten Satzes.

2.5 Soweit nichts anderes vereinbart wird, ist zu liefern bei der klausel: 
- „Sofort“, binnen 5 werktagen nach zugang der Versandverfügung; 
- „prompt“, binnen 10 werktagen nach zugang der Versandverfügung; 
- „Anfang eines Monats“, in der zeit vom 1. bis zum 10. einschließlich; 
- „Mitte eines Monats“, in der zeit vom 11. bis zum 20. einschließlich; 
- „Ende eines Monats“, in der zeit vom 21. bis zum Schluss des Monats; 
- „Rechtzeitig zur Aussaat“, frühestens binnen 5 werktagen nach zugang der 
Versandverfügung

2.6 Bei Vereinbarung einer zirka-Lieferung ist eine Abweichung der Liefermenge von 
bis zu 5 von hundert der im Vertrag benannten Menge vertragsgemäß.

2.7 der käufer ist verpflichtet, teilleistungen abzunehmen, es sei denn, dies ist für ihn 
im Einzelfall unzumutbar. Eine teilzahlungspflicht wird dadurch nicht begründet.

2.8 Liefert der Verkäufer nicht termin- oder fristgerecht, so hat der käufer ihm eine  
nachfrist zur Leistung zu setzen. 

 diese nachfrist beträgt:
 bei vereinbarter Lieferung „sofort“ 3 tage 

bei vereinbarter Lieferung „prompt“ 5 tage 
bei vereinbarter späterer Lieferung 7 tage

 Für Lieferungen innerhalb der nachfrist gilt ziffer 2.7 entsprechend. Liefert der 
Verkäufer innerhalb der nachfrist nicht oder nicht vertragsmäßig, kann der käufer 
vom Vertrag zurücktreten und wenn der Verkäufer die pflichtverletzung zu vertreten 
hat Schadensersatz statt der Leistung verlangen.

2.9 Hat der Verkäufer trotz einer angemessenen Fristsetzung zur nacherfüllung nur 
eine teilleistung bewirkt, gilt hinsichtlich der nichtbewirkten teilleistung ziffer 2.8 
Satz 4 entsprechend. Vom ganzen Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt 
der Leistung verlangen kann der käufer jedoch nur dann, wenn er an der teillei-
stung kein interesse hat.

2.10 der käufer kann nicht vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt der 
Leistung verlangen, wenn der Verkäufer bis zu 5 von hundert der im Vertrag  
genannten Menge zuwenig geliefert hat; insoweit ist eine etwaige pflichtverletzung 
des Verkäufers unerheblich. Bei einer zirka-Lieferung gemäß ziffer 2.6 gilt Satz 1, 
wenn der Verkäufer bis zu 10 von hundert der im Vertrag genannten zirka-Menge 
zuwenig geliefert hat. Etwaige nacherfüllungsansprüche bleiben dem käufer vor-
behalten.

2.11 Bei Verkäufen unter Vorbehalt der Lieferungsmöglichkeit übernimmt der Verkäu-
fer nicht das Beschaffungsrisiko und es besteht keine Verpflichtung des Verkäufers 
zur Lieferung, wenn es dem Verkäufer aus rechtlichen oder tatsächlichen gründen 
unmöglich ist, die ware zu liefern. dies ist insbesondere der Fall, wenn der Vor-
lieferant, mit dem der Verkäufer ein Rechtsgeschäft abgeschlossen hat, um seine 
Lieferpflicht gegenüber dem käufer zu erfüllen, seiner pflicht zur richtigen und 
rechtzeitigen Belieferung des Verkäufers nicht nachkommt: die zuständige Aner-
kennungsbehörde der Lieferung die Anerkennung versagt; die Lieferung aus eige-
ner Vermehrung ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist, und die ware 
aus eigener Vermehrung aufgebraucht ist. Eine Verpflichtung des Verkäufers zur 
Leistung von Schadensersatz wegen nichtlieferung bestimmt sich in diesen Fällen 
nach ziffer 9.

