
Die neue und vielseitigeBeize  
für den optimalen Start
in einen leistungsfähigen Pflanzenbestand

Produktentwicklung
SeedForward GmbH
Tel. +49 (0)541 202 80 880
info@seedforward.de

Saatgut erhältlich bei
Caussade Saaten Vertrieb GmbH
Wendenstraße 379
20357 Hamburg
040/ 87 87 8860  
www.caussade-saaten.de
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Gewährleistungsausschluss
Alle mündlich oder schriftlich von der SeedForwardGmbH oder ihren Mitarbeitern oder ihren Vertretern erteilten Informationen, einschließlich der Informationen in dieser Anzeige,  
wurden nachbestem Wissen erteilt. Sie dürfen jedochnichtals Zusicherungoder Garantie vonSeedForward im Hinblickaufdie Leistungoder Eignungder Produkte ausgelegtwerden,  da
diese von den regionalen Klimaverhältnissen und anderenFaktoren abhängenkönnen. SeedForwardkann daher nicht dafür einstehen, dass die Ergebnisse und die daraus kalkulier-
ten oder abgeleiteten Vor- und Nachteile ohne weiteres wiederholbar sind. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann durch die SeedForwardGmbH daher nicht  
übernommen werden. Diese Informationen sindnicht Bestandteil eines Vertrags mit SeedForward, sofernnicht anders schriftlich vereinbart. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und  
Änderungen vorbehalten.

• Schnellere und bessere Wurzelentwicklung
(bis zu 60 % erhöhte Wurzelbiomasse)

• Verbesserte Ertragsstabilität unter erschwerten An-
baubedingungen

• Erhebliche Einsparung bei der Unterfußdüngung
• Erhöhte Stresstoleranz und Pflanzengesundheit
• Verbesserte Nährstoffverfügbarkeit und -aufnahme
• Steigerung der mikrobiellen Aktivität in der Wurzel-

zone
• Stärkung gegen Schädlinge

Mit MAISGUARD erhalten Sie eine hervorragende 
Nährstoffbeize, welche die Entwicklung der Maispflanze positiv 
beeinflusst und zur Ertragsabsicherung beiträgt. Umfangreiche 
Feldtests in 2018 und 2019 haben diese Wirkung eindrucksvoll 
bestätigt.
Da es sich bei MAISGUARD um kein Pflanzenschutzmittel 
handelt, bietet das Produkt als Saatgutbehandlungsmittel eine 
echte Alternative für den Maisanbau 2020.

Mehrwert für den Landwirt:

Unabhängige Feldversuche zeigen:

enthält keinerlei Umweltgifte und ist nicht bienenschädlich.Besonderheit: 

mit MaisGUARD ohne MaisGUARD

SeedForward Feldversuch

STROMBOLI CS mit MaisGUARD
STROMBOLI CS
 ohne MaisGUARD

ohne MaisGUARDmit MaisGUARD

Feldversuch Cappeln

Feldversuch Versmold



Das sagen die Landwirte zum Maisanbau 
mit MaisGUARD 2019:
Johannes Schulze Bölling, Landwirt aus NRW: „Dank 
MAISGUARD hatten wir weniger Vogelfraß - daher setz-
te ich beim Anbau zukünftig voll auf MAISGUARD“. 
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040/ 87 87 8860  
www.caussade-saaten.de
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Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem können wir keine Gewähr oder Haftung übernehmen, da das Ergebnis von unbeinflussbaren Faktoren abhängt und nichts mit der Qualität des Produktes zu tun hat. 

Horst Wieligmann, Feldversuche Westerkappeln, Au-
gust 2019: „Wir konnten feststellen, dass bei einer 50 % 
reduzierten Unter- fußdüngung die mit MAISGUARD be-
handelten Pflanzen genauso gut wachsen. Sogar ohne 
Einsatz von Unterfußdünger war kaum ein Unterschied 
zu sehen.“ 

Michael Reber, Landwirt aus Schwäbisch Hall:
"Ich konnte bei MaisGuard trotz einer klimatisch schwie-
rigen Saison einen besseren Feldaufgang als bei den an-
deren Maispflanzen feststellen. Für mich ist ökologische 
Beize essentiell, um die Bodenbiologie wieder zu för-
dern und um mir keine Sorgen darum zu machen, dass 
ich oder meine Familie mit Chemikalien in Berührung 
kommen. Außerdem möchte ich mich auf die Heraus-
forderungen der Zukunft vorbereiten und vorher wissen 
was funktioniert, bevor das alte verboten ist.“

Freddie Langsenkamp, Landwirt aus Belm:
„Ich war von der Pflanzen- und Wurzelentwicklung positiv 
überrascht. Ich konnte einen deutlichen Wachstumsvor-
sprung bei den mit MAISGUARD behandelten Pflanzen 
feststellen. Im Gegenzug zu den konventionell behan-
delten Pflanzen sahen die MAISGUARD Pflanzen bei glei-
chem Einsatz von Dünger besser aus.“


