Markt aktuell: Bio-Weizenqualitäten Ernte 2010

Erzeugertipp: Öko-Weizen mit
Fahlzahlen von bis zu 140 als
Konsumweizen verkaufen
Optimierter Backtest gibt Aufschluss
über tatsächliche Backqualität

(r2≤ 0,39) zum Backvolumen auf und führen
daher oftmals zu einer suboptimalen Einschätzung der Qualitätseigenschaften der
Getreidepartien.
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wesentlich stärker bestimmen als dies die
zwei bislang traditionell zur Qualitätsmessung benutzten Parameter tun. Zudem hat er

Kontaktadresse:
Forschungsring für Biologisch-Dynamische
Wirtschaftsweise e.V.

leistungsstarke neue Sorten aus biologischdynamischer Züchtung untersucht und spezielle Sortenmischungen entwickelt, die auf
Grundlage höherer Kleberqualitäten deutlich

Dr. Ludger Linnemann
Brandschneise 5
64295 Darmstadt

verbesserte Verarbeitungsqualitäten aufweiTel: 06155-8421-0

sen.
Dr. Linnemann bietet an, für 85 Euro zzgl.
MwSt. Proben zu analysieren und einen
optimierten Backtest durchzuführen, der die
für

die

Qualitätsbestimmung

Fax: 06155-8421-25
E-Mail: linnemann@forschungsring.de
http://www.forschungsring.de/startseite.html

benötigten

Werte liefert. Mit Hilfe seines Prüfberichtes
können Erzeuger dann zu Verkaufsverhandlungen gehen und bessere Verkaufspreise
aushandeln. Dr. Linnemann bietet auch an,

Markus Rippin
AgroMilagro research
Auf der Tränke 17
53332 Bornheim
www.agromilagro.de

bei Bäckern vor Ort evtl. nötige Anpassungen
beim Backverfahren zu erläutern, betriebsspezifische Sortenmischungen einzuführen
und diese in der Praxis zu testen.
Für eine Probe müssen 500 g gereinigtes
Kornmaterial zur Verfügung gestellt werden.
Die Analyse und der Backtest liefern neben
den o.g. Analyseparametern Daten zur Volumensausbeute, Stabilität des Teiges und
Wasseraufnahme des Teiges. Bei Bedarf
kann auch eine eigene Rezeptur geprüft
werden.
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