Rucola
Shelf-life

Das Shelf-life und seine Bedeutung
Anbauer und Großmärkte stehen in der heutigen Zeit vor neuen Herausforderungen. Für den
Lebensmitteleinzelhandel sind Produkte interessant, die am besten ganzjährig verfügbar,
uniform, geschmacksintensiv und lange haltbar sind. Insbesondere der Punkt Haltbarkeit
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das Produkt hat bereits einen langen Weg hinter sich,
bevor es im Handel verfügbar ist. Umso wichtiger ist es, dass es auch dann noch möglichst
lange frisch bleibt und weder an Form, Farbe oder Geschmack verliert. Daher rückt die
Haltbarkeit unter dem Begriff „Shelf-life“ zunehmend in den Fokus und wird ausgiebig
diskutiert, wenn es um die Auswahl der perfekten Sorte geht.
Von einem guten Shelf-life profitieren alle Partner in der Wertschöpfungskette. Die höhere
Lebensdauer des Produktes resultiert in weniger Abfall, was wiederum Gewinnausfälle
minimiert, die Umwelt entlastet und Konsumentenzufriedenheit steigert.
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Unser Qualitätsversprechen
Seit fast 80 Jahren züchtet Enza Zaden sowohl
internationale als auch lokale Gemüsekulturen. Dabei
behalten wir stets die globalen Trends und Entwicklungen
im Blick und stehen im intensiven Dialog mit
unseren Partnern, um so einzigartige Lösungen für
gegenwärtige und zukünftige Marktanforderungen
anbieten zu können.
Neben grundsätzlichen Qualitätsmerkmalen
wie Anbausicherheit, Uniformität und
Geschmack widmen wir uns auch
herausfordernden Themen wie
der fortwährenden Resistenzforschung
und der Optimierung des Shelf-life.

Starke und zuverlässige Sorten Resistance Makes The Difference
Für die optimale Ausrichtung unseres Produktportfolios haben wir
die nächste Generation der Kräuter- und Rucola Sorten gezüchtet.
Diese erfüllen die hohen gegenwärtigen Marktanforderungen und
bieten einen wertvollen Mehrwert auf Anbauebene. Speziell für Rucola
weisen die neuen Sorten eine Resistenz gegen Falschen Mehltau
(DM) auf. Daneben stellt insbesondere das verbesserte Shelf-life
einen entscheidenden Vorteil unserer neuen Rucola Generation dar.
Die entsprechenden Sorten sind mit einem RMTD Logo in unseren
Produktkatalogen gekennzeichnet.

Prudenzia F1

Rucola Shelf-life Versuche
Enza Zaden beschäftigt sich bereits seit 2013 intensiv mit dem Thema
Rucola Shelf-life. Neben Untersuchungen in den USA haben wir 2016
mit fortlaufenden Versuchen in Deutschland begonnen und führen
diese auch 2017 kontinuierlich weiter durch. Hierbei konnten wir bereits
wertvolle Erkenntnisse erzielen.
Auf Basis der durchgeführten Versuche ist erkennbar, dass DM
resistente Sorten mit feinem Blatt und einer überdurchschnittlich
dicken Kutikula ein besseres Shelf-life aufweisen als solche mit dicker
Blattstruktur und nicht vorhandener Resistenz. „Prudenzia F1“ bewies in
den Versuchen das mit Abstand beste Shelf-life, dicht gefolgt von den
Sorten „Anastazia“ und „Letizia“.

Anastazia

Somit sind die neuen Rucola Generationen von Enza Zaden aufgrund
ihrer Resistenzen und sehr guten Haltbarkeit die optimale Wahl für einen
zuverlässigen Anbau und den anschließenden Weiterverkauf im Handel.

Neue Generation an Kräutersorten mit
außerordentlicher Resistenz bzw. anderen speziell
gezüchteten Eigenschaften wie verbessertem
Shelf-life oder höherer Kälteresistenz.

Letizia
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