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MAISSCOUT® & MAISGUARD® – 
eine hoch erfolgreiche Kombination

MAISSCOUT® & MAISGUARD® – 
die Kombination für Erfolgsverwöhnte

WAS beDeUTeT DIeS füR SIe AlS 
KUnDe?
Unter der Marke MAISSCOUT füh-
ren wir Sorten, welche Ihrem An-
spruch auf Leistungsfähigkeit und 
Anbausicherheit gerecht werden.

WARUM?
Aufgrund mehrfacher, stufenwei-
ser Selektion durch Züchter, Zulas-
sungsbehörden und das Produktma-
nagement L. Stroetmann Saat.

Der Züchter bietet uns nur bereits 
intensiv selektiertes Material zur 
Begutachtung in unserem eigenen 
Versuchswesen an. Nur solches hat 
realistische Chancen in unser Sorti-
ment aufgenommen zu werden.

Vor dem Hintergrund des Wegfalls 
von bisher etablierten Beizen, wie 
z.B. Mesurol, bauen wir gemeinsam 
mit unserem Partner SeedForward 
die Alternative für die Zukunft auf.

Gemeinsam mit weiteren Anwen-
dern ist es uns gelungen, im Früh-
jahr 2020 auf knapp 90.000 
Hektar Mais mit dieser Saatgutbe-
handlung zu platzieren.

Dieser Erfolg wurde getrieben durch 
extrem positive Erfahrungen von Er-
stanwendern bereits im Jahr 2019.
Auch in diesem Jahr sind die Effekte 
auf die Wurzelentwicklung beein-
druckend und regelmäßig zu beob-
achten. Auf den feinwurzelanteil 
kommt es an! (Abb. oben)
Diese Wurzeln sind die Grundlage 
für möglichen Mehrertrag oder aber 
Entlastung bei der Düngebilanz.

Eins zu eins wiederholt sich dieser, 
für die Pflanzengesundheit so wich-
tige Effekt auch beim Getreide.
(siehe GRAINGUARD Seite 12)

Das Produktmanagement  L. Stro-
etmann Saat selektiert mittels 
Ergebnissen aus bundesweit 
angeordneten Exaktversuchen 
und ebenfalls bundesweit er-
fassten Sortenbeurteilungen 
durch den gesamten L. Stroet-
mann Saat-Außendienst.

Parallel werden die Sorten 
beim Bundessortenamt oder 
bei vergleichbaren Behörden 
in der EU zugelassen. Dies im-
mer nur dann, wenn sie in min-
destens einem Merkmal besser 
sind als bereits vorhandene 
Sorten.

Nur Sorten, die alle Stufen der Be-
urteilung erfolgreich durchlaufen, 
werden in unser Sortiment aufge-
nommen.

Die Leistungsfähigkeit dieser Top-Sor-
ten aus dem MAISSCOUT-Sortiment 
werden zusätzlich abgesichert durch 
MAISGUARD.

SaatgutbEhandlung
für MaiS

IHR NUTZEN MIT MAISGUARD®

● Schnellere und bessere Wurzelentwicklung 
 (bis zu 60 % erhöhte Wurzelbiomasse)

● Verbesserte Ertragsstabilität unter erschwerten 
 Anbaubedingungen

● Erhebliche Einsparung bei der Unterfußdüngung

● Erhöhte Stresstoleranz und Pflanzengesundheit

● Verbesserte Nährstoffverfügbarkeit- und Aufnahme

● Steigerung der mikrobiellen Aktivität in der 
 Wurzelzone

● Stärkung gegen
 Schädlinge

Jetzt auch in bio-Qualität!

MAISGUARD®Chemische Beize 
(Kontrolle)

MAISGUARD® Wirkungsweise

Erhöhte Keimfähigkeit
Verbesserte Keimwurzelentwicklung
Intensivere Bewurzelung (erhöhter Feinwurzelanteil)
Erhöhter Blattflächenindex (höhere Photosyntheseleistung)
Robuste Bestände
Höhere Widerstandsfähigkeit (abiotische und biotische 
Stressfaktoren)

MAISGUARD ist die 
Zusatzversicherung 

für Ihren Mais!

PARTneR DeR lAnDWIRTe
SeeDFORWARD® ARBEITET GEMEINSAM MIT AkTEUREN 
DER GESAMTEN WERTSCHöPFUNGSkETTE FÜR EINE  
REGENERATIVE LANDWIRTSCHAFT.

