DEKALB Winterraps – Update
10.07.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit über 100 Jahren steht die Marke DEKALB für eine starke Partnerschaft mit der Landwirtschaft. Ziel unseres
Handelns ist, Ihnen durch ständige Innovation hoch-leistungsfähiges Saatgut und Lösungen für Ihren Betrieb
anzubieten.
In den letzen Monaten haben wir uns nicht nur auf diese wichtigen Säulen konzentriert, sondern unseren Auftritt auch
nach außen hin verändert. Besonders deutlich ist dies an der neuen farblichen Gestaltung unseres Markenauftritts und
dem „Electric Wing“ erkennbar.
Auch im Hintergrund wurde vieles für Sie kaum wahrnehmbar geändert und verbessert. Nach umfangreichen Umbau- und
Umgestaltungsmaßnahmen ist unsere neu erstellte DEKALB - Homepage (www.dekalb.de) seit wenigen Wochen online.
Auch hier wurde der neue Markenauftritt konsequent umgesetzt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass Sie unsere Seite
sowohl mit einem Standard-PC oder Laptop, als auch mit Smartphone und Tabletcomputer einfach erreichen und
bedienen können. So können Sie auf einfache und schnelle Art und Weise die für Sie relevanten Informationen finden und
verwenden. Im Bereich „Downloads“ finden sie viele Informationen, die Sie bequem auf Ihrem Gerät speichern können.
DEKALB Winterraps ist für Alle, die mehr wollen als hohen Ertrag! Zum Beispiel gute Pflanzengesundheit durch die
Rlm7-Phomaresistenz. Oder mehr Sicherheit für und mehr Flexibilität während der Ernte. Für hohe Betriebserlöse. Alles
das, was DEKALB Winterraps ausmacht, haben wir in einen kurzen Film für Sie zusammengestellt. Diesen können Sie
hier oder im DEKALB Channel bei YouTube finden. Lassen sie sich inspirieren!

Natürlich werden wir Sie - wie gewohnt – mit den aktuellen Ernteergebnissen der Saison 2015 versorgen. Sobald die
ersten Versuche beerntet sind, werden wir die Ergebnisse veröffentlichen und auf unserer Homepage im Bereich
„Versuchsergebnisse Raps“ einstellen.

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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Das DEKALB-Team wünsch Ihnen viel Freude beim Stöbern auf unserer Homepage und eine gute Ernte!
Ihr DEKALB-Team

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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