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Die ÖAG-Website stellt sich vor

Eine Website zu gestalten und zu verwalten ist ein ständiger Prozess, der sich immer den Bedürfnissen 
und Wünschen der NutzerInnen anpasst, um wertvolle Informationen und zeitgemäßes Wissen zu lie-
fern. So hat sich auch die ÖAG-Website entwickelt - es wurden Themenbereiche hinzugefügt und das 
Hauptmenü erweitert. Mit diesem Beiblatt zur Informationsschrift 1/2017 laden wir Sie herzlich ein, 
sich einen Überblick zu verschaffen und interessante Stunden auf der ÖAG-Website zu verbringen. 
Sie erreichen die Startseite unter der Adresse https://gruenland-viehwirtschaft.at. Nach dem Ein-
loggen als Mitglied (SignIn) finden Sie im Hauptmenü bereits gewohnte, aber auch neu gestaltete 
Thembereiche und Menüpunkte. 
Die Startseite ist der Einstieg und gibt eine Übersicht. Über die erweiterte neue Menüleiste sind alle 
Bereiche der Website erreichbar. 

Die ÖAG
Hier stellt sich die ÖAG mit den wichtigsten Aspekten vor. Der Punkt „Die ÖAG“ beinhaltet alle 
wichtigen Informationen zum Verein und gibt Ihnen einen Überblick über Aufgaben und Zielsetzun-
gen, Organe, Funktionäre, Fachgruppen sowie Statuten und dem Impressum. Ein neuer Punkt ist die 
Auflistung der „Kooperationspartner“. Sie finden hier eine Übersicht verschiedener Unternehmungen 
und Organisationen, die die Arbeit der ÖAG unterstützen. Mit einem Klick auf die Logos gelangen Sie 
direkt auf deren Homepage und können sich über Leistungen dieser Unternehmen weiter informieren. 
Weiters findet man hier die Möglichkeit, sich als neues Mitglied anzumelden. Vorteile und wichtige 
Informationen, die Mitgliedschaft betreffend, sind unter dem Punkt „Vollmitglied“ beschrieben. 
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Aktuelles
Sie finden hier mit einem Klick auf „Veranstaltungen“ immer aktuell die Termine der bevorstehenden 
Tagungen, Seminare, Grünlandtage oder sonstiger Fachveranstaltungen. Die jeweiligen Kontaktadres-
sen sind angegeben, so haben Sie jederzeit auch den richtigen Ansprechpartner für Anmeldung oder 
weitere Informationen. Wenn der Titel der Tagung blau geschrieben ist, so kommen Sie mit einem 
Klick entweder zu weiteren Infos oder direkt auf die Webseite der Veranstaltung.

News und Ältere Beiträge 
Wir haben für Sie unter dem Punkt „News“ alle wichtigen Informationen gesammelt. Infos, die zum 
Beispiel über neue Richtlinien oder Verordnungen berichten oder Expertisen veröffentlicht werden. 
Sie werden unter diesem Punkt auch über besondere Ereignisse informiert, wie zum Beispiel der Ver-
leihung des ÖAG-Forschungspreises oder Prämierungen im Rahmen eines Projektes. Diese fachlichen 
Beiträge werden chronologisch geordnet, vergangene Aktivitäten finden Sie unter „Ältere“ Beiträge. 
Mit einem Klick auf den blau hinterlegten Titel kommen Sie zum jeweiligen Thema und Sie erhalten 
weitere Infos oder können Dateien herunterladen. 

Fachinformationen
Der Punkt „Fachinformationen“ wurde neu gestaltet und beinhaltet neben dem bekannten Menü 
„Pflanze - Technik - Tier“ auch weitere Unterpunkte, wie „Mitteilungen“ und „Archiv“. Zweimal im 
Jahr werden die Informationsschriften publiziert, die immer die neuesten Aktivitäten und Fachinfor-
mationen enthalten. Mit einem Klick auf z.B. „Informationsschrift 1/2017“ gelangen Sie direkt in den 
Download . 
Ältere, aber immer noch relevante Informationen finden Sie unter „Archiv“. Diese Beiträge können 
Sie auch über die Suchfunktion (rechts oben im Bild) ansprechen. Somit sind auch ältere Beiträge 
immer verfügbar und vom Nutzer abrufbar. Diese Funktion wurde erneuert, weil wir bestrebt sind, die 
neuesten Informationen zu veröffentlichen und zu bewerben, aber dennoch alle bisherigen Beiträge  
lückenlos aufzulisten und dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. 
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Saatgutmischungen
Dieser Menüpunkt wurde neu eingefügt und beinhaltet folgende Untergruppen, die über das Menü 
auszuwählen sind: 

