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SEED YOUR SUCCESS
Die Landwirtschaft ist heutzutage einer der wichtigsten und innovativsten Berufe. In Ihr sind technisches Know-how von
Landtechnik, Anbauverfahren, Pflege und Ernte vieler Kulturarten vereint. Dabei müssen die natürlichen Ressourcen erhalten
und für zukünftige Generationen gesichert werden. Ein wahrer Spagat! Wir kennen die täglichen Herausforderungen und sind
jederzeit bestrebt, partnerschaftlich die besten Lösungen für Ihre täglichen Herausforderungen zu finden. Dies ist unsere
Motivation. Gemeinsam gehen wir neue Wege und unterstützen Ihren Erfolg. Heute und in Zukunft. Auch wir können nur
erfolgreich sein, wenn Sie erfolgreich sind.
PARTNERSCHAFT
Die enge Zusammenarbeit mit Ihnen hilft uns dabei, Lösungen für Ihre Herausforderungen zu finden, damit Sie erfolgreich sein
können. Nur wenn wir Ihre Arbeit auf Hof und Feld kennen, können wir Ihre Bedürfnisse verstehen und herausfinden, wie wir Sie
heute und in Zukunft unterstützen können. Wir sind bestrebt, Ihnen innerhalb kürzester Zeit die besten Lösungen anzubieten.
Bitte lassen Sie uns immer Ihre Bedürfnisse, Anregungen und Ideen wissen!
INNOVATION
Um innovative Lösungen für Ihren Erfolg liefern zu können, investieren wir in neueste Technologien und ein breits Fachwissen
unserer Mitarbeiter. So können diese sie bestens bei der Steigerung Ihres Erfolges unterstützen.
LEISTUNG
Wir möchten ein zuverlässiger Partner für Sie sein, und gemeinsam mit Ihnen die besten Ergebnisse erreichen. Ihr Vertrauen ist
der beste Beweis dafür. Wir möchten Ihnen hochwertiges und leistungsstarkes Saatgut zur Verfügung stellen und unterstützen
Sie mit Fachwissen und Serviceleistungen. Wir sind täglich bestrebt, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Nur gemeinsam können wir
die Leistung verbessern!

Alle mündlich oder schriftlich von Monsanto oder ihren Mitarbeitern oder ihren Vertretern erteilten Informationen, einschließlich der Informationen in diesem Artikel, wurden nach bestem
Wissen erteilt. Sie dürfen jedoch nicht als Zusicherung oder Garantie von Monsanto im Hinblick auf die Leistung oder Eignung der Produkte ausgelegt werden, da diese von den
regionalen Klimaverhältnissen und anderen Faktoren abhängen können. Monsanto übernimmt keine Haftung für solche Informationen. Diese Informationen sind nicht Bestandteil eines
Vertrags mit Monsanto, sofern nicht anders schriftlich vereinbart.
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