3. versand
3.1 wenn die parteien nichts anderes vereinbaren, bestimmt der Verkäufer die Art und 

weise des warenversandes sowie die Verladestelle für die ware.

3.2 der Versand erfolgt ab Verladestelle auf kosten und gefahr des käufers.

4. behandlung des Saatgutes
4.1 Saatgut, das üblicherweise gebeizt oder in sonstiger weise behandelt zur An-

wendung kommt, ist gebeizt oder in sonstigen weisen behandelt zu liefern, es sei 
denn, es ist etwas anderes vereinbart.  

4.2 will der käufer sich nach einer von ihm oder in seinem Auftrag durchgeführten erst-
maligen oder zusätzlichen Beizung oder sonstigen Behandlungen auf einen Mangel 
der gelieferten ware berufen, so hat er durch geeignete Beweismittel nachzuwei-
sen, dass der Mangel bereits vor der durch ihn oder einen dritten durchgeführten  
- erstmaligen oder zusätzlichen - Beizung oder sonstigen Behandlung bestanden hat.  
Als geeignetes Beweismittel kommt insbesondere ein vor der Beizung gezogenes 
Sicherungsmuster gemäß ziffer 8.2 in Betracht. 

4.3 wird behandeltes Saatgut transportiert oder gelagert, sind mechanische Belastun-
gen zu vermeiden. insbesondere dürfen Verpackungen mit behandeltem Saatgut 
nicht geworfen oder gestürzt werden. das behandelte Saatgut ist trocken, kühl, gut 
belüftet und erschütterungsfrei zu verladen und zu lagern.

5. Zahlung
5.1 Erfüllungsort für zahlungen ist der geschäftssitz des Verkäufers.

5.2 wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen des Verkäufers binnen 14 
werktagen nach Lieferung ohne Abzug zu begleichen; anderenfalls gerät der käu-
fer ohne Mahnung in Verzug. wird eine Rechnung erst nach Lieferung ausgestellt, 
so ist sie binnen 14 werktagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen; 
anderenfalls gerät der käufer in Verzug. Satz 2 gilt nicht, wenn dem käufer die 
Rechnung nicht innerhalb von 3 werktagen nach Rechnungsdatum zugegangen 
ist; in diesem Fall tritt Verzug erst nach Ablauf von 10 werktagen nach zugang 
der Rechnung ein.

5.3 zur Annahme von wechseln ist der Verkäufer nur bei ausdrücklicher Vereinbarung 
verpflichtet. wechsel und Schecks werden in jedem Fall nur zahlungshalber ange-
nommen, so dass die kaufpreisforderung erst mit Leistung des im wechsel oder 
Scheck angegebenen Betrages und nur in dieser Höhe erlischt.

5.4 wird dem Verkäufer nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlech-
terung der Vermögensverhältnisse oder zahlungsfähigkeit des käufers bekannt, 
so ist der Verkäufer befugt, sämtliche Forderungen aus der geschäftsverbindung, 
einschließlich gestundeter Forderungen und solcher aus wechseln, sofort fällig zu 
stellen und weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung oder der Leistung einer 
Sicherheit abhängig zu machen. Leistet der käufer trotz Mitteilung einer angemes-
senen Frist die Vorauszahlung oder die Sicherheitsleistung nicht, kann der Ver-
käufer vom Vertrag zurücktreten. weitergehende Rechte des Verkäufers bleiben 
unberührt.

5.5 die Aufrechnung gegenüber Forderungen des Verkäufers ist nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten gegenforderungen zulässig. die geltendma-
chung von zurückbehaltungsrechten, die nicht auf dem selbem Vertragsverhältnis  
beruhen, ist ausgeschlossen.

