
 Kontrolle Pflanzgut aus Eigenvermehrung    Nr. 8  

 

 

Nachname: 
 

Tel.: 

Vorname: 
Fax: 

Straße: 
 

PLZ/ Ort: 
 

 
Hiermit beauftrage ich die EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH als QS-Bündler folgende Partie, welche 
ich im einjährigen Nachbau im Frühjahr _____ pflanzen werde, auf Quarantänekrankheiten 
untersuchen zu lassen. Der Probenehmer verpflichtet sich die Proben wie folgt weiter zu leiten: 

□ Probenaufbereitung und Untersuchung in Deutschland. 

Bei positivem Befall untersteht die untersuchende Stelle der Richtlinie 93/85/EWG zur 
Bekämpfung der bakteriellen Ringfäule der Kartoffel. Bei Befallsfeststellung besteht eine 
Meldepflicht bei dem zuständigen Pflanzenschutzamt. 

 

□ Probenaufbereitung in Deutschland, Untersuchung durch die BIOREBA AG,   

Schweiz. 
Bei Befallsfeststellung besteht eine Meldepflicht durch den Auftraggeber bei dem zuständigen 
Pflanzenschutzamt. Auftraggeber ist der Landwirtschaftliche Betrieb, der auf direktem Weg von 
der BIOREBA AG über sein Testergebnis informiert wird. 

 
Achtung pro Partie gilt: Je 50 to eine Probe! 

Sorte Herkunft 
(Anerkennungs-
nummer. 
Ausgangsmaterial) 

Standort im 
Lager 

Geplante 
Fläche (ha) 

Geplante 
Pflanz-
menge (to)  
 
(bitte 
angeben!) 

Probenummer 
(vom Probenehmer 
auszufüllen) 

      

      

      

      

      

      

 
 

_____________________________                          ________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift Landwirt)                   (Unterschrift, Probenehmer) 
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Datum Sorte Herkunft* Menge (to) Lagerort RW=Rohware 
 SW=sortierte 

Ware 

 trocken Frei von 
Fäule 

Anteil 
beschädigter 

Knollen (gering, 
mittel, hoch) 

Virusprobe 
gezogen 

Quarantäne-  
probe 
gezogen 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

*Je angebaute Sorte sind jährlich 40% Z-Pflanzgut einzusetzen. Wird dieser Prozentsatz in einer Sorte unterschritten, so sind alle Nachbaupartien/-sorten 

jährlich auf Quarantäneschadorganismen zu untersuchen. 
 

 
 
Achtung: Je 50 to eine Probe ziehen!!! 
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