
Wie die Saat so die Ernte



HauptSaat

Kompetent für Sie vor Ort
Mit unseren drei Gesellschaftern, der Hauptsaatstelle Nie-
dersachsen eG, der RWG Niedersachsen Mitte eG und der 
Agravis Raiffeisen AG, können wir auf ein jahrzehntelanges 
Branchen-Know-how und viel Erfahrung zugreifen. 
 
Die Hauptsaatstelle Niedersachsen e. G. als Mehrheitsgesell-
schafterin und Namensgeberin unserer GmbH ist seit 1920 
als Saatgutvertriebsfirma aktiv. Gegründet im Jahr 2004 hat 
sich die Hauptsaat GmbH als kompetenter Lieferpartner für 
Saatgut und Pflanzkartoffeln einen Namen gemacht. Unsere 
Kunden schätzen neben unserem qualitativ hochwertigen Sor-
timent vor allem unseren guten Beratungs- und Lieferservice. 

Um auch für zukünftige Herausforderungen bestens aufgestellt 
zu sein, investieren wir fortlaufend in neue, nachhaltige Pro-
duktionsanlagen und leistungsstarkes Equipment. Zu unserem 
Team gehören gut geschulte und qualifizierte Mitarbeiter, die 
dem Kunden engagiert mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gern 
stellen wir uns dabei auch auf die spezifischen Wünsche und 
Anforderungen ein. 

Ob flexible Lieferung zum Wochenende oder spezielle 

Getreidesorte: Sprechen Sie uns einfach an, wir haben 

immer ein offenes Ohr für Ihre Belange.
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Bereits seit vielen Jahren arbeiten wir eng mit rund 20 spezi-
alisierten und zertifizierten landwirtschaftlichen Direktaufbe-
reitungsbetrieben zusammen, die uns bei der Vermarktung 
vor Ort unterstützen. Gerade bei saisonalen Spitzen können 
wir so eine optimale Lieferfähigkeit sicherstellen. Durch die 
Zusammenarbeit mit regionalen Partnern, die unsere hohen 
Qualitätsansprüche teilen, sind kurze Transportwege und 
damit reduzierte Kosten gewährleistet. Kommissioniert und 
fakturiert wird das Saatgut an unserem Standort in Linsburg 
bei Nienburg. 

Unser Saatgut wird kontinuierlich durch die LWK

Niedersachsen überprüft.

Der Standort Linsburg ist schon seit längerer Zeit

KWS QualityPlus-Aufbereiter und seit Kurzem, als

eine der wenigen Anlagen in Deutschland, SeedGuard

zertifiziert. 

Ein starker Partner der Landwirte

www.hauptsaat.de



HauptSaat

Saatgut in größter Vielfalt
Unser Lieferspektrum an vermehrten, aufbereiteten Getrei-
dearten ist so vielseitig wie der Bedarf unserer Abnehmer.  
Alle gängigen Sorten, von Roggen über Weizen bis Gerste, 
Hafer und Triticale, werden von uns vertrieben. Gern können 
wir auch besondere Kundenwünsche kurzfristig erfüllen. 
Mindestens 60 Getreidesorten werden in unseren Anlagen 
regelmäßig aufbereitet. Neben den bekannten Standardbei-
zen sind auch Sonderbeizen verfügbar, um die Feldaufgänge 
bestmöglich zu schützen. Darüber hinaus können auch Spu-
renelemente, wie z. B. Mangan, angebeizt werden. Dadurch 
ist sichergestellt, dass Sie genau die Sorten erhalten, die 
optimale Erträge ermöglichen.

Da wir höchsten Wert auf lückenlose Transparenz und Qua-
litätssicherheit  legen, sichern wir unsere Qualitätsstandards 
durch kontinuierliche Rückstellproben.

Um auch in Zukunft sichere und effiziente Abläufe zu garan-
tieren, investieren wir in neueste Technik. So haben wir z. B. 
vor Kurzem einen neuen Chargenbeizer angeschafft, der alle 
aktuellen Umweltauflagen erfüllt und eine lückenlose Doku-
mentation gewährleistet. 

www.hauptsaat.de



www.kws.de/getreide   

KWS Getreide
Ihr Partner für Weizen,
Roggen, Gerste
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Lieferung nach Maß
Mit unseren 23 modernen Silos bieten wir unseren Kunden 
eine hohe Lieferfähigkeit und optimale Lagerbedingungen. 
Alle gesetzlichen Vorgaben und Qualitätsstandards werden 
hierbei strikt eingehalten. 