Allgemeine geschäftsbedingungen
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6.  beschaffenheitsvereinbarung (gentechnische einträge)
6.1 Als vereinbarte Beschaffenheit des Saatgutes gemäß § 434 Abs. 1 Satz 1 BgB gilt 

ausschließlich folgendes:

 1. das Saatgut ist art- und sortenecht;
 2. in deutschland erzeugtes Saatgut erfüllt die Anforderungen gemäß der Anlage 
 3. zur Verordnung über den Verkehr mit Saatgut landwirtschaftlicher Arten und von
  gemüsesaatgut vom 21. Januar 1986 in der jeweils gültigen Fassung; in anderen 
 Ländern erzeugtes Saatgut entspricht den Anforderungen der jeweiligen europä-
 ischen Saatgutrichtlinie.

6.2 die Sorten, von denen Saatgut zur Aussaat geliefert wird, sind – soweit nichts 
anderes ausdrücklich vereinbart ist – klassisch gezüchtete Sorten, die unter Verwen-
dung traditioneller züchtungsmethoden, also ohne Einsatz von gentechnischen Me-
thoden, aus gentechnisch nicht veränderten Elternkomponenten gezüchtet wurden. 
Bei Erzeugung dieses Saatgutes wurden Verfahren angewendet, die die Vermei-
dung des zufälligen Vorhandenseins gentechnisch veränderter Organismen (gVO) 
zum ziel haben. die Saatgutvermehrung erfolgt auf offenem Feld unter natürlichen 
gegebenheiten mit freiem pollenflug. Es ist deshalb nicht möglich, das zufällige 
Vorhandensein von gVOs völlig auszuschließen und zu garantieren, dass das ge-
lieferte Saatgut frei ist von jeglichen Spuren von gVO.

6.3 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gilt: der Verkäufer liefert Saatgut zur Er-
zeugung von pflanzen. das gelieferte Saatgut ist weder im verarbeiteten noch im 
unverarbeiteten zustand zum menschlichen oder tierischen Verzehr bestimmt. Aus 
dem gelieferten Saatgut erwachsende pflanzen dürfen nur nach vollständiger tren-
nung vom als Saatgut gelieferten Samenkörper als Lebens- und/oder Futtermittel 
verwendet werden. insbesondere darf das gelieferte Saatgut nicht zur Erzeugung 
von keimsprossen verwendet werden, bei denen Spross und Samen als Einheit ver-
zehrt werden. der Verkäufer haftet nicht für saatgutrechtlich nicht relevante Stoffe 
und/oder Mikroorganismen, die sich auf oder in den gelieferten Saatgutkörnern 
befinden. 

7. Mängelrüge
7.1 ist der käufer kaufmann, hat er die ware unverzüglich, spätestens innerhalb von  

2 werktagen nach Übergabe zu untersuchen. wird die ware in geschlossenen 
Behältnissen zum zweck des wiederverkaufs erworben, besteht die untersuchungs-
pflicht nur, wenn das Behältnis geöffnet wird oder wenn Anzeichen, zum Beispiel 
an der Verpackung erkennbar sind, die auf einen Mangel des Saatguts hindeuten.

7.2 ist der käufer kaufmann, hat er offensichtliche Mängel der ware unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 3 werktagen nach Übergabe gegenüber dem Verkäufer 
zu rügen. nicht offensichtliche Mängel sind vom käufer, der kaufmann ist, eben-
falls unverzüglich, spätestens innerhalb von 2 werktagen nach bekannt werden, 
gegenüber dem Verkäufer zu rügen. Maßgeblich ist der zugang der Rüge beim 
Verkäufer. der Verkäufer kann vom käufer die Mängelrüge in schriftlicher Form ver-
langen, dadurch verlängern sich die Fristen in den Sätzen 1 und 2 auf 5 werktage, 
wobei der zugang der Rüge beim Verkäufer maßgeblich ist.

