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die braugerste, hochtechnologie des getreideanbaus, 
erfordert besondere sorgfalt:
 die saatgutqualität ist entscheidend für das gute   

anwachsen
 eine kontrollierte stickstoffdüngung bestimmt den  

proteingehalt
 in der fruchtfolge
 aberntung erst nach vollständiger physiologischer reifung 
 vermeidung von vermischungen bei transport und lagerung.
aber auch die klimabedingungen spielen eine entscheidende 
rolle für die keimung vor der ernte, da der vegetativzyklus 
zb der sommerbraugerste relativ kurz ist.

hanna – eine österreichweit 
geschützte marke der egz

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

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

der getreidepass der egz dokumentiert nachvollziehbar 
diese qualitäten.
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roggen wächst auf sandigen, trockenen und nährstoffarmen 
böden und ist in gebieten mit trockenen sommern sehr 
leistungsfähig. er ist ein lichtkeimer und stellt deshalb 
besondere anforderungen an saat, saatbett und säzeitpunkt.

wegen des vergleichsweise hohen gehalts an der amino-
säure lysin kann roggen ein wichtiger bestandteil einer 
ausgewogenen ernährung sein. verwendung findet roggen 
hauptsächlich als brotgetreide. auch lässt sich roggenmalz 
für die bierherstellung und als süßungsmittel verwenden. 

egz roggen - dem k&k troad neue 
heimat geben

nordöstlich von wien wurde roggen bereits in der k & k 
zeit für die bürger der habsburger monarchie angebaut.
im zusammenspiel mit den geographischen und 
klimatischen gegebenheiten sowie dem traditionellem 
wissen aus gutem grund und boden beruht die qualität 
des egz-roggens auf
 nährstoffreichen sandig-lehmigen böden 
 dem trockenen klima als ideale anbaubedingungen
 der umweltangepassten kulturführung sowie
 der auswahl von sorten und 
 know-how an anbautechnik und kulturführung.

der getreidepass der egz dokumentiert nachvollziehbar 
diese qualitäten.
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glatt oder griffig - immer richtig

unsere heimat liegt im pannonischen klimagebiet 
österreichs und somit im herzen europas. 
der pannonische wind und die heißen nächte machen 
unseren egz-pannon premium wheat einzigartig und 
unerreichbar für andere produzenten. spezialisiert im 
weizenanbau produzieren wir auch dinkelweizen und 
gelbweizen im vertragsanbau.

egz-pannon premium wheat - 
eine international geschützte und 
eingetragene marke der egz

seit 2013 neu im programm:
egz wiener weizen

der getreidepass der egz dokumentiert nachvollziehbar 
diese qualitäten.



egz durum
b a u e r n  p o w e r

mit der kraft der bauern
egz erzeugergemeinschaft zistersdorf

ein- und verkauf sowie erzeugung 
landwirtschaftlicher produkte gesellschaft mbh 

aus  gutem  grund  und  boden  [ © egz ]

www.egz.at d
u

r
u

m



egz erzeugergemeinschaft  z is tersdorf 
ein- und verkauf sowie erzeugung 
landwirtschaft l icher produkte gesel lschaft  mbh

f i rmenbuchnummer fn 153579b -  UID ATU42228308

büro | a-2225 zistersdorf,  dürnkruterstraße 1
+43 2532 80811-0* | office@egz.at | www.egz.at
franz bauer | a-2224 sulz im weinviertel, niedersulz 240 
+43(0)664 1034366 | egz.bauer@egz.at

egz getreidepass
aehrensache für ein mehr an
 regionalität
 umweltbewusstsein
 mehr wert [ mehr dran, mehr drin ]

die pure lust am leben

in unserer region, in der wein und sonnenblumen bestens 
gedeihen, wächst auch der beste durumweizen. 
durum ist eine besondere kleberreiche weizenart, die viel 
wärme und nährstoffreiche böden benötigt. 
das pannonische klima des egz-anbaugebietes ist daher 
die ideale qualitätsgarantie. im vergleich zu anderen 
getreidearten ist unser egz durumweizen sehr mild und 
kann die verdauungsorgane schonen und beruhigen.

egz-durum – d´rum schmeckt´s!

seit 2013 neu im programm:
egz donau durum

der getreidepass der egz dokumentiert nachvollziehbar 
diese qualitäten.