VARIANTE
TM-ERTRAG 

(dt/ha)
WUCHSHöHE 

(cm) BEMERkUNG

kotrollen 99,10 270,60 Beulenbrand

MAISGUARD®
- ohne chemische Grundbeize -

105,68 285,00 kein
Beulenbrand

chemische Beize 102,91 277,40 kein
Beulenbrand

* Ergebnisse einer Bacherlorarbeit an der Hochschule Osnabrück. kontrolle und MAISGUARD® ohne chemische Grundbeize (n=5) 
 „Untersuchungen zur biologischen Saatgutbeize MAISGUARD® als mögliche Alternative zur konventionellen Saatgutbehandlung 
 im Maisanbau (Zea mays)“ von Finn Meyer

MehR
eRTRAG +27 %

frischmasse-ertrag

Unter erschwerten
bedingungen

+4,2 %
Körnermaisertrag

Unter optimalen
bedingungen

ERTRAG MIT MAISGUARD®

Andreas Müller in Backnang, Baden-Württemberg (Frischmasse-Ertrag), Ergebnisse der Landwirtschaftskammer österreich - 
körnermaisertrag, Wünschendorf (österreich, 2019)

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter 

www.maisscout.de
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VERSUCHE MIT REDUZIERTER P-UNTERFUSSDÜNGUNG SORTENÜBERSICHT

Versuchsergebnisse aus 2019
könermaisertrag (dt/ha), Westerkappeln

Versuche mit reduzierter 
P-Unterfußdüngung

Partner der Landwirte
Wir arbeiten gemeinsam mit Akteuren der gesamten Wert-
schöpfungskette für eine regenerative Landwirtschaft.
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Versuchsergebnisse aus 2019
Körnermaisertrag [dt/ha], Westerkappeln

*Derzeit läuft ein weiterer Versuch in Schleswig-Holstein, leichter Boden (Geest)
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FRÜHE SORTEN ab Seite 54

M A I S S O R T e

M A I S S O R T e

M A I S S O R T e

SILO- 
MAIS

köRNER- 
MAIS

BIOGAS- 
MAIS

MITTELFRÜHE SORTEN ab Seite 60

SPäTE SORTEN ab Seite 72

i

SORTE ART

eLSun

ES Hemingway

Faunus

Struana

LG 31.233

LG 31.255

SORTE ART

LG 31.277

Santimo

SY Madras

eLStream

Mosikus

Victimo

SORTE ART

LG 31.205

SY Abelardo

Eastwood

SY Rotango

SORTE ART

eLSanto

Fortesa

LG 30.275

- EU - LSV

- LSV

- LSV

- EU

- LSV

- EU

LG 31.219, LG 31.238, LG 30.258, LG 31.256,  
LG 31.276, LG 31.285  

LG Top-Maissorten – für jeden die Richtige dabei!

Mehr unter 
www.LGseeds.de

UNSERE BUNTE MAISPALETTE
- EU - LSV
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AkTUELLE SORTENINFORMATION

LG 31.205

· Sehr qualitätsbetonte, frühe Silomaissorte mit guten   
 Erträgen

· großrahmiger Wuchstyp mit sehr guter restpflanzen-  
 verdaulichkeit

· Sehr hohe Stärkegehalte 

· gleichmäßige Kolben bei tiefem Kolbensitz

· Sehr aufrechte blattstellung

· frühe Silomaissorte mit hervorragendem futterwert, 
 guten Erträgen und sicherer abreife

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Reifezahlen:
Silo  ca. 210

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Hartmaisähnlicher
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse ••••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag ••••
Verdaulichkeit •••••
kornertrag 
Pflanzenlänge ••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering bis mittel

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung gering

Stay Green gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,5 9,0

SILOMAIS BIOGASMAIS

Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

FRÜHE SORTEN

AkTUELLE SORTENINFORMATION

SY ABELARDO

· Sehr ertragsstarker Körner- und Silomais

· höchste Einstufungen bei Korn- und trocken-
 masseertrag

· Verbindet höchste Erträge in der frühen reifegruppe   
 mit hoher Ertragssicherheit

· SY abelardo ist in 2019 neu zugelassen durch
 das bundessortenamt

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse ••••
Energieertrag •••••
Stärkeertrag •••••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag •••••
Pflanzenlänge •••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering bis mittel

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green gut bis mittel

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,5 8,5
körnermais 8,5 7,5Sie finden uns im internet 

unter www.maisscout.de

SILOMAIS köRNERMAIS BIOGASMAIS

Reifezahlen:
Silo  ca. 220
körner ca. 220

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Hartmaisähnlicher
Zwischentyp