7.3 Sofern der käufer zwar unternehmer, aber kein kaufmann ist, gelten 7.1 und 7.2 
entsprechend.

8. Musterziehung, einholung eines 
 Sachverständigengutachtens
8.1 Entdeckt der käufer nach der Lieferung einen Mangel, auf den er sich berufen will, 

so hat er unverzüglich ein durchschnittsmuster gemäß 8.2 aus der Lieferung ziehen 
zu lassen, soweit noch Saatgut vorhanden ist. die ziehung eines durchschnittsmu-
sters bedarf es nicht, wenn der Verkäufer den Mangel anerkannt hat.

8.2 das durchschnittsmuster muss gemäß den probeentnahmevorschriften des Verban-
des deutscher Landwirtschaftlicher untersuchungs- und Forschungsanstalten von 
einer hierzu durch eine Landwirtschaftskammer, eine industrie- und Handelskam-
mer oder eine zuständige Behörde bestellten oder verpflichteten person gezogen 
und gebildet werden. Aus dem durchschnittsmuster sind drei gleich teilmuster zu 
bilden. Ein teilmuster ist unverzüglich an eine amtliche Saatgutprüfstelle zwecks un-
tersuchung einzusenden, das zweite teilmuster ist an den Verkäufer zu senden und 
das dritte teilmuster verbleibt beim käufer. zweifelt eine der parteien das untersu-
chungsergebnis der angerufenen Saatgutsprüfstelle an, so ist das bei dieser partei 
verbliebene teilmuster unverzüglich an eine andere, noch nicht mit der untersuchung 
befasste Saatgutsprüfstelle, die von der nach Landesrecht für den käufer zuständi-
gen Saatgut-Anerkennungsstelle bestimmt wird, zur untersuchung zu übersenden.  
die Feststellungen der zweiten Saatgutsprüfstelle sind für beide parteien verbind-
lich, wenn sie mit den Feststellungen der ersten Saatgutprüfstelle übereinstimmen. 
Stimmen die Feststellungen nicht überein, ist das noch verbleibende teilmuster un-
verzüglich an eine andere, noch nicht mit der untersuchung befasste Saatgutsprüf-
stelle, die wiederum von der nach Landesrecht für den käufer zuständigen Saatgut-
Anerkennungsstelle bestimmt wird, zur untersuchung zu übersenden. 

 die Feststellungen dritter Saatgutprüfstelle sind für beide parteien verbindlich, wenn 
sie mit einer der Feststellungen der zuvor befassten Saatgutprüfstellen übereinstim-
men. Liegt keine solche Übereinstimmung vor, gilt der Mittelwert aus den drei un-
tersuchungen als festgestelltes Ergebnis.

8.3 ist kein Saatgut mehr vorhanden und erkennt der Verkäufer des Saatguts eine Män-
gelrüge des käufers nicht unverzüglich an, so ist unverzüglich eine Besichtigung 
des Aufwuchses durch einen geeigneten Sachverständigen durchzuführen, zu der 
Verkäufer und käufer hinzuzuziehen sind. der Sachverständige soll von der nach 
Landesrecht zuständigen Saatgut- Anerkennungsstelle benannt werden, in deren 
Bereich die Besichtigung stattfinden soll. ziel der Besichtigung durch den Sachver-
ständigen ist die Feststellung der tatsachen und die Ermittlung möglicher ursachen 
für den Sachmangel. die vom Sachverständigen festgestellten tatsachen sind für 
beide parteien verbindlich.  diese Bestimmung gilt nicht, wenn das Saatgut zum 
zweck des wiederverkaufs erworben worden ist.

8.4 Eine Bindung des Verkäufers an die Feststellungen des Sachverständigen im 
Sinne der vorstehenden Regelungen tritt dann nicht ein, wenn zwischen den  
parteien bereits streitig ist, ob die kaufsache bei gefahrübergang mangelhaft war und 
das durchschnittsmuster mit einem auf grundlage amtlicher Bestimmungen gezogenen  
Rückstellmuster oder Ergebnissen des nachkontrollanbaus nicht übereinstimmt.

