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egz getreidepass
aehrensache für ein mehr an

regionalität
umweltbewusstsein
mehr wert [ mehr dran, mehr drin ]

die braugerste, hochtechnologie des getreideanbausdie braugerste, hochtechnologie des getreideanbaus, , 
erfordert besondere sorgfalt:erfordert besondere sorgfalt:

die saatgutqualität ist entscheidend für das gute  die saatgutqualität ist entscheidend für das gute  
anwachsenanwachsen
eine kontrollierte stickstoffdüngung bestimmt den eine kontrollierte stickstoffdüngung bestimmt den 
proteingehaltproteingehalt
in der fruchtfolgein der fruchtfolge
aberntung erst nach vollständiger physiologischer reifung aberntung erst nach vollständiger physiologischer reifung 
vermeidung von vermischungen bei transport und lagerung.vermeidung von vermischungen bei transport und lagerung.

aber auch die klimabedingungen spielen eine entscheidendeaber auch die klimabedingungen spielen eine entscheidende
rolle für die keimung vor der ernte, da der vegetativzyklus rolle für die keimung vor der ernte, da der vegetativzyklus 
zb der sommerbraugerste relativ kurz ist.zb der sommerbraugerste relativ kurz ist.

hanna – eine österreichweit hanna – eine österreichweit 
geschützte marke der egzgeschützte marke der egz

das traditionsreiche ackerland zwischen olomouc I olmütz das traditionsreiche ackerland zwischen olomouc I olmütz 
und zistersdorf, die hanna, war schon in der k&k-zeit das und zistersdorf, die hanna, war schon in der k&k-zeit das 
beste braugerstenanbaugebiet europas. gleichzeitig war beste braugerstenanbaugebiet europas. gleichzeitig war 
die vom österreichischen züchter erich von tschermak-die vom österreichischen züchter erich von tschermak-
seysenegg entwickelte sorte hanna die erste weltweit seysenegg entwickelte sorte hanna die erste weltweit 
erfolgreich angebaute braugerste [1927 welt-siegerpreis].erfolgreich angebaute braugerste [1927 welt-siegerpreis].

im jahre 2005 hat die egz dafür gesorgt, dass die hanna-im jahre 2005 hat die egz dafür gesorgt, dass die hanna-
gerste in österreich wieder grund und boden gefunden hat.gerste in österreich wieder grund und boden gefunden hat.
seither zeichnet sich der integrierte hanna-braugerstenanbauseither zeichnet sich der integrierte hanna-braugerstenanbau
der egz, begünstigt durch boden und mildes klima, durch hohe der egz, begünstigt durch boden und mildes klima, durch hohe 
kornqualität, frühreife, ertragssicherheit, bodenanpassungs-kornqualität, frühreife, ertragssicherheit, bodenanpassungs-
fähigkeit sowie geringen wasseranspruch aus. fähigkeit sowie geringen wasseranspruch aus. 

der getreidepass der egz dokumentiert nachvollziehbar der getreidepass der egz dokumentiert nachvollziehbar 
diese qualitäten.diese qualitäten.
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