Qualitätsmischungen
Hier können Sie sich das aktuelle „Handbuch für ÖAG-Empfehlungen von ÖAG-kontrollierten 
Qualitätssaatgutmischungen“, herunterladen. Dieses Handbuch bietet eine Vielzahl an 
wichtigen Informationen rund um die Qualitätsmischungen der ÖAG. Sortenempfehlungen, 
Qualitätssicherungsmaßnahmen, Sorten- und Mischungslisten sowie Zusatzinformationen sind einige 
der Punkte, die hier enthalten sind. Mit einem Klick auf „Handbuch für ÖAG-Empfehlungen“ öffnet 
sich direkt die pdf-Datei und steht zum Download bereit.

Welche Informationen beinhaltet das Handbuch?
Im Handbuch werden die Qualitätskriterien einer ÖAG-Saatgutmischung detailliert aufgeschlüsselt, da 
die Zusammensetzung der Arten und Sorten für den Gebrauchswert einer Saatgutmischung für einen 
bestimmten Nutzungszweck entscheidend ist.  Der „ÖAG-Mischungsrahmen“ nimmt besonders auf 
die regionalen und nutzungsrelevanten Bedürfnisse der Grünlandwirtschaft und des Feldfutterbaus 
Rücksicht. Der Mischungsrahmen wird laufend, spätestens alle drei Jahre, auf Basis der neuesten 
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis angepasst.
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ÖAG-Sorten
Im nächsten Unterpunkt von „Saatgutmischungen“ finden Sie Informationen zu den einzelnen 
ÖAG-Sorten. In einer übersichtlich gestalteten Tabelle sind - sortiert nach Arten - Merkmale wie  
Charakteristik, Eintragung in die Sortenliste sowie die jeweilige Einzelsaatstärke angeführt. Damit 
haben Sie einen guten Überblick, welche Sorten in den ÖAG-kontrollierten Qualitätssaatgutmischungen 
vorkommen und ausschließlich verwendet werden dürfen. Diese Informationen der ÖAG-kontrollierten 
Qualitätssaatgutmischungen dienen zur Sicherung von Ertrag und Qualität der Ernte und sollen zeigen, 
dass nur die unter österreichischen bzw. südtiroler Verhältnissen bestgeeigneten Sorten mit besonderem 
landeskulturellem Wert verwendet werden. 

Die Tabelle zeigt die ÖAG-Sorten, welche in die ÖAG-Sortenliste aufgenommen wurden. Dies 
erfolgt auf der Basis von Ergebnissen aus wissenschaftlichen Anbauversuchen. Die „Österreichische 
Beschreibende Sortenliste“ der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), welche 

Qualitätsnormen
Dieser Punkt beinhaltet die, den staatlichen Saatgutnormen zugrundeliegenden Anforderungen 
an die technische Qualität (Technische Mindestreinheit, Besatz mit großblättrigen Ampferarten 
einschließlich der Stichprobengröße und Mindestkeimfähigkeit). In den genannten Merkmalen ist 
es das Ziel der ÖAG, die Qualitätsanforderungen auf ein höchst mögliches, den Anforderungen der 
Grünlandwirtschaft entsprechendes Niveau anzuheben. Zusätzliche Kontrolluntersuchungen sollen die  
100%-Ampferfreiheit der ÖAG-kontrollierten Qualitätssaatgutmischungen gewährleisten.

Die wichtigsten Qualitätsmerkmale finden Sie in der unter diesem Punkt angeführtenTabelle - geordnet 
nach Artenname. Damit bietet dieser Menüpunkt eine gute Übersicht über die Qualitätsnormen und 
-merkmale der ÖAG-Saatgutmischungen. 
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unter der Mitwirkung der HBLFA Raumberg-Gumpenstein erstellt wird, stellt die Grundlage für die 
Auswahl der ÖAG-Sorten dar. Sorten mit besonderem Anbauwert unter Südtiroler Verhältnissen werden 
in Zusammenarbeit mit dem Versuchszentrum (VZ) Laimburg ausgewählt.