9. Gewährleistung und Haftung des verkäufers
9.1 der Verkäufer ist zum Schadenersatz wegen pflichtverletzung nur bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit verpflichtet. das gilt nicht bei Haftung für Schäden aus der 
Verletzung von Leben, körper oder gesundheit oder einer wesentlichen Vertrags-
pflicht, die für die Erreichung des Vertragszweckes unverzichtbar ist.

9.2 der Verkäufer haftet nicht für öffentliche Äußerungen dritter über Eigenschaften des 
Saatguts, insbesondere in der werbung oder bei der kennzeichnung.

9.3 Bei Sachmängeln, für die der Verkäufer haftet, leistet er nach seiner wahl nach-
besserung oder Ersatzlieferung. Erst wenn die nachbesserung oder Ersatzlieferung 
fehlgeschlagen ist, kann der käufer mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Scha-
denersatz kann der käufer nur dann verlangen, wenn der Verkäufer eine bestimmte 
Beschaffenheit der Sache garantiert hat oder die Voraussetzungen von nr. 9.1 
vorliegen. 

9.4 Mängelansprüche und Ansprüche wegen pflichtverletzungen, die keine Sach- oder 
Rechtsmängel betreffen, verjähren in einem Jahr ab Ablieferung des Saatguts. dies 
gilt nicht in den Fällen, in denen der käufer nach ziffer 9.1 haftet. § 438 Abs. 3 
BgB bleibt unberührt. 

9.5 Schadensersatzansprüche wegen fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten sind auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

10. Schadensminderungspflicht
 der käufer muss alle zumutbaren Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Scha-

den zu mindern. Hätte sich der Schaden abwenden oder verringern lassen, wenn 
der Mangel alsbald nach Erkennbarkeit gerügt worden wäre, so ist auch dies bei 
der Bemessung des Schadensersatzes zu berücksichtigen.

11. eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung
11.1 Sämtliche vom Verkäufer an den käufer gelieferte ware bleibt Eigentum des Ver-

käufers bis zur Begleichung sämtlicher Forderungen aus der geschäftsverbindung 
mit dem käufer (Vorbehaltsware). das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtli-
che der Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wur-
den und der Saldo gezogen und anerkannt ist. dies gilt außerdem für Forderungen 
aus Schecks und wechseln, die im zusammenhang mit der geschäftsverbindung 
begründet worden sind.

11.2 durch eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der 
käufer kein Eigentum, da er diese für den Verkäufer vornimmt, ohne dass 
für den Verkäufer daraus Verpflichtungen entste hen. Bei Verarbeitung, Ver-
bindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit ande-
ren, nicht dem Verkäufer gehörenden waren steht dem Verkäufer der da-
bei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des 
wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten ware zum zeitpunkt der  
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der käufer 
das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich Verkäufer und käufer darüber 
einig, dass der käufer dem Verkäufer im Verhältnis des wertes der verarbeiteten 
bzw. ver bundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an 
der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.

2828



11.3 der käufer darf die Vorbehaltsware und des getrennten Aufwuchses nur im Rah-
men des ordnungsgemäßen geschäftsganges weiterveräußern oder zur Aussaat 
verwenden.

11.4 der Aufwuchs aus dem vom Verkäufer gelieferten Saatgut ist mit dessen trennung 
von grund und Boden dem Verkäufer bis zur vollständigen tilgung sämtlicher For-
derungen aus der geschäftsverbindung zur Sicherheit übereignet und wird vom 
käufer für den Verkäufer verwahrt.

