Einjähriger Klee
Einjähriger Klee bietet eine breite Palette
an Weide-, Heu- und Silageanwendungen
mit zahlreichen Vorteilen wie
Stickstofffixierung, Unkrautbekämpfung
und Krankheit unterbrechen durch
fruchtfolge. Durch die Zugabe zu Gras oder
Heu kann die Futterqualität und der
Proteingehalt erhöht und Stickstoff für das
Gras- oder Getreidewachstum bereitgestellt
werden.

Blaza - Inkarnatklee
Die schnellste einjährige Leguminose
•Inkarnatklee.
•Weist eine gute frühe Triebkraft auf.
•Bietet eine hervorragende Winter- und frühe
Frühjahrsproduktion.
•Geeignet für ein breites Spektrum an Bodenarten, vor
allem für leichtere Böden.
•Geeignet für leichte Beweidung, Silage/Heu und
Gründüngungsmischungen.
•Hervorragende Pionierpflanze, vor allem auf sauren
Böden.

Crimson clover is a native species of Southern Europe and is characterized by its early germination and
vigour. The seed coat of the species is very permeable and germination may occur with the lightest rain
after the seeds have matured. Crimson clover is mainly used as a green feed or early hay crop in
Europe, parts of the United States, Australia and South America (Argentina). It can be used in mixtures
with Lolium multiflorum. Also can be sown early in combination with wheat or oats for grazing.
Blaza characteristics
Rainfall required: 450mm+
pH-range (CaCl2): 4,5 – 7,5
Flowering: Mid-season
Self-regeneration: Low
Growth habit: Erect
Establishment: Very fast
Application: Mainly silage/hay, light grazing
Sowing rate: 4-10 kg/ha, in mix with grasses and legumes
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