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von DEKALB®

Die DK Challenge startete im August 2018 mit der Rapsaussaat und ist
mittlerweile im vollen Gange: Landwirte aus ganz Deutschland nehmen in dieser
Saison an einem ganz besonderen Landwirte-Programm von DEKALB® teil und
bauen eine der drei DEKALB Top-Rapssorten - DK Exception, DK
Exlibris oder DK Expansion – neben einer beliebigen Wettbewerbssorte an. Das
Ziel der DK Challenge ist es dabei, die ertragliche Überlegenheit der DEKALB
Rapssorte im Vergleich zum Wettbewerb zu zeigen. Landwirte profitieren bei der
DK Challenge insbesondere durch eine individuelle und enge Partnerschaft und
Beratung durch die DEKALB® Experten über die gesamte Anbausaison hinweg.
Die DK-Challenge wurde ins Leben gerufen, vor allem um die DEKALB
Sorten intensiver unter verschiedenen Praxis- und Wetterbedingungen
vegetationsübergreifend
begleiten
zu
können.
Die
umfangreichen
Praxisvergleiche in ganz Deutschland liefern uns außerdem wichtige
Erkenntnisse darüber, wie sich die DEKALB Sorten unter verschiedenen
Umweltbedingungen verhalten. Gleichzeitig möchten wir den facettenreichen
Mehrwert unserer Hybridsorten demonstrieren, der sich aus den wichtigsten
Sorteneigenschaften, der Leistungsstabilität auch unter erschwerten klimatischen
Bedingungen, einem hohen Qualitätsniveau und vor allem dem sehr hohen
Ertragspotenzial zusammensetzt.

Verfolgen Sie die Phasen der DK-Challenge auf unserer
Website
In unserem neuen Video-Blog können Sie sich laufend über den Fortgang der
einzelnen 4 Phasen der DK Challenge – Aussaat, Herbstentwicklung,
Frühjahrswachstum und Ernte, informieren: www.dekalb.de/raps/dk-challenge.
Unser erster Video-Blog ist bereits online! Er befasst sich mit den wichtigsten
Aspekten und Herausforderungen in der Aussaatperiode und mit der
Bestandsetablierung zum Saisonbeginn im September. Die vorgestellte Sorte DK
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Exception hat sich bei den offiziellen Landessortenversuchen 2018 in
Deutschland als äußerst leistungsstark und ertragsstabil erwiesen. Hier geht’s
zum Video-Blog.
Bleiben Sie am Ball, und verpassen Sie nicht die nächsten Updates zur DK
Challenge (Februar), in dem die Teilnehmer der DK-Challenge und die DEKALBExperten über die Bestandsentwicklung in den Herbstmonaten berichten.
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