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Fragen und Antworten  

rund um die neuen SGL-Foliensäcke 

 

Welche Vorteile bieten die SGL-Foliensäcke den Kunden? 

 Sichtbare Produktqualität: SGL steht für TOP-Saatgutqualitäten über den 
gesetzlichen Standard hinaus. Diese hohe Saatgutqualität wird durch die neuen 
Foliensäcke sichtbar gemacht. Der Kunde kann aufgrund der Transparenz des 
Foliensackes die Beizqualität, Reinheit, Besatz des Saatguts sofort sehen und 
kontrollieren. 

 „Mehrwert Z-Saatgut“: Auf dem Foliensack befinden sich vier Apps/QR-Codes mit 
Zusatzinformationen: 

o App „Qualität im Blick“: Kurzfilm zur Saatgetreideproduktion in der neuen SGL 
Saatgutaufbereitungsanlage 

o App „S.G.L. Saatgutinfo“: Anbau-, Aussaat- und Sortenhinweise 
o App „Entsorgungshinweis“: Hinweise zur fachgerechten Entsorgung der 

Foliensäcke  
o Das App auf dem Anerkennungsetikett (weißer Anhang) zeigt das amtliche 

Beschaffenheitsattest der jeweiligen Partie im Sack (Schlagbezeichnung, 
Sorte, Keimfähigkeit, TKG, Besatz, Reinheit etc.) 

 Variable Verpackungsgrößen: Die neue Saatgutreinigung-, Beiz- und Absack-
anlage ist innovativ und zukunftsorientiert. Mit der Anlage können z.B. auch 25 kg-
Säcke, Units/Einheiten etc. auf Züchter- oder Kundenwunsch abgefüllt werden. 

 Wetterfeste Verpackung: Die SGL Saatgutpaletten werden mit einer wetterfesten 
und transparenten Folienhaut komplett überzogen. Diese wetterfeste Verpackung 
ermöglicht während der Saatgutsaison die Lagerung von Saatgetreide im 
Außenbereich. Dies erleichtert den Frühbezug von Z-Saatgut und vereinfacht die 
Disposition und Logistik für Landwirt und Handel. 

 
Z-Saatgut ist ein hochinnovatives Betriebsmittel. Die Vorzüge von Z-Saatgut (in Abgrenzung 
zu Nachbau) sollen durch die neue SGL Qualitäts- und Marketingoffensive „Qualität im Blick“ 
noch deutlicher kommuniziert werden. Die Zusatzinformationen richten sich nicht nur an den 
Endkunden Landwirt, sondern auch an den Händler/Wiederverkäufer, um die Landwirte 
umfassender über Z-Saatgut beraten zu können. Durch die Verbesserung der 
Beratungsleistung soll der ZS-Absatz gefördert werden.  
 
 
Kann der Kunde zwischen Folien- und Papiersäcken wählen? 
Nein, wir produzieren ab Herbst 2012 nur noch in Foliensäcken. Daneben kann unser 
Saatgut wie bisher lose und in Big Bags bezogen werden. Produktionen aus den Anlagen 
unserer angeschlossenen Selbstaufbereiter und Unter-VO-Firmen werden weiterhin in 
Papiersäcken ausgeliefert. 
 
