
AGATA  sehr früh oval hellgelb hellgelb mittel bis mittel Frühkartoffel sehr keimfreudig,
     groß   verlangt ausreichend
f        Feuchtigkeit
ANUSCHKA  sehr früh rundoval gelb gelb groß mittel Frühkartoffel optisch sehr ansprechend 
    bis    
f    dunkelgelb    
ARIELLE  sehr früh oval gelb hellgelb mittel bis mittel Frühkartoffel robust, 
     groß   gleichmäßige Sortierung
vf

BIONTA  spät rundoval  gelb gelb mittel bis mittel bis sehr ertragreiche sehr widerstandsfähig
     groß hoch Speisekartoffel (Krautfäule, Virosen), daher gute
vf        Eignung für Bioanbau

ALONSO  mittelfrüh rundoval  gelb gelb mittel bis mittel vorwiegend festkochende früher Knollenansatz
     groß  Speisekartoffel daher frühe Ernte möglich
vf        

DITTA  mittelfrüh langoval gelb gelb  mittel bis mittel bis für alle Zwecke sehr gut  sehr ruhig am Lager, sollte vor  
     groß hoch geeignet, auch für Salat dem Legen in Keimstimmung
f        gebracht werden

EVITA  mittelfrüh rundoval gelb gelb bis mittel bis mittel festkochende Speisekartoffel; ruhig am Lager, schöne und
  bis oval  dunkelgelb groß  für alle Zwecke gut geeignet gleichmäßige Knollenform
        etwas tiefer legen (grüne Knollen)
f        etwas höhere N-Startdüngung

HUSAR mittelfrüh rundoval gelb gelb mittel bis  mittel Speisekartoffel geringe Virusanfälligkeit,
 bis mittelspät bis oval   groß  mit feinem Geschmack schöne Schale 
vf         

Linzer früh lang hellgelb hellgelb mittel hoch gute Salatkartoffel erfordert regelmäßige
DELIKATESS        Krautfäulespritzung
f
MARABEL früh rundoval gelb gelb mittel mittel ertragreiche Speisekartoffel sehr gleichmäßige Sortierung
      bis   bis   dadurch hoher Anteil an
vf  oval   groß   marktfähiger Ware

MEIRESKA  früh oval rot hellgelb  mittel mittel vorwiegend festkochende sehr stabile Knollenform und 
 bis    bis  Speisekartoffel gleichmäßige Sortierung
vf mittelfrüh    groß   konstant gute Speisequalität

MARIZZA  mittelfrüh oval rot gelb  groß mittel vorwiegend festkochende intensiv rote Schalenfarbe; 
       Speisekartoffel gleichmäßige Sortierung
vf        

ROKO  mittelfrüh oval  dunkelrot creme mittel bis mittel vorwiegend festkochende  gute Eignung zur Einlagerung
vf     groß  Speisekartoffel 

TOSCA  mittelfrüh oval  gelb gelb mittel  mittel vorwiegend festkochende  sehr gleichmäßige Sortierung;
 bis mittelspät    bis groß  Speisekartoffel gute Waschfähigkeit;
        äußerst stabile Knollenform; gut
vf        für Einlagerung geeignet

           
Sorte                 Reife-       Knollenmerkmale             

Verwendungszweck
                     

besondere Hinweise zeit Form Schalenfarbe Fleischfarbe Größe Knollenanz. 