11.5 Sämtliche Forderungen des käufers aus einer weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware und des getrennten Aufwuchses sind zum zeitpunkt des Vertragsschlusses 
zur Sicherung sämtlicher Forderungen des Verkäufers aus der geschäftsverbin-
dung an den Verkäufer abgetreten. der käufer ist berechtigt, diese Forderun-
gen bis zum widerruf durch den Verkäufer für dessen Rechnung einzuziehen.  
die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. der Verkäufer verpflichtet sich jedoch, die Forderungen nicht ein-
zuziehen, solange der käufer seinen zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen  
ordnungsgemäß nachkommt.

11.6 der käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine kosten angemessen zu ver-
sichern, sofern dies üblich ist, und einen Schadensfall unverzüglich dem Verkäufer 
mitzuteilen. insofern sind Forderungen aus dem Versicherungsvertrag im Voraus 
an den Verkäufer abgetreten, und zwar bis zur vollständigen tilgung sämtlicher 
Forderungen aus der geschäftsverbindung.

11.7 Übersteigt der wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheiten dessen 
Forderungen insgesamt mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des 
käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten  
dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach wahl des Verkäufers verpflich-
tet.

11.8 die Regelungen der ziffern 11.2 bis 11.7 gelten nur im geschäftsverkehr  
zwischen unternehmern.

12. Streitigkeiten
12.1 Sofern die parteien des kaufvertrages kaufleute sind, werden alle Streitigkeiten aus oder 

im zusammenhang mit dem kaufvertrag nach wahl des Anspruchstellers durch ein  
Schiedsgericht für Saatgutstreitigkeiten oder ein ordentliches gericht entschieden. 
die Schiedsgerichte für Saatgutstreitigkeiten werden auf der jeweiligen Homepage 
von Bdp, dRV und BVO bekannt gemacht. 

12.2 Sind beide parteien kaufleute, ist das für den Ort des geschäftssitzes des Verkäu-
fers zuständige Schiedsgericht, bei inanspruchnahme der ordentlichen gerichtsbar-
keit das sachlich zuständige ordentliche gericht am Sitz des Verkäufers zuständig.

12.3 das Schiedsverfahren regelt sich nach der Verfahrensordnung des zuständigen 
Schiedsgerichts.

13. Sonstiges
 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam oder un-

durchführbar sein oder werden, wird die wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
davon nicht berührt. An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-
mung werden die parteien eine wirksame und durchführbare Bestimmung verein-
baren, die den wirtschaftlichen interessen beider parteien am nächsten kommt. 
das gleiche gilt für den Fall, dass die Bedingungen eine unbeabsichtigte Lücke 
aufweisen.

14. Datenschutz
 nach § 26 und § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes (BdSg) weisen wir darauf 

hin, dass wir daten des käufers, die ausschließlich nur unsere geschäftsbeziehun-
gen widerspiegeln und soweit sie im Rahmen des BdSg zulässig sind, gespeichert 
haben und sie über EdV weiterverarbeiten.

15. vertriebsbeschränkung
15.1 den Abnehmern von Vertrags- und Fremdsaatgut werden die unter § 1.5 VO-

Vertrag Saatgetreide aufgeführten Vertriebsbeschränkungen im Hinblick auf das 
betreffende Saatgut auferlegt:

15.2  Für die Ausfuhr von z-Saatgut und feldanerkannter Rohware der Vertragssorten aus 
dem Vertragsgebiet, welche von einer anderen VO-Firma erzeugt und von der in 
diesem Vertrag bezeichneten VO-Firma mittelbar oder unmittelbar erworben wurde 
(nachfolgend insgesamt „Fremdsaatgut“) gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

15.3  die VO-Firma darf Fremdsaatgut von Vertragssorten, die weniger als vier Jahre 
im gemeinschaftlichen Sortenkatalog aufgenommen sind, aus dem Vertragsgebiet 
aktiv nur mit ausdrücklicher schriftlicher zustimmung des züchters ausführen, die in 
angemessener zeit nach einer entsprechenden Mitteilung der VO-Firma erfolgen 
muss und nur aus wichtigem grund verweigert werden darf.