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019
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AkTUELLE SORTENINFORMATION

EASTWOOD

· Silomais mit höchsten trockenmasseerträgen 
 in der frühen reifegruppe

· top-Jugendentwicklung und frühe abreife ermöglichen  
 eine sichere Produktion von Qualitätssilage auch auf  
 grenzstandorten

· homogene Pflanze mit gutem „look“ und 
 gleichmäßigem Kolbensitz

· Sehr gute restpflanzen- und Stärkeerträge sorgen 
 für hohen Energieertrag

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Reifezahlen:
Silo  ca. 210

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Hartmaisähnlicher
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse •••••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag •••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag 
Pflanzenlänge •••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung sehr gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  mittel

Standfestigkeit mittel bis gut

Neigung zu Bestockung mittel bis wenig

Stay Green gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,0 8,5
Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

SILOMAIS BIOGASMAIS

AkTUELLE SORTENINFORMATION

SY ROTANGO

Der Milchleister

· Ertragsstarker Körner- und Silomais

· frühe drei-nutzungs-hybride mit guter Stresstoleranz   
 und hoher Ertragsstabilität 

· SY rotango hat ein sehr hohes Kornertragspotenzial

· als Silomais liefert er sehr stärkereiche Silagen

· SY rotango: hohe Milchleistung aus dem grundfutter

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse ••••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag ••••
Verdaulichkeit •••
kornertrag ••••
Pflanzenlänge •••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,5 8,5
körnermais 9,0 8,0Sie finden uns im internet 

unter www.maisscout.de

SILOMAIS köRNERMAIS BIOGASMAIS

Reifezahlen:
Silo ca. 220
körner ca. 220

hybridform:
Dreiweghybride

Korntyp:
Hartmaisähnlich

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019
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Erfolg von Anfang an.
Sicherer Ertrag beginnt beim 
richtigen Mais-Saatgut.

ca. S 270

SY Collosseum

•  Silomais mit enormen 
TM-Erträgen

•  Massetyp für die Nutzung 
als Biogasmais

•  Standfest und ertragsstabil

S 220/K 230

SY Talisman

•  Sehr ertragsstarker Körner- 
und Silomais

•  Frühe und sichere Abreife

S 260/K 250

SY Glorius

•  Doppelnutzer mit sehr guten 
Silo- und Körnermaiserträgen

•  Großrahmiger und vitaler 
 Sortentyp

•  Artesian Züchtung für verbesserte 
Trockenstresstoleranz

ca. S 260/K 250

SY Impulse

•  Zahnmais mit Höchsterträgen

•  Gute Kolben- und Blattgesundheit

S 220/K 220

SY Abelardo

•  Doppelnutzer mit sehr viel 
Stärke

•  Guter Futterwert und hohe 
Kornerträge

182 x 272 mm

®
Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen 
der  offi  ziellen Sortenversuche und/oder eigenen 
Erfahrungen. Da die Sorten leistung auch von den 
jeweiligen Umwelt bedingun gen abhängig ist, sind 
die Angaben nicht ohne  Weiteres replizierbar.

www.syngenta.de
BeratungsCenter 
0800/32 40 275 (gebührenfrei)

Jetzt auch per WhatsApp:
0173 - 46 91 328
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AkTUELLE SORTENINFORMATION

ES HEMINGWAY

· bundessortenamts-Zulassung des Jahres 2018

· Mehrnutzungssorte mit hoher Ertragssicherheit

· überdurchschnittlich in Energieertrag, Stärkeertrag 
 und Stärkegehalt

· als Körner- / CCM-Mais sehr überzeugend

· Ertragsstark auch unter widrigen bedingungen wie
 z.b. trockenheit

· gesunder blattapparat bis zur Ernte

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Reifezahlen:
Silo ca. 240
körner ca. 240

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
zahnmaisähnlicher
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse ••••
Energieertrag •••••
Stärkeertrag •••••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag ••••
Pflanzenlänge ••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung mittel bis gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green gut bis mittel

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,5 9,0
körnermais 9,0 8,5

SILOMAIS köRNERMAIS BIOGASMAIS

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

AkTUELLE SORTENINFORMATION

eLSun

· Qualitätssilomais mit hohem Ertragspotenzial bei 
 zeitiger abreife

· Sorte mit einer guten Jugendentwicklung und früher   
 Stärkeeinlagerung

· Extrem gesunde restpflanze dank sehr gutem 
 Stay green

· auffallend gute Ertragssicherheit auch unter    
 ungünstigen bedingungen

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Reifezahlen:
Silo ca. 230
körner ca. 220

