Mit RESISTA®...
...hat die Ulme eine Zukunft in Europa

Weitere Vorteile

Dank der Forschungs- und Zuchtarbeit von Prof. E. B
Die mittelgroßen bis großen Bäume kommen mit den
Smalley können die drei hoch-resistenten Sorten New
unterschiedlichsten Standorten zurecht und entwickeln
Horizon, Rebona und Regal heute wieder als Park- und
sich auch an Extremstandorten sehr gut. Sie sind pfleAlleebäume eingesetzt werden. Seit 2009 wurden mehr
geleicht, verkehrssicher, schnellwüchsig und kerngeals 25.000 New Horizon-Ulmen gesund. RESISTA ® Ulmen wachsen auf
ihrer eigenen Wurzel: Das garantiert,
pflanzt - und es gibt keinen einzigen
dass ihre guten Eigenschaften in der
dokumentierten Fall eines Abgangs
W i r si nd sto lz,
gesamten Pflanze wirksam sind. Auaufgrund der Ulmenkrankheit! Selbst
dass wi r als ei ner
ßerdem werden Unverträglichkeiten
die heimische Insektenwelt profitiert
der we ni g en au sg emit Veredelungsunterlagen ausgevon den neuen Ulmen. So entdeckte
schlossen, die sich oft erst nach Jahren
Forstdirektor Kettering aus Bellheim
wä h lten Par tner bemerkbar machen.
1995 den damals bereits selten gebetri eb e R ESISTA®
wordenen Ulmenblattkäfer an einer
Die aufwändige Anzucht der RESISTA®
RESISTA® Ulme. Nicht nur für die
v ertre i b en d ü rfen
Ulmen erfolgt in Darmstadt. „Wir sind
Kulturlandschaft ist RESISTA® also ein
stolz, dass wir als einer der wenigen
Gewinn: Sie trägt auch zum Umweltausgewählten Partnerbetriebe RESISschutz bei.
TA® vertreiben dürfen“, sagt Dirk Clasen, Geschäftsführer Clasen & Co. „Die
Das international eingetragene WaEchtheit der Bäume belegen wir mit
renzeichen RESISTA® kennzeichnet
alle Ulmen-Sorten, die auf ihre Resistenz gegenüber
einem Echtheitszertifikat, das jeder Lieferung beiliegt,
der Ulmenkrankheit in Europa überprüft wurden und
und mit einem speziellen Sortenetikett. Außerdem ist
als Sorte im amtlichen EU-Sortenkatalog eingetragen
jeder Baum mit einem im Stamm eingebauten elektwurden. Alle RESISTA® Ulmen sind resistent gegenüber
ronischen Transponder ausgestattet, der jederzeit mit
dem Pilzbefall durch die Holländische Ulmenkrankheit.
einem Lesegerät geprüft werden kann. Jede RESISTA®
Ulme ist daher ein unverwechselbares Unikat.“
Die hohe Resistenz wird ständig in Zusammenarbeit mit
dem Julius Kühn-Institut in Darmstadt überwacht.
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