
Weißkohl

Dulcima RZ F1 (30-725)

Produktinformation
 Foc:1

• Entwicklungszeit ab Pflanzung 115-135 Tage
• empfohlene Pflanzdichten  

28.000-40.000 Pflanzen/ha
• Kopfgewichte von 2,5-4,7 kg, je nach Pflanzdichte
• sichere Erträge in allen Kohl-Anbauregionen
• starke Wachsschicht minimiert 

das Risiko für Thripsbefall

Marktinformation
• vielseitige Verarbeitungssorte für 

hohe Qualitätsansprüche
• kompakte und frühe Festigkeit 

in allen Sortierungen
• Verfügbarkeit von Herbst bis 

Frühjahr aus Lagerung

Verbraucher- und Verarbeitungsinformation
• feste Innenqualität bei feiner Blattschichtung
• hohe Ausbeuten für Frischsalate und Rouladen
• angenehm mild-süßer Geschmack

Für weitere Informationen zu unseren Resistenzen besuchen Sie unsere Website unter www.rijkzwaan.de, Produkte, Resistenzdefinitionen.
Beschreibungen, Illustrationen, Anbauempfehlungen und andere Informationen gleich welcher Form von Rijk Zwaan, wie z. B. 
Haltbarkeitsangaben, Aussaat-, Pflanz- und Erntetermine, beruhen so exakt wie möglich auf Praxis- und Versuchserfahrungen. Wie auch immer, 
Rijk Zwaan lehnt in jedem Fall die Verantwortung für Schäden, die aus der Nutzung solcher Beschreibungen, Illustrationen, Anbauempfehlungen 
oder Informationen resultieren, ab. Der Käufer/Produzent ist selbst für eine fachgerechte Lagerung des Saatgutes verantwortlich und muss 
selbst entscheiden, ob Produkte und Anbauempfehlungen für den beabsichtigten Anbau unter lokalen Bedingungen geeignet sind. Die 
Produktabbildungen in Katalogen/Leaflets, im Internet oder anderen Veröffentlichungen zeigen den Sortentyp der jeweiligen Sorte und nicht die 
Sorte als solche. Diese Abbildungen geben keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, auf die Ernteergebnisse. (d1912)
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Dulcima RZ F1 (30-725)

Product information
 Foc:1

• development time after planting 115-135 days
• recommended plant density 

28,000-40,000 plants/ha
• head weights 2.5-4.7 kg depending on density
• reliable yield in all cabbage growing areas
• strong wax layer minimizes risk of Thrips damage

Market information
• versatile processing variety for 

high standards of quality
• compact and early firmness in all sizes
• availability from fall to spring out of storage

Consumer and processing information
• firm internal quality with fine leaf structure
• high output for fresh-cut salads and cabbage rolls
• pleasant mild sweet taste

For more information on our resistances, please view www.rijkzwaan.com, button Marketing Statements.
Rijk Zwaan’s descriptions, illustrations, growing advice and any other information in whatever form for example on expiry, sowing, planting 
and harvesting dates are based as precisely as possible on experiences in trials and in practice. However, Rijk Zwaan does not accept in any 
case liability for damages resulting from the use of such descriptions, illustrations, growing advice and information. The buyer/user itself is 
responsible for proper storage of the seeds and will be deemed to determine whether the products and growing advice are suitable to be used 
for the intended cultivations and under the local conditions. The pictures in this catalogue show the types to which the varieties as mentioned 
belong and not all varieties as such. These pictures do not constitute any warranty, express or implied, of crop performance. (d1912)
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