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„RANOS DUAL“ (neues Pack) gegen Krautfäule und Alternaria 
Das neue Pack „Ranos Dual“ setzt sich 
zusammen aus 1 l Ranman + FHS + 3,5 kg 
Tanos. Das Pack (1 + 3,5) wird für 8 ha  
bei der normalen Krautfäulespritzung ein-
gesetzt (= 0,44 Tanos + 0,125 Ranman + 
FHS).   

Sollte bereits Krautfäulebefall sichtbar 
sein, so empfehlen wir zur Stoppspritzung 
auch 1 x Ranos Dual für 5 ha (= 0,7 Tanos 
+ 0,2 Ranman + FHS) und 3 - 4 Tage spä-
ter 1,6 kg Valbon + 0,4 l Shirlan.  

Nach den aktuellen Niederschlägen steigt 
der Druck sowohl bei Phytophtora als auch 
bei Alternaria stark an. Um gegen beide 
Krankheiten einen hohen Schutz aufrecht 
zu erhalten empfehlen wir jetzt 1 Pack Ra-

nos Dual für 8 ha zu spritzen. Gerade jetzt 
sorgt Ranos Dual mit seiner hohen Regen-
festigkeit und langen Wirkungsdauer für 
einen hohen Schutz gegen Krautfäule. Zu-
sätzlich ist auch die Wirkung gegen Alter-
naria besser als bei den  mancozebhaltigen 
Produkten wie Valbon, Curzate und 
Acrobat WG, aber günstiger als mit dem 
Zusatz eines Alternaria-Spezialisten wie 
Ortiva oder Signum. Alternativ ist mome-
ntan gegen Krautfäule auch 1,5 l Infinito 
sehr zu empfehlen oder bei weiterhin 
wechselhaften Bedingungen 0,6 l Revus 
oder 0,2 l Ranman, welche bereits nach 
einer halben Stunde regenfest sind, jedoch 

haben all diese 3 genannten Produkte keine 
Wirkung gegen Alternaria, was wir in Er-
wartung eines zunehmenden Alternaria-
drucks nicht empfehlen. Alternaria muss 
wie Krautfäule vorbeugend bekämpft wer-
den. Eine spätere Nachbehandlung ist auch 
hier schwierig  Wir bevorzugen in der 
nächsten Spritzung daher Ranos Dual. 

Läusezusatz: In Konsumkartoffeln em-
pfehlen wir den max. zugelassenen Einsatz 
von 2 x 0,3 l/ha Biscaya auszuschöpfen, 
um den hohen Läusedruck wieder auf ein 
erträgliches Maß zu reduzieren. Auch bei 
kühleren Temperaturen bis 20 °C wird ein 
vergleichsweise günstigeres und gleichzei-
tig bienenschonendes Präparat wie Karate 

Zeon mit 75 ml/ha als nicht so wirksam 
eingeschätzt und bleibt somit nur zweite 
Wahl (Karate Zeon max. 1 x).  

Fehler im letzten Info-FAX Kartoffel 
vom 3. Juli 2009: Den Insektiziden Actara 
und Plenum wurde eine B4-Einstufung zu-
geschrieben, was falsch ist. Beide Produkte 
sind als B1-Produkte bienengefährlich. 
Übrigens: Nach 3 vergeblichen versuchen 
wird kein FAX mehr versandt. Unsere 
Infos sind auch über unsere Internetseite 
einsehbar, weswegen wir jetzt auch keine 
Info-e-mails verschicken. Klicken sie doch 
einfach mal rein.  

Mit freundlichen Grüßen Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland Süd eG 