15.4 die VO-Firma darf Fremdsaatgut der ersten Vermehrung (z1-Saatgut) aus 
dem Vertragsgebiet in Mitgliedsstaaten, in denen zwei oder mehr Vermeh-
rungsstufen zulässig sind, und Fremdsaatgut der zweiten Vermehrung (z2-
Saatgut) aus dem Vertragsgebiet in Mitgliedsstaaten, in denen drei oder mehr  
Vermehrungsstufen zulässig sind, nur mit ausdrücklicher schriftlicher zustimmung 
des züchters, die in angemessener zeit nach einer entsprechenden Mitteilung der 
VO-Firma erfolgen muss und nur aus wichtigem grund verweigert werden darf, 
ausführen.

15.5 die VO-Firma darf Fremdsaatgut aus dem Vertragsgebiet nicht in Staaten  
ausführen, in denen kein Sortenschutzrecht für die betreffende Sorte besteht.

15.6 die VO-Firma darf Fremdsaatgut aus dem Vertragsgebiet nicht in Staaten  
ausführen, die nicht Mitglieder der Europäischen union oder der union  
internationale pour la protection des Obtentions Végétales („upOV“) sind.
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VERtRiEB
Hans Stöfen
05251 ∙ 779182 - 19 
0163 ∙ 7182 - 822
stoefen@stroetmann.de

VERtRiEB
Michael Dengler
0163 ∙ 7121 - 820 
dengler@stroetmann.de

VERtRiEB
Nikolai Schlichtmann
02501 ∙ 922089 - 64
0163 ∙ 7182 - 279
schlichtmann@stroetmann.de

VERtRiEBSLEitERin nORd
Stephanie Rolf
03883 ∙ 6413 - 14 
0163 ∙ 7182 - 241 
rolf@stroetmann.de 

VERtRiEB
Robert knerr
0941 ∙ 640926 - 13 
0163 ∙ 7182 - 489
knerr@stroetmann.de 

VERtRiEBSLEitER MittE
Rüdiger ortmann
05251 ∙ 779182 - 13
0163 ∙ 7182 - 223
ortmann@stroetmann.de

VERtRiEB
Nico Gengelbach
0176 ∙ 171 82 - 990  
gengelbach@stroetmann.de

VERtRiEB
Sebastian Jeiler
02501 ∙ 922089 - 63
0163 ∙ 7121 - 818 
jeiler@stroetmann.de

VERtRiEB
Annette bollmann
0163 ∙ 7182 - 163  
bollmann@stroetmann.de

VERtRiEBSLEitER SÜd
Michael Mathes
0941 ∙ 640926 - 16
0163 ∙ 7182 - 232
mathes@stroetmann.de

VERtRiEB
Andre Rahe
0 38 83 ∙ 64 13 - 15
0163 ∙ 7121 - 836 
rahe@stroetmann.de

VERtRiEBSLEitER wESt
Ingo Rehbaum
02501 ∙ 922089 - 60
0163 ∙ 7182 - 199
rehbaum@stroetmann.de

VERtRiEB
Hajo Hohlt
0163 ∙ 7182 - 246 
hohlt@stroetmann.de

Region Nord

VERtRiEB
David Schnieders
02501 ∙ 922089 - 69
0163 ∙ 7182 - 132
schnieders@stroetmann.de 

VERtRiEBSLEitER OSt
karsten Lassen
03883 ∙ 6413 - 13
0163 ∙ 7182 - 015
lassen@stroetmann.de
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VERtRiEB
Wolfgang Remmert 
03883 ∙ 6413 - 20
0163 ∙ 7180 - 812
remmert@stroetmann.de
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VERtRiEB
Anja baumgarten
0174 ∙ 2748 - 623 
baumgarten@stroetmann.de
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VERtRiEB
Günter kose
0163 ∙ 71 82 - 257  
kose@stroetmann.de
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