
ReNatura® 

Landsaaten
Futterpflanzen, Hülsenfrüchte und Gräser

Zwischenfrüchte spielen in der nachhal-
tigen Landwirtschaft schon seit vielen 
Jahrhunderten eine wichtige Rolle und 
sorgen für den Erhalt der Bodenfrucht-
barkeit und eine gute Ernte. Der Anbau 
bringt viele Vorteile mit sich und wird 
deshalb bis heute praktiziert.

Vorteile sind unter anderem:
 Erosionsschutz
 Bodenlockerung
 Humusanreicherung
 Nährstoffspeicherung
 Lebensraum für Tiere
 Auflockerung der Fruchtfolge
 Natürliche Reduktion von Schädlingen
 Unkrautunterdrückung

Die Vorteile der einzelnen Arten finden 
Sie in den jeweiligen Beschreibungen. 
Um ein möglichst breites Spektrum an 
Vorteilen nutzen zu können, empfehlen 
wir die Kombination von verschiedenen 
Zwischenfrüchten. Der ReNatura® Grün-
mix kombiniert unterschiedliche Arten 
und stellt so eine vielseitig einsetzbare 
Zwischenfruchtmischung da, die für vie-
le Einsatzzwecke geeignet ist.

Neben den Zwischenfrüchten enthält 
das ReNatura® Landsaaten Programm 
auch verschiedene Futterpflanzen und 
-mischungen. So kann jeder Tierhalter 
sein Futter selbst anbauen und nach 
seinen eigenen Vorstellungen erzeugen. 

Neben den wichtigen Futterpflanzen wie 
Klee und Luzerne ist besonders die Klein-
tiereinsatz für viele Tiere sehr gut geeig-
net und ein produktiver Futterlieferant 
über viele Jahre.

Vorteile des  
eigenen Futteranbaus sind:
 Frischfutter durchgehend verfügbar
 Auch als Heu nutzbar
 Kontrollierte Anbaubedingungen
  Kostenersparnis im Vergleich zu  

gekauftem Futter
 Erntefrische Verfütterung
 Schmackhaftes Futter
  Kontrolle über den Einsatz von  

Düngern, Pflanzenschutz & Co.
 Mehrjährige Nutzung

Mit den ReNatura® Landsaaten sind die-
se bewährten Produkte auch für den 
Privatanwender nutzbar und können im 
eigenen Garten kultiviert werden.

www.freudenberger.net



LANDSAATEN

Auch die im ReNatura®-
Sortiment verwendeten Saaten
werden geprüft und unterliegen
hohen Qualitätsansprüchen.

ReNatura® Saatgutqualität im Überblick:

 erprobte Sorten mit bester Eignung
 Qualitätssicherung im hauseigenen Labor
 Versuchsanbau bei externen Instituten
 hohe Keimfähigkeit und Feldaufgang
 schneller Aufwuchs
 enorme Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten
 hohe Durchsetzungskraft gegen Unkraut

Grünlandmischungen  
für kleine Flächen

Mit den Produkten Naturwiese und Kleintiereinsaat be-
finden sich auch zwei Grünlandmischungen im Sortiment. 
Mit diesen beiden Mischungen lassen sich kleine Flächen 
wunderbar einsäen und es entstehen wertvolle Grünland-
flächen. Der Aufwuchs kann als Frischfutter verwendet wer-
den oder lässt sich als Heu einlagern. 

So lassen sich eigene Haustiere, wie etwa Kaninchen oder 
Meerschweinchen, problemlos mit selbst angebautem Fut-
ter versorgen. Natürlich profitieren auch freilebende Tiere 
von den Flächen und nutzen diese als Lebensraum.

Parzellen auf dem Versuchsfeld von Feldsaaten Freudenberger

Rotklee-Vermehrungsfläche


