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Seit über 30 Jahren verhilft DEKALB® den Erzeugern mit ertragsstarken Sorten,
innovativen Lösungen und einer engen Partnerschaft über die gesamte Saison hinweg
zum Erfolg. Die Top Rapssorten von DEKALB - DK Exception, DK Expansion und DK
Exlibris - bieten dem Erzeuger neben einem hohen Ertragspotential gute agronomische
Eigenschaften, wie u.a. die besonders hohe Schotenplatzfestigkeit, die RLM-7
Phomaresistenz und eine starke Winterhärte, für mehr Sicherheit im Rapsanbau.
DK Exception – der Ertragsmeister
Mit sehr guten Kornerträgen hat DK Exception seinen Ruf als Ertragsmeister auch in der
Ernte
2018
untermauert.
Aufgrund
fantastischer
Ergebnisse
in
den
Landessortenversuchen für Raps konnte die Sorte wieder einmal mit ihrem hohen
Ertragspotenzial und ihrer hohen Ertragsstabilität überzeugen. Dank der mehrjährig
überdurchschnittlichen Erträge in den Versuchen wurde DK Exception daraufhin in
zahlreichen Regionen auch in die offizielle Sortenempfehlung aufgenommen.
Neben den sehr starken Kornerträgen sind es die gute Standfestigkeit und die breite
Anbaueignung für verschiedenste Standorte, welche die Sorte zu einer interessanten
Option für die Rapsaussaat 2019 machen. Eine hohe Schotenplatzfestigkeit, gute
Winterhärte und die RLM7 Phomaresistenz runden das Profil der Hybride ab.

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.

https://www.dekalb.de

DK Expansion – der stickstoffeffiziente Ertragsbooster
Die Sorte DK Expansion hat in ihrem ersten Landessortenversuchsjahr 2018 allen
gezeigt, was in ihr steckt. Kornerträge, welche in nahezu allen Anbaugebieten
überdurchschnittlich waren, demonstrierten ihr Ertragspotenzial sehr deutlich. Neben dem
Ertrag ist die Sorte wegen ihres hohen Ölgehalts und insbesondere ihrer hohen
Stickstoffeffizienz sehr attraktiv. In den DEKALB-Stickstoffversuchen erzielte sie
überdurchschnittliche Ergebnisse sowohl bei normaler als auch bei reduzierter Düngung
mit Stickstoff im Raps.
Weiterhin eignet sich die Sorte aufgrund ihrer zügigen Jugendentwicklung auch für
spätere Aussaattermine und schwierige Standorte. Eine hohe Schotenplatzfestigkeit,
gute Winterhärte und die Rlm7-Phomaresistenz sind weitere Vorteile von DK Expansion.

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.
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DK Exlibris – frühe Aussaat, frühe Ernte
Diese Sorte ist eine attraktive Option für Landwirte, die nach einer früh abreifenden
Hybride suchen. Sie ist nicht nur sehr ertragsstark, sondern gehört im Sortenportfolio von
DEKALB zu den frühreifsten. Weiterhin hat DK Exlibris in den EU Sortenversuchen 2017
und 2018 sehr gute Erträge erzielt und kombiniert somit die frühe Reife mit einem
überdurchschnittlichen Ertragspotential. Neben diesen Merkmalen überzeugt sie weiterhin
mit ihrem hohen Ölgehalt und der aufgrund ihrer etwas verhalteneren Jugendentwicklung
guten Eignung für die frühe Aussaat.

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
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>> Wenn Sie mehr Informationen zu unseren Blockbuster-Sorten DK Exception, DK Expansion und DK Exlibris wünschen,
kontaktieren Sie bitten den Bayer Crop Science Mitarbeiter in Ihrem Bundesland.
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