 
Wird SGL-Saatgut durch die neue Verpackung oder die Werbemaßnahmen (Flyer, Film 
etc.) teurer?  
Nein, SGL-Saatgut wird durch die neue transparente Folienverpackung oder die 
Haubenstretchung der Paletten für die SGL-Kunden nicht teurer. Es bleibt bei unserem 
bisherigen Preissystem, aber wir haben unsere Beratungs- und Informationsleistungen rund 
um Z-Saatgut ausgebaut. Wir möchten den Kunden neben der bisher bewährten TOP-
Saatgutqualität Zusatznutzen und Zusatzleistungen bieten.  
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Wirken die Plastiksäcke im Vergleich zu den Papiersäcken qualitätsmindernd? Kommt 
es zu Feuchtigkeitsbildung bei Sonneneinstrahlung oder zu Keimfähigkeits-
problemen? 
Die Plastiksäcke wirken sich nicht qualitätsmindernd aus. Die Foliensäcke sind perforiert, 
d.h. luftdurchlässig und atmungsaktiv. Es findet wie bei Papiersäcken ein Luftaustausch statt. 
SGL-Saatgut wird mit möglichst geringer Feuchte (unter 16 %) abgesackt, die Beize trocknet 
aufgrund der Produktionswege optimal an (Nachtrocknung auch zur Verhinderung von 
Staubabrieb) und eine Feuchtigkeitsbildung im Sack ist daher nicht zu befürchten. Die bisher 
üblichen dreilagigen Papiersäcke verfügen selbst über eine Feuchtigkeit von ca. 7 – 8  %, so 
dass eine Feuchtigkeitsabgabe des Saatguts an den Papiersack, wie fälschlicherweise oft 
angenommen wird, nicht stattfindet. Keimfähigkeitsprobleme durch Feuchtigkeits-
entwicklung im Sack oder durch eine unmittelbarere Sonneneinstrahlung aufgrund der 
transparenten Folie sind bei den SGL-Foliensäcken nicht zu befürchten. Saatgut wird zeitnah 
nach der Ernte produziert, abgesackt und dann wieder ausgesät – bei diesen kurzen 
Lagerzeiten bzw. Verweilzeiten im Foliensack sind keine Qualitätsmängel zu befürchten. 
Selbst bei Überlagerung wurden keine Qualitätsminderungen, die sich wesentlich von der 
Überlagerung im Papiersack unterscheiden, festgestellt.  
 
 
Sind die Säcke rutschfest? Was ist bei Kommissionierung der Ware zu beachten? 
Sind die Paletten stapelbar? 
Die Sackfolie ist mit einem Antirutschbelag ausgestattet, der für eine Grundsicherung sorgt. 
Durch die Haubenstretchtechnologie ist bei ganzen, originalverpackten Paletten eine 
optimale Ladungs- und Rutschsicherung gegeben. Zur Saison 2013 wurde die 
Rutschfestigkeit zusätzlich durch eine Noppenprägung der Folie erhöht – dies soll auch 
bei kommissionierten und nicht mehr original mit Haubenstretchung versehenen Paletten ein 
Verrutschen verhindern.  
Bei Kommissionierung der Ware sollte darauf geachtet werden, dass der Schutz und die 
Stabilisierung durch die Haubenstretchfolie so weit wie möglich erhalten und genutzt wird. 
Bestellt ein Kunde z.B. 700 kg, dann sollte die Haubenstretchfolie nur im oberen Bereich 
aufgeschnitten werden, um 500 kg zu entnehmen – der untere Bereich der Palette verfügt 
sodann weiterhin über optimalen Rutschschutz.  
Es können zwei Originalpaletten übereinander gestapelt werden.  
 
 
Wie werden die Foliensäcke entsorgt? 
Hinweise zur Entsorgung der Foliensäcke finden die Kunden über den App 
„Entsorgungshinweis“ oder auf unserer Internetseite www.sgl-gmbh.de unter „Transparente 
Foliensäcke“. Bei der Entsorgung sind folgende Schritte zu beachten: 

 Alle Verpackungen müssen restlos entleert sein. 

 Unsere Verpackungen sind im Sinne der Verpackungsverordnung bei einem 
Entsorgungssystem lizenziert. Seit dem 01.07.2013 können unsere Foliensäcke und 
Big Bags über die reguläre Abfallentsorgung, d.h. die gelbe Tonne/Container 
bzw. entsprechende Wertstoffhöfe entsorgt werden.  

 
SGL nimmt die Folienware jedoch auch zurück und entsorgt die Foliensäcke für alle Kunden 
(Landwirte und Händler), die die Foliensäcke an SGL zurückliefern möchten.  
 
 
Wo erhalte ich Informationen falls ich über keine Technik zum Scannen der QR-Codes 
verfüge? 
Alle Informationen finden sich auch auf unserer Internetseite unter www.sgl-gmh.de unter 
dem Unterpunkt „Transparente Foliensäcke“. 

http://www.sgl-gmbh.de/
http://www.sgl-gmh.de/