Wir liefern das Saatgut in allen gängigen und gewünschten 
Verpackungsformen und -größen: lose, in Big Bags mit 500 
und 1.000 kg und in Papiertüten in Einheiten oder mit 50 kg 
Gewicht. Auch bei der Lieferung stellen wir uns gern auf Ihre 
Wünsche ein. Sie können die Ware selbst abholen oder liefern 
lassen. Wir arbeiten mit Speditionen zusammen oder liefern 
die bestellten Güter mit unserem eigenen Fuhrpark. 
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SORTENSTARK    FÜR MEHRERTAG
SECOBRA – IHRE GETREIDESPEZIALISTEN

HauptSaat

Spezialist für 
die Kartoffelvermehrung
Für die Lieferung von Pflanzkartoffel-Sorten aller Kartoffelzüch-
ter ist die Hauptsaat GmbH ein kompetenter Ansprechpartner. 
Das Pflanzgut wird in den jeweiligen Vermehrungsbetrieben 
aufbereitet und abgepackt. Hierbei werden sämtliche Hygi-
ene- und Qualitätsanforderungen vollständig erfüllt, sodass 
z. B. eine Übertragung von Krankheiten, die bei einer zentralen 
Aufbereitung leichter möglich wäre, vermieden wird.

Wir arbeiten mit den Kartoffelnzüchtern bereits seit Langem 
vertrauensvoll zusammen. Zum Liefersortiment gehören Spei-
se- und Veredelungssorten je nach Absprache. 

Die Pflanzkartoffeln werden unter idealen Bedingungen in Ki-
sten und Kühlhäusern gelagert und nach Wunsch aufbereitet. 
Die Kommissionierung und Auslieferung erfolgt termingerecht 
durch unser geschultes und erfahrenes Team. 

Alle marktüblichen Verpackungsgrößen sind möglich. 



Bioanbau im Trend
Auch in der Kartoffelvermehrung gewinnt der biologische 
Anbau immer mehr an Bedeutung. Heute stammen rund 25 
Prozent des Pflanzgutes aus biologischem Anbau. Mit stei-
gender Tendenz! 

Als einer der ersten Marktanbieter haben wir von Anfang an 
auch auf biologische Anbaumethoden gesetzt und diese aktiv 
gefördert. Gerade heute, in Zeiten steigender Ansprüche der 
Verbraucher und neuer gesetzlicher Anforderungen, wächst 
dieses Marktsegment dynamisch.

Gern für Sie da!

Gern stehen wir Ihnen für ein ausführliches Beratungsge-
spräch zur Verfügung. Nehmen Sie einfach Kontakt auf und 
vereinbaren einen persönlichen Termin. Das Team der Haupt-
saat GmbH steht Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. 
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› Ausgezeichnete Wirk samkeit 
gegen alle relevanten samen-
bürtigen  Krankheiten und in 
allen Getreidekulturen

› Erstklassige Heubachwerte 
und Beizgrade

› Einzigartige Mikroemulsion-
Formulierung

www.nufarm.de
Hotline: 0221 179179-99
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Saat, gut!
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Hauptsaat GmbH
Am Bahnhof 3
31636 Linsburg 

Telefon: +49 5027 9007852
Telefax: +49 5027 9007854 

www.hauptsaat.de

Joachim Heins - Geschäftsführer 

Telefon: +49 5027 9007852 
Telefax: +49 5027 9007854 
E-Mail: heins-j@hauptsaat.de

Karsten Niehaus - Disposition 

Telefon: +49 5027 9007855 
Telefax: +49 5027 9007856 
E-Mail: niehaus-k@hauptsaat.de

Karin Köster 
Telefon: +49 5027 9007851 
Telefax: +49 5027 949797 
E-Mail: koester-k@hauptsaat.de

Orlin Chopov
Telefon: +49 5027 9007853 
Telefax: +49 5027 9007856 
E-Mail: chopov-o@hauptsaat.de

Sergej Schmidt - Saatgutannahme 

Telefon: +49 5027 949641
 


