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Futterbau und übrige Ackerkulturen (ohne Getreide und Kartoffeln)  2023 
Sorten und Samenmischungen Angebot
Die meisten der aufgeführten Sortenbewertungen stammen aus konventionellen Versuchsergebnissen (Swissgranum) oder sind Züchterangaben. Bisher werden nur Raps und Soja in Sortenversuchen 

unter Biobedingungen geprüft. Weitere Bemerkungen sowie die Saatgutregelung zum biologischen Futter- und Ackerbau mit den Erläuterungen zu den einzelnen Saatgutverfügbarkeitsstufen sind am 

Ende der Sortenliste aufgeführt. Es werden nur Swissgranum geprüfte Maissorten aufgelistet, andere Sorten in Bioqualität sind gegebenenfalls erhältlich und auf www.organicxseeds.ch als verfügbar 

angezeigt. Die Wahl der Sorte sollte immer mit dem Abnehmer abgesprochen werden. 

 

Bewertung (gestützt auf empfohlene Sortenliste von Swissgranum):  

+ + +  sehr gut +  mittel bis gut + –  mittel –  mittel bis schwach – – –  sehr schwach/spät • geeignet ○ nicht geeignet n.g. nicht geprüft k.A. = keine Angaben 

[Kat.] = Züchtungskategorie (s. Bio Suisse RL 2.2.2.6) 
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Saatgutverfügbarkeitsstufe / Eigenschaften und Bemerkungen 
Silomais 

Körner-
mais 

Mais         

früh        Saatgutverfügbarkeitsstufe 1 (Bio = Pflicht) 

Stabil [Kat.III]  
(2015, KWS, D)      • •    +++     k.A.       + +     + +      ++ Früh, hohes Ertragspotenzial, sehr gute Helminthosporium-Toleranz 

KWS Odorico 
[Kat.III]  
(2021, KWS, D) 

• • +++ +++ + + + – ++ hohes Ertragspotenzial, sehr gute Jugendentwicklung, ausgezeichnete Futterqualität 

KWS Damario • ○ ++ ++ + +- ++ Werte aus Sortenliste 22, Text kommt von KWS 

P7515 [Kat.III] 

(2020, Pioneer) 
• • ++ k.A. +  + ++ Hoher Kornertrag und zügige Abreife, gute Trockenheitstoleranz 

Emeleen [Kat.III] 

(2021, Limagrain, F) 
• • ++ ++ ++ + ++ Früher, ertragreicher Qualitätssilomais für alle Lagen, hoher Körneranteil 

P8754 [Kat.III] 

(2023, Pioneer) 
○ • k.A. k.A. –   ++ + – 

Ertragsstarker, früher bis mittelfrüher Körnermais, gute Standfestigkeit und  
Stängelfäuletoleranz 


