
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, 

um das beste aus ihrem Lady Anna 

Pflanzgut herauszuholen:

Anbauempfehlung 
für den Lady Anna Anbau

Bewaren Sie die Pflanzkartoffeln trocken, 

mild ( > 10 °C ) und gut belüftet auf.

Aufbewarung der Pflanzkartoffeln1

Keimstufe: keine Augen
Verzögern sie das Pflanzen bis 

zum weißen Spitzenstadium.

Keimstufe: zu lange Keime
Sie sollten entkeimen und erneut bis 

zum weißen Spitzenstadium warten.

Keimstufe: unregelmäßig
Sie sollten entkeimen und erneut bis 

zum weißen Spitzenstadium warten.

weißen 
Spitzenstadium

Pflanzen Sie Lady Anna 

geöffnet sind. Der optimale 

im weißen Spitzenstadiumweißen Spitzenstadiumweißen Spitzenstadium

unmittelbar vor dem Pflanzen 

Pflanzen der 
Lady Anna
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Sollten sie weitere Fragen zum Anbau der Lady Anna haben, kontaktieren Sie ihren 

Anbauberater oder nehmen Sie direkt Kontakt mit C. Meijer B.V. auf.

LADYANNA.EU

Andere Keimstufen:

!
Das Entkeimen 
Jedoch, vor dem 

Dies dauert mindestens 

Am Besten keine Beizung 

(ULV) Beizung beim Pflanzen 

empfohlen (auch Furchenbeizung)

Beizung der Pflanzkartoffeln2



Weitere Empfehlungen Lady Anna

Lieferung der Pflanzkartoffeln
Big bag sind gut für den Transport geeignet, jedoch nicht für eine längerfristige Lagerung 

der Pflanzkartoffeln. Für kurzfristige Lagerungen (ca. 2 Wochen) empfehlen wir die big bags zu öffnen 

und gut zu belüften.

Umgang mit den Pflanzkartoffeln (nicht zu grob)
Stellen sie sicher, dass die Keime nicht mechanisch oder chemisch beschädigt werden. Der optimale Zeitpunkt 

für eine Beizung ist während des Pflanzens mit einer Furchenbehandlung.

Pflanzen der Lady Anna (nicht zu früh, zu kalt oder zu tief)
Pflanzen Sie Lady Anna, wenn sich die Knollen im weißen Spitzenstadium befinden. Pflanzen Sie bei einer 

Bodentemperatur um die 8°C. Am besten pflanzen Sie, wenn warmers Wetter vorhergesagt wird. Pflanzen Sie 

nicht tiefer als ca. 16 cm unterhalb der Dammspitze, sodass die Unterseiten der Knollen ebenerdig liegen.

Entkeimen der Knollen
Schieben Sie das Entkeimen nicht auf. Je länger die Keime sind desto schwerer wird das Entkeimen. 

Wenn Sie die Knollen zum richtigen Zeitpunkt entkeimen, entwickelt der gesamte Bestand neue Keime.

C. Meijer B.V. ist nicht verantwortlich für negative Auswirkungen, die durch die Beratung auftreten können.

Ihr Ziel ist es eine optimale Ernte zu erziehlen, 

sowohl qualitativ als auch quantitativ. 

Für die Ernte empfehlen wir folgendes 

zu beachen:

1.  Roden Sie erst, wenn die Knollen eine feste Schale haben. Das wird die 

 Knollenbeschädigungen reduzieren.

2.  Lady Anna wächst tief in den Damm. Bedenken sie dies während der Ernte.

3.  Belüften Sie die Kartoffeln bereits während der Einlagerung um die Knollen direkt zu trocknen. 

 Wenn die Einlagerung abgeschlossen ist, ist es wichtig die Wundheilung voranzutreiben. Wenn die   

 Kartoffeln gut getrocknet sind, können sie eine lange Zeit gelagert werden.
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