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Hartmaisähnlicher
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse •••
Energieertrag •••••
Stärkeertrag •••••
Verdaulichkeit •••••
kornertrag •••••
Pflanzenlänge ••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit mittel bis gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green sehr gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,5 8,5
Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

SILOMAIS BIOGASMAIS

MITTELFRÜHE SORTEN
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AkTUELLE SORTENINFORMATION

FAUNUS

· Massebetonte Silo- und biogassorte mit guter 
 Pflanzengesundheit

· gute trockenmasseerträge bei hohen Stärkegehalten   
 sorgen für energiereiche Silage

· breites Erntefenster ermöglicht flexible Ernteterminierung 
 und optimale Stärkeeinlagerung

· hoher Ertrag und gute Qualität sind genau richtig
 auch für biogasanlagen

· die auffallend steile blattstellung fördert eine optimale   
 belichtung in der Phase des Ertragsaufbaus und unter-  
 stützt gute abreife des Kolbens

Reifezahlen:
Silo  ca. 250
körner  ca. 250

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse ••••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag ••••
Verdaulichkeit •••••
kornertrag ••••
Pflanzenlänge ••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung sehr gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung mittel bis wenig

Stay Green gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,5 9,0
Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

SILOMAIS BIOGASMAIS

AkTUELLE SORTENINFORMATION

STRUANA

· dreinutzungssorte am Ende der mittelfrühen 
 reifegruppe

· Sehr ertragstarker Silomais, der auch Körnermais kann

· lange Pflanze mit massigem blattapparat

· hohes Kornertragspotenzial bei rechtzeitiger
 abreife

· ausgesprochen gesund in blatt und Stängel

· hervorragendes Stay green sorgt für höchste 
 Ernteflexibilität

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Reifezahlen:
Silo  ca. 250
körner ca. 240

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Zahnmaisähnlicher
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse •••••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag ••••
Verdaulichkeit •••••
kornertrag •••
Pflanzenlänge ••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung sehr gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit mittel bis gut

Neigung zu Bestockung mittel bis wenig

Stay Green sehr gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 8,5 8,0
körnermais 8,5 8,0

SILOMAIS köRNERMAIS BIOGASMAIS

Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019
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AkTUELLE SORTENINFORMATION

LG 31.233

Reifezahlen:
Silo  ca. 230

hybridform:
Dreiweghybride

Korntyp:
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse •••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag ••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag 
Pflanzenlänge •••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung sehr gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  mittel bis gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung sehr wenig

Stay Green sehr gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,5 9,0
Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

· Sehr ertragsbetonte, hochverdauliche, frühe Silo- 
 und  biogasmaissorte

· Sehr massiger typ mit mittlerer Kolbenansatzhöhe 
 und langen Kolben

· hervorragende Standfestigkeit

· Sehr hohe restpflanzenverdaulichkeit

· ausgeprägtes Stay green

· aufgrund der hohen gesamttrockenmasse- und 
 Ener gieerträge hervorragend für biogasbetriebe und   
 flächenknappe rinderhaltende betriebe geeignet

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

SILOMAIS BIOGASMAIS

AkTUELLE SORTENINFORMATION

LG 31.255

· Mittelfrühe, ertragsstarke Silo- und biogasmaissorte

· großrahmiger, langer Pflanzentyp mit sehr aufrechter  
 blattstellung und langen, gleichmäßigen Kolben

· Sehr hoher Siloertrag

· gute restpflanzenverdaulichkeit und gutes Stay green

· aufgrund der hohen gesamttrockenmasse- und 
 Energieerträge hervorragend für biogasbetriebe und   
 flächenknappe rinderhaltende betriebe geeignet

Reifezahlen:
Silo  ca. 240

hybridform:
Dreiweghybride

Korntyp:
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse •••••
Energieertrag •••••
Stärkeertrag ••••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag 
Pflanzenlänge ••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  mittel bis gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,0 8,5
Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

