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EUROPLANT startet mit fünf neuen Sorten in die Pflanzsaison 2016 
 
Lüneburg, im März 2016. Die Vermarktung von Pflanzkartoffeln läuft bereits auf 

Hochtouren und die Pflanzsaison steht unmittelbar bevor. Die EUROPLANT 

Pflanzenzucht GmbH ist über eine gute Nachfrage nach qualitativ hochwertigem 

Pflanzgut in der laufenden Saison sehr erfreut. Das gute Preisniveau für 

Speisekartoffeln in diesem Jahr regt die Landwirte zum stärkeren Pflanzgutwechsel 

an. Die gute Stimmung in der Branche nutzen viele Kunden, um neue Sorten in den 

Anbau zu nehmen. „Unsere intensiven Resistenz-Zuchtprogramme, durch die wir 

hohe Nematodenresistenzen erzielen konnten, werden von den Landwirten sehr 

positiv aufgenommen“, sagt Beratungsleiter Ulf Hofferbert. „Durch unser breit 

aufgestelltes Sortiment stellen wir eine ebenfalls intensive Nachfrage für das 

Exportgeschäft fest und können auch in diesem Bereich unsere Kunden gut 

bedienen“, ergänzt Geschäftsführer Jörg Renatus. 

Hoch nematodenresistente Sorten sichern nachhaltigen Kartoffelbau 
In dieser Saison bringt EUROPLANT fünf neue Sorten auf den Markt. Die 

Neuzüchtungen vergrößern das Angebot und leisten damit einen wichtigen Beitrag 

für eine größere Sortenvielfalt. Bei Etana handelt es sich um eine mittelfrühe, hoch 

nematodenresistente Verarbeitungssorte, die insbesondere gut für Pommes Frites 

und Püree geeignet ist. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Resistenzen 

gegen die weißen Kartoffelnematoden. Die Sorte erzielt langfallende 

Verarbeitungspartien mit sicheren Stärkegehalten und guten Erträgen.  

Die späte Stärkesorte Eurotina überzeugt durch eine hohe Blattgesundheit. Sie 

wird von dem Lüneburger Unternehmen ebenfalls neu angeboten und ist sowohl 

nematodenresistent als auch hoch nematodentolerant. Bei einer langen 

Vegetationszeit sichert Eurotina sehr hohe Stärkeerträge. 

Die mittelfrühe Speisesorte Karelia verfügt ebenfalls über eine Nematodenresistenz 

gegen die weißen Kartoffelnematoden. Zusätzlich zeigt sie eine sehr hohe 



Nematodentoleranz im Anbau. Die vorwiegend festkochende Sorte hat eine 

ansprechend gelbe Fleischfarbe und eine glatte Schale. Mit diesen Eigenschaften 

trägt sie passgenau den aktuellen Verbraucherwünschen Rechnung.  

Mit Theresa ist eine mittelfrühe, mehligkochende Speisesorte mit ausgezeichneten 

Qualitätseigenschaften nach der Sortenprüfung zugelassen. Sie erweitert damit das 

zurzeit kleine Angebot an wohlschmeckenden, mehlig kochenden Sorten. 

Gute Backergebnisse verspricht die mittelfrühe Verarbeitungssorte Ventana. Sie 

eignet sich insbesondere für Chips und Püree und zeichnet sich durch ihr sehr 

hohes Ertragspotential aus. 

Fachberatung für Landwirte 
Für alle Fragen rund um Kartoffelanbau und -aufzucht bietet EUROPLANT seinen 

Kunden wertvolle Hilfestellung. Neben der hohen Kompetenz in der Fachberatung, 

ist der Pflanzkartoffelzüchter und -vermarkter bei den Landwirten insbesondere für 

die erstklassige Pflanzgut-Qualität etabliert.   

 

Für weitere Informationen: 
EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH 
Wulf-Werum-Str. 1, 21337 Lüneburg 

Tel.: (04131) 7480-05, Mail: info@europlant.biz  
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