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PRESSEINFORMATION 

 

 
Vom Landhandelsunternehmen zum Systemanbieter 
Die SGL GmbH präsentiert auf den Öko-Feldtagen das System sgl evolution  
 
 
„Landwirtschaft im System verstehen, natürli-
che Prozesse von Boden und Pflanzen nut-
zen und weg von einer produktorientierten 
Beratung klassischer Landhandelsunterneh-
men“, so definieren die Mitarbeiter der SGL 
GmbH ihre tagtägliche Arbeit gemeinsam mit 
den Landwirt:innen. Die SGL GmbH, ein Fa-
milienunternehmen aus Erftstadt, hat sich in 
den vergangenen anderthalb Jahrzehnten zu 
einem der führenden Systemanbieter für Bo-
den- und Pflanzengesundheit entwickelt. 
Hervorgegangen aus einem Landhandelsun-
ternehmen und Saatgutvermehrungsbetrieb, 
bietet die SGL Produkte und Wissen für eine 
zukunftsfähige Landwirtschaft, darunter zahl-
reiche eigene Produktentwicklungen im Rah-
men des Systems sgl evolution. Vom 28.06. 
bis zum 30.06.2022 ist die SGL erstmals 
Aussteller auf den Öko-Feldtagen auf der 
Hessischen Staatsdomäne Gladbacherhof. 
Zu finden ist das Unternehmen aus dem 
Rheinland am Stand C14.  
 
„Die Landwirtschaft befindet sich in einem 
nie dagewesenen Umbruch. Der Klimawan-
del und die steigenden Preise für Energie und Düngemittel beschleunigen diesen Prozess zu-
sätzlich. Veränderungen bei den Bewirtschaftungsmethoden sind unumgänglich. Nur dadurch 
kann die Landwirtschaft zukunftsfähig bleiben“, erklärt Jörg Hartmann, der Geschäftsführer 
der SGL GmbH. Das System „sgl evolution“ stellt die natürlichen Prozesse des Bodens und 
der Pflanzen in den Mittelpunkt. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem es mehr als nur um 
den Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln geht, sondern um die gezielte Förderung 
der Interaktion zwischen Pflanzen und dem Bodenleben. sgl evolution versetzt die Landwirt:in-
nen in die Lage, unabhängig von Herstellern oder Produkten Entscheidungen zu treffen und 
auch in extremen Wettersituationen für stabile Erträge zu sorgen. Das Unternehmen hat vor 
mehr als 30 Jahren ein umfangreiches Versuchswesen in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-
Anhalt aufgebaut. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die gemeinsame Ar-
beit mit den Landwirt:innen ein. „Nur was wir durch die eigenen Ergebnisse nachvollziehen 
und belegen können, empfehlen unsere Mitarbeiter den Landwirt:innen. Mit Webinarangebo-
ten und unserem Newsletter sgl-pur haben wir neue zeitgemäße Kanäle geschaffen, um die-
ses Wissen weiterzugeben“, betont Jörg Hartmann. Seit 2021 betreibt das Unternehmen die 
sgl akademie und einen Online-Shop für Produkte zur Umsetzung des Systems sgl evolution. 
 
Auf den Öko-Feldtagen stellen sich die Mitarbeiter der SGL GmbH den Fragen der Land-
wirt:innen. Das System sgl evolution, das von konventionell und ökologisch wirtschaftenden 
Betrieben eingesetzt werden kann, steht im Zentrum der Unternehmenspräsentation und zeigt 
den landwirtschaftlichen Betrieben neue Wege auf. 

Die Berater der SGL GmbH können auf die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit 
mit hunderten Landwirten:innen und das Wissen aus mehr als 30 Jahren eigener 
Anbauversuche zurückgreifen. 
Foto: SGL GmbH 
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Die SGL GmbH 

 
Die SGL GmbH ist aus einem Saatgutvermehrungsbetrieb mit einer mehr als vierzigjährigen 
Erfahrung hervorgegangen und versteht sich als Systemanbieter für eine zukunftsfähige Land-
wirtschaft. Das Unternehmen gestaltet gemeinsam mit Landwirt:innen den Pflanzenbau ökolo-
gisch, ökonomisch und nachhaltig für die Zukunft. 
 
Mit „sgl evolution“ gibt die SGL GmbH Antworten auf die aktuellen Frage- und Problemstellun-
gen im Pflanzenbau. Das Unternehmen entwickelt Lösungen und vermittelt Wissen zur Ver-
besserung der Boden- und Pflanzenernährung. Ziel ist es, die Anbaupraxis auf die aktuellen 
Rahmenbedingungen anzupassen sowie Erträge und Qualitäten abzusichern – damit die 
Landwirtschaft wirtschaftlich erfolgreich bleibt. 

 
Ansprechpartner 
 
Jörg Hartmann 
Geschäftsführer 
Telefon: 02235 95511-0 
E-Mail: joerg-hartmann@sgl-gmbh.de 
 
SGL GmbH 
Siedlerweg 21 

50374 Erftstadt-Gymnich 
 
 
 
 
 