DIEGO spät oval bis gelb hellgelb  groß mittel speziell für Pommes frites wenig keimfreudig,
  langoval  bis creme    daher gut für Einlagerung  
m        geeignet
HERMES mittelfrüh rundoval gelb gelb  mittel bis mittel Speise- und Verarbeitungs- schon früh relativ hohe
     groß  kartoffel für Chips, Püree  Stärkeerträge 
m       und Stärkeproduktion   
LADY CLAIRE früh rundoval gelb hellgelb mittel bis mittel mehlige Speisekartoffel, für regelmäßige Krautfäule-
    bis gelb groß bis hoch Chips bestens geeignet spritzungen sind zu empfehlen
m

SOKRATES mittelfrüh langoval gelb hellgelb groß gering mehligkochende Speise- und stabile Form,
 bis   bis gelb  bis mittel Verarbeitungskartoffel speziell ruhig auf dem Lager
m mittelspät      für Pommes frites geeignet

JELLY mittelspät oval gelb gelb groß mittel Speisekartoffel, auch für sehr hohes Ertragspotential
       Pommes frites geeignet ziemlich robust
vf    

FABIOLA  mittelfrüh oval rot gelb mittel bis mittel vorwiegend festkochende  extrem hohes Ertragspotential;
 bis mittelspät    groß bis hoch Speisekartoffel sehr gleichmäßige Sortierung;
vf        gut zur Einlagerung geeignet

ROMINA  früh rundoval gelb hellgelb mittel bis mittel gute Speisekartoffel, für Vorkeimung sehr dankbar,
     groß  für Chips und Pommes Beizung gegen Rhizoctonia 
       frites bestens geeignet    empfehlenswert
vf        etwas tiefer legen (grüne Knollen)

IMPALA sehr früh oval bis gelb gelb groß mittel Frühkartoffel
  langoval
vf

VALDIVIA  mittelfrüh langoval gelb gelb mittel hoch festkochende Speisekartoffel schöne Schale, gleichmäßige
       mit spezieller Salateignung Sortierung, stabile Knollenform
f        Nematodenresistent Ro1 bis Ro5

nur aus biologischer Produktion erhältlich

auch aus biologischer Produktion erhältlich

auch aus biologischer Produktion erhältlich

auch aus biologischer Produktion erhältlich

nur aus biologischer Produktion erhältlich

auch aus biologischer Produktion erhältlich

vf = vorwiegend festkochend  
f = festkochend  
m = mehligkochend
Der Sortenbeschreibung liegen die Prüfungsergebnisse der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH sowie Praxiswerte zugrunde.

= Vortreibsorten
= mittelfrühe Speisesorten
= Speise- und Verarbeitungssorten

= Stärkesorten
= Züchtung der NÖ. Saatbaugenossenschaft
= Züchtung der Saatbau Linz

ERIKA  früh langoval gelb hellgelb mittel mittel sehr frühe Speisekartoffel schöne Schale, trotz früher Reife 
    bis  bis mit sehr gutem Speisewert gute Einlagerungseignung,
f    gelb  hoch  gute Vorkeimung empfehlenswert

auch aus biologischer Produktion erhältlich

BOJANA  mittelspät oval  gelb hellgelb bis groß mittel vorwiegend festkochende stabile Form,
    gelb   Speisekartoffel gleichmäßige Sortierung
vf        
BOSCO  mittelfrüh rundoval bis gelb gelb groß mittel mehligkochende sehr gleichmäßige Sortierung;
  oval     Speisekartoffel speziell für Knödel und
m        Püree geeignet

NICOLA  mittelfrüh langoval gelb gelb  mittel bis mittel Speisekartoffel, auch für mittlere bis hohe Ansprüche
 bis mittelspät    groß bis hoch Salat gut geeignet an Boden und Feuchtigkeit
f

MARTINA  mittelfrüh oval bis gelb hellgelb  mittel bis mittel bis vorwiegend festkochende schöne Schale, gleichmäßige 
  langoval   groß hoch Speisekartoffel Sortierung, geeignet für die
vf        biologische Landwirtschaft

VALERIA  früh langoval gelb hellgelb mittel bis mittel festkochende Speisekartoffel; auf Grund der frühen Reife und
    bis gelb groß bis hoch gut für Salat geeignet Größe auch geeignet in
f        niederschlagsarmen Gebieten
AGRIA mittelspät oval bis gelb gelb  sehr groß mittel bis Speise- und Verarbeitungs- besonders ruhig am Lager, sollte
  langoval  bis tiefgelb  gering kartoffel, für Pommes frites vor dem Legen unbedingt in 
m       bestens geeignet, auch für Chips Keimstimmung gebracht werden