SILOMAIS BIOGASMAIS
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AkTUELLE SORTENINFORMATION

LG 31.277

· Ertragsbetonter Silo- und biogasmais

· großwüchsiger, wuchtiger Pflanzentyp

· Sehr hohe gesamttrockenmasse-Ertragsleistung

· Sehr hohe restpflanzenverdaulichkeit

· ausgesprochen ertragsstabil auf unterschiedlichen   
 Standorten

· aufgrund der hohen gesamttrockenmasse- und
 Energie-Erträge hervorragend für biogasbetriebe 
 und flächenknappe, rinderhaltende betriebe mit 
 hohen Maisanteilen in der ration geeignet

Reifezahlen:
Silo  ca. 250

hybridform:
Dreiweghybride

Korntyp:
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse ••••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag •••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag 
Pflanzenlänge ••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung gering

Stay Green sehr gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,0 8,0
Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

SILOMAIS BIOGASMAIS

AkTUELLE SORTENINFORMATION

SANTIMO

Höchste Flexibilität

· doppel-nutzungs-hybride mit allrounder-Qualitäten

· hohe Energie- und Stärkeerträge

· Sehr gute trockenmasseerträge mit hervorragenden   
 Qualitäten im Silomais

· höchste Kornerträge bei früher Kornabreife

· Sehr gute Standfestigkeit und geringe anfälligkeit 
 für Stängelfäule

· aus der reifespreizung S 240 / K 210 in Kombination  
 mit sehr gutem Stay green resultiert höchste nutzungs-
 flexibilität für den landwirt

Reifezahlen:
Silo  ca. 240
körner ca. 210

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Hartmaisähnlicher
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse •••
Energieertrag •••••
Stärkeertrag ••••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag •••••
Pflanzenlänge •••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung sehr gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung mittel bis wenig

Stay Green gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,0  –
körnermais 8,5  –

SILOMAIS köRNERMAIS

Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!
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AkTUELLE SORTENINFORMATION

SY MADRAS

· Mittelfrühe drei-nutzungs-hybride

· Sehr ertragsstarker Silomais mit imposanter Pflanze

· hohe bis sehr hohe Energie- und Stärkeerträge 
 zeichnen diese Sorte aus

· Sehr breites Einsatzgebiet in allen nutzungsrichtungen

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Reifezahlen:
Silo  ca. 240
körner           ca. 240

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Hartmaisähnlich

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse •••••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag ••••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag •••
Pflanzenlänge ••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung mittel bis gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,0 8,0
körnermais 8,5 8,0

SILOMAIS köRNERMAIS BIOGASMAIS

Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

AkTUELLE SORTENINFORMATION

eLStream

Der Ertragsstrom

· Mittelfrühe drei-nutzungs-hybride

· Verkörpert den klassischen Silomais

· für die Silomais- und biogasnutzung überzeugende   
 trockenmasse-, Energie- und Stärkeerträge

· alternativnutzung als Körner-/CCM-Mais sehr gut   
 möglich

· in allen belangen sehr gesund und dies auf allen 
 Standorten

· Eine exzellente Jugendentwicklung ist ein weiteres   
 Merkmal dieser Sorte

Reifezahlen:
Silo  ca. 240
körner ca. 230

hybridform:
Dreiweghybride

Korntyp:
Hartmaisähnlicher
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse ••••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag ••••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag •••
Pflanzenlänge ••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung sehr gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung sehr wenig

Stay Green gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,0 8,0
körnermais 9,0 8,0Sie finden uns im internet 

unter www.maisscout.de

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

SILOMAIS köRNERMAIS BIOGASMAIS

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!
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· dreinutzungssorte in der mittelfrühen reifegruppe

· Wirtschaftliche alternative auf schwächeren
 Standorten

· robust und auch unter schwierigen bedingungen  
 zuverlässig

· Ordentliche Jugendentwicklung auch auf kühlen böden

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Reifezahlen:
Silo  ca. 240
körner ca. 230

hybridform:
Dreiweghybride

Korntyp:
Hartmaisähnlicher
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse •••
Energieertrag ••
Stärkeertrag •••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag •••
Pflanzenlänge •••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green sehr gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 8,5 8,0
körnermais 8,5 8,0Sie finden uns im internet 

unter www.maisscout.de

AkTUELLE SORTENINFORMATION

MOSIkUS

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

SILOMAIS köRNERMAIS BIOGASMAIS

AkTUELLE SORTENINFORMATION

VICTIMO

· dreinutzungssorte mit hoher Ertragssicherheit

· hervorragende Eignung als Körner-/CCM-Mais 
 aufgrund guter Kolbengesundheit und Kurzstrohigkeit

