Doppelhaploidentechnik
Auf dem Weg zur Sortenzulassung oder zur effizienten Produktion von Hybridsorten ist die Nutzung von
doppelhaploiden (DH) Pflanzen eine wertvolle Abkürzung und ein qualitätssteigerndes Züchtungselement.
Phytowelt bietet die DH-Produktion für verschiedene Getreide, Ölsaaten und Gemüsearten als Standardservice an. Für Sorten und Arten für die bisher keine DH-Protokolle verfügbar sind, freuen wir uns auf Kundenwunsch neue Protokolle von unseren erfahrenen Wissenschaftler entwickeln zu lassen.

Paste Funktion“ vergleichbar, alle Gen-Loci liegen
nun homozygot vor und der Kunde erhält eine rein
homozygote Pflanze, die man auch als reine Inzuchtlinie bezeichnen kann.
Der Schlüssel ist unsere Erfahrung
Die verlässliche Produktion der gewünschten Anzahl DH-Pflanzen wird durch zahlreiche Variablen
beeinflusst. Es beginnt mit der Anzucht der Spenderpflanzen unter kontrollierten Bedingen, unreife
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Sie haben Interesse an unseren Dienstleistungen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns
Ihre Fragen zu beantworten!

KONTAKT
Phytowelt
GreenTechnologies GmbH
- Hauptsitz Kölsumer Weg 33
D-41334 Nettetal
Telefon:

+49-(0)2162-77859

Fax:

+49-(0)2162-89215

Email: sales@phytowelt.com

Abbildung 1: Aus Antheren regenerierte doppelhaploide
Wintergerste in Gewebekultur
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