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Eigenschaften:
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mittelfrühe (RG 2) Chipssorte mit rundovalen

Knollen, gelber Fleischfarbe und genetzter Schale.

Kiebitz zeigt eine sehr ausgeprägte Keimruhe bei sehr
guter Lagereignung.

r
.

€XCellente Zuckerwerte gerade auch

bei Lang-

zeitlagerung

geringe Anfälligkeit gegen Schorf, Eisen-

fl

eckigkeit, Knollenfäule, Rhizoctonia und

y - Virus

o
r

ffiittlerer Knollenansatz (L4

- L7),

gleichmäßige, mittelfallende Sortierung in
Verbindung mit 18 - 2|o/o Stärke sichert hohe
Produktausbeute
mittleres - hohes Ertragspotential,
bevorzugt mittlere - bessere Böden

r
o

in gutem
gesichefte
Wassereine
Kulturzustand und

versorgun9

Speziel I e An ba uem pfeh
a
a
a
a
a

I

ung

zur Erziel

ung h

oher

Ma

rktwa reeft räge :

ng erforderl ich
früh in trockene, warme Böden pflanzen
Knollenbeizung gegen Rhizoctonia (evtl. Zugabe von Cuprozin und wasserlöslichem P)
normale Pflanztiefe + 2 cm
28 - 32cm Pflanzabstand bei 75er Reihe
Kei msti mul ieru

(unterer Wert auf guten Böden; oberer Wert auf leichteren Böden mit gesicherter Wasserversorgung)

breiten, bauchigen Enddamm im geteilten Verfahren aufbauen

- 190 kg N (incl. N,in , incl. org. Düngung , */- Standortkorrekturen)
Auf leichten Böden nicht mehr ats 80 - 100 kg N in einer Gabe, d.h. splitten.
80 - 90 kg wasserlösliches P,O, bei Gehaltsstufe C
ZZO - Z4O kg K,O bei Gehaltsstufe C (50o/o sulfatisch,5}o/o chloridisch möglich).
LZO

Davon auf leichten Standorten ca. 50
B0 - 100 kg MgO bei Gehaltsstufe C
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70 kg vor der Blüte streuen.

nten vofteil haft
Unkrautbekämpfung mit Metribuzin nur im VA möglich;
Nachauflaufbehandlungen mit Cato nur unter optimalen Bedingungen
(Tem peratu r und Tem peraturschwan ku ngen )
vor Blühbeginn ca. 150 - 2009 Bor
Krautfäule-, Alternaria- und Blattlausbekämpfung nach örtlicher
Warndienstempfehlung
Trockenstress über die gesamte Vegetation durch Beregnungseinsatz vermeiden
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Wir beraten und unterctützen Sie gern bei der Bestandesführung.