RANOMI  sehr früh langoval  gelb gelb groß mittel Frühkartoffel guter, früher Ertrag
      bis hoch  
vf        

CHATEAU früh langoval gelb gelb mittel mittel festkochende sehr gute Speisequalität,
      bis Speisekartoffel formstabil, glatte Schale
f      hoch  
CONCORDIA mittelfrüh oval gelb gelb mittel mittel vorwiegend festkochende keimruhig, bezüglich Lagerung
     bis  Speisekartoffel sehr stabil bis ins Frühjahr
vf     groß   

GRAZIOSA früh lang gelb gelb mittel  hoch festkochende Speisekartoffel schöne Schale
 bis mittelfrüh      mit spezieller Salateignung sehr feiner Geschmack 
f         



EUROSTARCH   rundoval gelb weiß mittel mittel Stärkekartoffel sehr gute Lagereignung
     bis groß     

KURAS   rund bis gelb weiß mittel mittel Stärkekartoffel sehr widerstandsfähig
  rundoval   bis groß bis hoch  gegenüber Krautfäule
        und Y - Virus

EURORESA   rundoval gelb hellgelb mittel mittel Stärkekartoffel sehr gute Blattgesundheit, der
     bis groß bis hoch  Einsatz von Alternariafungiziden
        wird empfohlen

MERKUR   rundoval gelb weiß mittel mittel Stärkekartoffel rasche Jugendentwicklung
     bis groß

HERMES  rundoval gelb gelb mittel mittel Speise- und Verarbeitungs- schon früh relativ hohe
     bis groß  kartoffel für Chips, Püree  Stärkeerträge
       und Stärkeprodukte

ZUZANNA  mittelfrüh rund gelb hellgelb mittel mittel Stärkekartoffel 
      bis hoch  

          Sorte
                 Reife-      Knollenmerkmale        

Verwendungszweck
                      

besondere Hinweise zeit Form Schalenfarbe Fleischfarbe Größe Knollenanz.

TRABANT   rundoval gelb hellgelb mittel mittel Stärkekartoffel gleichmäßige Sortierung, gute
  bis rund    bis hoch  Lagereignung, stabile Erträge
        Nematodenresistent Ro1 bis Ro5

Nieder-
Österreichische
Saatbaugenossenschaft
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Zentrale u. Zuchtstation:
MEIRES 25
3841 Windigsteig
Telefon (02842) 52402
Telefax (02842) 52402-41

Prüfstation
NAGLERN 1
2113 Karnabrunn
Telefon (02576) 2910
Telefax (02576) 2910-12
e-mail: naglern@noes.at

WICHTIG! Rechtzeitige Saatgutbestellung – sichert Sortenwünsche
                                     Regelmäßiger Saatgutwechsel – garantiert beste Erträge

Innerhalb der Stärkegruppe sind die Sorten nach Reifezeit aufgrund von Praxiswerten gereiht.
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auch aus biologischer Produktion erhältlich

MAXILLA   rundoval gelb hellgelb mittel mittel Stärkekartoffel gute Virusresistenzen
      bis hoch 

auch aus biologischer Produktion erhältlich

auch aus biologischer Produktion erhältlich

auch aus biologischer Produktion erhältlich

XERXES   rundoval gelb weiß mittel mittel Stärkekartoffel gleichmäßige Sortierung; 
      bis hoch  ruhig auf dem Lager

SKONTO  rundoval gelb hellgelb mittel mittel Stärkekartoffel hoher Stärkegehalt
      bis hoch  nicht für lange Lagerung  
        geeignet
        
JASIA  rundoval gelb hellgelb mittel mittel Stärkekartoffel hoher Stärkegehalt
     bis groß   gute Lagerfähigkeit  