· hervorragende Qualitäten als Silomais

· überdurchschnittlich in Energieertrag, Stärkeertrag 
 und  Stärkegehalt

· Sehr gute biogaserträge und -ausbeuten dank hohem   
 fettgehalt im Korn

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Reifezahlen:
Silo  ca. 250
körner ca. 250

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
zahnmaisähnlicher
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse ••••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag •••••
Verdaulichkeit •••••
kornertrag •••••
Pflanzenlänge •••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit sehr gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green sehr gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,0 8,5
körnermais 9,0 8,0

SILOMAIS köRNERMAIS BIOGASMAIS

Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019
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SPäTE SORTEN

AkTUELLE SORTENINFORMATION

eLSanto

Der bringt Masse

· gesamttrockenmassebetonter biogasmais

· großrahmiger Pflanzentyp

· diese dent X dent genetik ist speziell auf trockenen   
 Standorten Ostdeutschlands beliebt

· das Stay-green-Verhalten trägt zu einer lang 
 anhaltenden Pflanzengesundheit bei und erhöht 
 die Ernteelastizität

· in lagen mit den entsprechenden Wärmesummen ist   
 diese Sorte für die Körnernutzung unbedingt geeignet

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse •••••
Energieertrag ••••
Stärkeertrag •••
Verdaulichkeit ••••
kornertrag ••••
Pflanzenlänge •••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung mittel

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green sehr gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,5 9,0
körnermais 8,5 8,0Sie finden uns im internet 

unter www.maisscout.de

SILOMAIS köRNERMAIS BIOGASMAIS

Reifezahlen:
Silo  ca. 280
körner ca. 280

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Zahnmais

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

AkTUELLE SORTENINFORMATION

FORTESA

Der bringt Masse

· gesamttrockenmassebetonter biogasmais

· Mittelrahmiger Pflanzentyp

· diese dent X dent genetik ist speziell auf trockenen   
 Standorten Ostdeutschlands beliebt

· das Stay-green-Verhalten trägt zu einer lang anhal-  
 tenden Pflanzengesundheit bei und erhöht die 
 Ernteelastizität

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Reifezahlen:
Silo  ca. 290

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Zahnmais

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse •••••
Energieertrag ••
Stärkeertrag ••
Verdaulichkeit •••••
kornertrag 
Pflanzenlänge •••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung mittel

Anfälligkeit für Stängelfäule  gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green sehr gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 8,5 8,0
Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

SILOMAIS BIOGASMAIS
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AkTUELLE SORTENINFORMATION

LG 30.275

· Ertragsbetonte Silo- und biogas-hybride

· großwüchsiger, wuchtiger Pflanzentyp

· Sehr hohe gesamttrockenmasse-Ertragsleistung

· Sehr gute Jugendentwicklung

· Sehr gute blatt- und Kolbengesundheit

· ideal geeignet als biogasmais, dank sehr hohem 
 Energieertrag kombiniert mit sehr guter Verdaulichkeit

Auch mit
MAISGUARD® erhältlich!

Reifezahlen:
Silo  ca. 260

hybridform:
Einfachhybride

Korntyp:
Zwischentyp

eRTRAGSAUfbAU
Vergleich innerhalb der Reifegruppe (Maximalwert ≙ • • • • •)

Gesamttrockenmasse ••••
Energieertrag •••••
Stärkeertrag ••
Verdaulichkeit •••••
kornertrag 
Pflanzenlänge ••••

eIGenSChAfTen
Jugendentwicklung sehr gut

Anfälligkeit für Stängelfäule  mittel bis gering

Standfestigkeit gut

Neigung zu Bestockung wenig

Stay Green sehr gut

beSTAnDeSDIChTe
im Pflanzen pro m2 gute böden trockene böden

Silomais 9,5 8,0
Sie finden uns im internet 
unter www.maisscout.de

Diese Sortenbeschreibung haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen 
erstellt. Dennoch hängt der Erfolg der kultur auch von unsererseits nicht zu 
beeinflussenden Faktoren ab, die nicht mit der Qualität der Sorte zu tun 
haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der kultur schließen wir 
daher aus. Stand: September 2019

SILOMAIS BIOGASMAIS
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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.
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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.

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

Region Ost
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VERTRIEB
Anja baumgarten
0174 ∙ 2748 - 623 
baumgarten@stroetmann.de

13

Region Süd
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19

VERTRIEB
Günter Kose
0163 ∙ 71 82 - 257  
kose@stroetmann.de
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