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hochwirksames GetreidefunGizid aus neuer 
wirkstoffGruppe

Inatreqtm aktIv Pack

mit dem Inatreq aktiv Pack steht ab sofort der erste vertreter 
einer neuen Wirkstoffgruppe gegen die wichtigsten krankheiten 
in Weizen, Dinkel, roggen und triticale zur verfügung. Gegen 
Septoria arten bringt der Pack ein neues Leistungsniveau 
und ist ein wirksamer resistenzbrecher zu allen anderen 
Wirkstoffgruppen. Der neue Wirkstoff Fenpicoxamid ist in questar 
hochaktiv (i-q4-technologie) formuliert. Im kombipack mit turret 
60 wird aktives resistenzmanagement mit metconazol betrieben 
(immer gemeinsam ausbringen) und das Wirkungsspektrum noch 
verbreitert. Der natürliche Ursprung und das gute Umweltprofil 
runden die Produkteigenschaften noch ab.

macht mit schadGräsern schluss

centUrIon PLUS® 

centurion Plus ist der günstige und hochwirksame nachfolger 
von Select mit dem Wirkstoff clethodim in aktiver ec-Fertigfor-
mulierung. es braucht keinen weiteren Ölzusatz. mit dem DIm 
Wirkstoff erfasst centurion alle wichtigen Ungräser, auch solche, 
bei denen FoP Produkte nicht mehr wirken. centurion Plus ist 
perfekt für das resistenzmanagement auch gegen ackerfuchs-
schwanzgras in der Fruchtfolge. einzigartige Wirksamkeit gegen 
einjährige rispe und raygräser.
Breite Zulassung: rübe, kartoffel, raps, erdbeeren, in Gemüse-
kulturen und Zierpflanzen.

anwendunG:
1 l Centurion Plus/ha gegen einjährige Ungräser
2 - 2,5 l Centurion Plus/ha gegen quecke (je nach kultur)

Pfl.Reg.nr.: 4254
Gebindegröße: 5 l
emulsionskonzentrat (eC)
Wirkstoff: 120 g/l clethodim 
hRAC: a

anwendunG:
1,5 l Questar + 1 l turret 60/ha 
anwendung zur t2 Spritzung im BBcH 37 - 49

Pfl. Reg. nr.: Questar 4232 + turret 60 3705-903
Gebindegröße:  12,5 l Pack (7,5 l questar + 5 l turret 60)  
Wirkstoffe:   50 g/l Fenpicoxamid FRAC: 21
  60 g/l metconazol  FRAC: 3
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korn-speed - damit Getreide und mais richtiG Gas Geben!

korn-SPeeD
korn-Speed ist ein effizienter Blattdünger mit den nährstoffen 
kupfer, mangan und Zink. Getreide hat einen hohen Bedarf 
an mangan und kupfer. mais benötigt besonders viel Zink 
und ebenfalls mangan und kupfer. mit korn-Speed steht Ihnen 
das  ideale Produkte für mais und Getreide mit den richtigen 
nährstoffen für eine erfolgreiche ernte zur verfügung. korn-Speed 
ist auch ein sehr hochwertiger Blattdünger für Zuckerrüben.

anwendunG:
Getreide: 0,5 - 1 l Korn-Speed/ha zur Herbizidspritzung im 
Frühjahr mischen
Mais: 0,5 - 1 l Korn-Speed/ha zur Herbizidspritzung oder zur 
Spritzung im 6 – 8-Blatt

Gebindegröße: 5 l 
Suspensionsdünger
nährstoffe:  100 g/l cu, 250 g/l mn, 250 g/l Zn

nimm die zukunft 
in die hand.



neuheIten  
FüR KARtOFFeln

das neue azoxystrobin mit bester formulierunG in kartoffel

ein völliG neuer wirkstoff – vorbeuGend und sporizid in die 2. veGetationshälfte

PromeSa® 

kWIZDa kartoFFeL Pack

Der Wirkstoff azoxystrobin zeigt systemische und translaminare 
eigenschaften, wirkt aber großteils vorbeugend. Promesa wird in 
der kartoffel gegen alternaria oder als Furchenbehandlung beim 
Legen gegen rhizoctonia und colletotrichum eingesetzt. Promesa 
ist insgesamt in 168 kulturen zugelassen wie Zwiebelgemüse, 
raps, Zuckerrübe und in vielen Gemüse- und ackerkulturen.

mit dem neuen kwizda kartoffel Pack kommt ein neuer Wirkstoff 
in die kartoffel. Initium® ist ein kontaktwirkstoff, der sich sehr 
gut an die Wachsschicht auf Blatt und Stängel bindet und 
dort stabile Wirkstoffdepots bilde. Bei Feuchtigkeit wird der 
Wirkstoff wiederholt gelöst und wiederverteilt. Initium® zeigt 
eine langanhaltende, vorbeugende Wirkung, hemmt aber 
auch die Bildung von Zoosporen, deren Freisetzung aus dem 
Sporangium, die Beweglichkeit und keimung der Zoosporen. Im 
preisgünstigen kwizda kartoffel Pack wird Previent Fow mit dem 
vorbeugenden und Sporen abtötenden Winner ergänzt. Diese 
kombination eignet sich besonders für applikationen nach der 
Hauptwachstumsphase.

anwendunG kartoffel:
Blattspritzung: 0,5 l Promesa/ha gegen alternaria 
Reihenbehandlung beim legen: 3 l Promesa/ha gegen  
rhizoctonia und colletotrichum

Pfl.Reg.nr.: 4286 
Gebindegröße: 1 l Flasche und 5 l kanister
Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkstoff: 250 g/l azoxystrobin     FRAC:  11

anwendunG kartoffel:
1,2 l Prevint Flow + 0,24 l Winner/ha 

Pfl.Reg.nr.: Prevint Flow 4221-901 + Winner 2528
Gebindegröße: 6 l Pack (5 l Prevint Flow + 1 l Winner)
Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkstoffe:  200 g/l ametoctradin (= Initium®)     FRAC: 45 
  500 g/l Fluazinam  FRAC: 29
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Pflanzenschutzmittel sicher verwenden. 
vor der verwendung stets etikett und Produktinformation lesen.

ein doppelt-systemisches funGizid GeGen phytophthora in kartoffel

DIProSPero
DIProSPero, der hoch aufgeladene nachfolger des beliebten 
axidor, ist ein hochgradig systemisches Fungizid für die 
ersten Spritzungen. Die beiden Wirkstoffe Propamocarb und 
Dimethomorph bedingen eine doppelt präventive und kurative 
Wirkung. Diprospero greift in allen Lebenszyklen des Pilzes ein. 
Seine Leistungsstärke und Wirkungssicherheit haben sich in der 
Praxis in vielen europäischen Ländern bewiesen und auch im 
versuch bestätigt. 

anwendunG:
max. 5 x 2 l Diprospero/ha 
empfehlung im frühen Bereich in abwechslung mit Zorvec 
endavia

Pfl.Reg.nr.: 4161
Gebindegröße: 5 l kanister, Suspensionskonzentrat (SC)      
Wirkstoffe:    500 g/l Propamocarb  FRAC: 28
  90 g/l Dimethomorph  FRAC: 40


