DK Platon - Neuzulassung einer kohlhernieresistenten Rapssorte von
DEKALB®
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Im Dezember 2018 wurde DK Platon – Ertragsstark und Kohlhernieresistent - als erste
Winterrapssorte von DEKALB® vom Bundessortenamt zugelassen. Die Sorte steht bereits für die
kommende Rapsaussaat 2019 zur Verfügung und ergänzt somit fortan das DEKALB-Portfolio um
eine weitere leistungsstarke Sorte.
DK Platon ist neben DK Platinium die zweite kohlhernieresistente Sorte im neuen DEKALB®
Rapsportfolio und ist aufgrund ihrer zügigen Jugendentwicklung neben den normalen auch für
spätere Aussaattermine geeignet. Die Sorte konnte in der dreijährigen Wertprüfung insbesondere
aufgrund ihrer hohen Kornerträge gute Marktleistungen erzielen und somit durch ihr
Ertragspotential überzeugen. Sie verfügt neben der rassenspezifischen Kohlhernieresistenz über
eine mittlere Reife und gute Standfestigkeit, sowie einer guten allgemeinen Pflanzengesundheit
und der gerade bei schwierigen Erntebedingungen so wichtigen Schotenplatzfestigkeit.
DK Platon wird nach dem erfolgreichen Abschluss der dreijährigen Wertprüfung zur Ernte 2019 im
Bundessortenversuch sowie zahlreichen DEKALB-Sortenversuchen weiter geprüft und sein
Ertragspotential unter verschiedensten Umweltbedingungen zeigen.
Mehr Informationen zu DK Platon finden Sie unter dem folgenden Link oder bei Ihrem zuständigen
DEKALB® Vertriebspartner: https://www.dekalb.de/raps/sortenuebersicht/dk-platon
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