Die ÖAG-Sortenliste wird laufend an die aktuellen Entwicklungen und Bedürfnisse der 
Grünlandwirtschaft angepasst. Sollte die Bedarfsdeckung mit Saatgut von Sorten der ÖAG-Sortenliste 
nicht ausreichend gewährleistet sein, so kann eine befristete Erweiterung der ÖAG-Sortenliste 
vorgenommen werden. Nur die in der ÖAG-Sortenliste  aufgelisteten Sorten dürfen in ÖAG-
kontrollierten Qualitätssaatgutmischungen verwendet werden:

Wenn Sie Informationen zu einzelnen Saatgutmischungen benötigen, dann ist der nächste Punkt 
„Mischungssuche Österreich und Südtirol“ dafür geeignet. 
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Mischungssuche Österreich und Südtirol
Eine Neuheit auf der ÖAG-Homepage sind die Punkte „Mischungssuche Österreich“ und 
„Mischungssuche Südtirol“.
Die unter diesem Menüpunkt vorhandene Tabelle gibt einen ersten Gesamtüberblick über die 
ÖAG-Mischungen (je nach Auswahl für Österreich oder Südtirol) und  zeigt auch bereits die Parameter, 
nach denen es möglich ist, die gewünschte ÖAG-Mischung herauszufiltern.  

Wenn Sie eine Mischung auswählen oder nach einer Mischung suchen möchten, dann steht Ihnen 
auf dieser Seite ein Filtersystem zur Verfügung, mit dem es möglich ist, einzelne Mischungen gezielt 
aufzurufen und das Ergebnis in einer pdf-Datei zu speichern.  

Jeder Filterpunkt bietet eine exakte Auswahl der einzelnen Kategorien. Unter „Mischungstyp“ können 
Sie die jeweilige Mischung - z. Bsp. Dauerweide, Dauerwiesen, Feldfutter oder Nachsaat aufrufen und 
mit den weiteren Auswahlkriterien die Eignung anzeigen lassen. Auch die Lage (mild, mittel, rau etc.) 
kann ausgewählt werden und  mit den weiteren Filterkriterien, wie „Heu, Grünfutter und Nutzungen“ 
ist es möglich, die am besten passende Mischung zu finden. 

Detailinformationen zu einer Mischung erhalten Sie nach einem Klick auf die Mischung. Es öffnet sich 
ein Fenster mit allen wichtigen Informationen: Zusammensetzung, Aussaatstärke, Einsatzbereich und 
Charakteristik werden tabellarisch dargestellt (siehe Abbildung). Für die weitere Verwendung ist es 
möglich, diese Aufstellung in einer pdf-Datei zu speichern. Diese Datei öffnet sich nach einem Klick 
auf „Als PDF herunterladen“. 
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Vertrieb
Nach erfolgter Mischungsauswahl steht Ihnen der Menüpunkt „Vertrieb“ zur Verfügung. Hier finden 
Sie Unternehmen, welche die Eintragung in das Firmenverzeichnis beantragt haben und ÖAG 
Qualitätssaatgumischungen vertreiben dürfen. Die jeweiligen Firmendaten sowie Kontaktpersonen 
mit Telefonnummer und E-Mail sind angeführt. 
Mit einem Klick auf das Logo gelangen Sie direkt auf die jeweilige Homepage und können so weitere 
Informationen zu diesem Unternehmen finden. 

E-mail Versand 
Bei Veröffentlichung einer neuen Informationsschrift wird diese auch auf der Homepage hochgeladen 
und ein Informationsmail an die Mitglieder gesendet. Bitte um Bekanntgabe oder Aktualisierung Ihrer 
E-Mail Adresse unter der Mitgliederverwaltung (SignIn), damit Sie diese Information auch erreicht. 

Die Tag Cloud
Die Homepage verfügt über eine „Tag Cloud“ (Stichworte) auf der linken Seite der Hompage. Be-
griffe können ausgesucht werden und führen Sie zu wertvollen Fachartikeln, auf die das betreffende 
Stichwort zutrifft, ideal zum Schmökern. Diese Tag Cloud wurde an die aktuellen Beiträge angepasst 
und in übersichtliche Gruppen eingeteilt. 

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, freuen wir uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen 
E-Mail: office@gruenland-viehwirtschaft.at 

Viel Spaß beim Surfen wünscht Ihnen das ÖAG-Team!

Elke Rüscher 
ÖAG Website Betreuung


