Die Heilmethode der Homöopathie auf Pflanzen übertragen
Ausgelöst durch die Waldsterbensdebatte suchte Konrad Würthle, erfahrener Drogist und Naturforscher, bereits Anfang der 1980er Jahre Wege zur Heilung kranker Bäume. Er wählte dafür
bewusst die Homöopathie aus. Denn eine herkömmliche Düngerlösung kann bei kranken Pflanzen
keinen Heilungserfolg erzielen, da die Nährstoffe in zu konzentrierter Form vorliegen. Auch wir
Menschen bevorzugen während einer Krankheit eher wenig und vor allem bekömmliche Nahrung.
Mit einer homöopathischen Lösung gelang es Konrad Würthle schließlich, kranke und geschädigte
Bäume nachhaltig zu regenerieren. Die homöopathische Lösung nannte er BIPLANTOL®, welche
alle lebensnotwendigen Stoffe in homöopathischer Form zur Regeneration der Pflanze zur Verfügung stellt. Der Erfolg gab ihm recht. Im Laufe der Jahre entstand ein breites Sortiment an homöopathischen Pflanzen-stärkungsmitteln für den Hobby und den Profi-Bereich.

Was ist Homöopathie
Similia similibus curentur:
„Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden. Der Begriff „Homöopathie“ stammt aus der griechischen Sprache und kann mit „ähnliches Leiden“ übersetzt werden. Die sanfte Heilmethode der
Homöopathie wurde von Samuel Hahnemann im 18. Jahrhundert für den Menschen entwickelt.
Potenzierte Stoffe, in der klassischen Homöopathie verabreicht, rufen bei einem gesunden Organismus genau die Symptome hervor, die sie beim erkrankten Menschen heilen helfen. Erklärtes
Ziel von Konrad Würthle war es jedoch, einen homöopathischen Komplex zu entwickeln, der es ermöglicht, kranke Pflanzen zu regenerieren und gesunde zu stärken. Für BIPLANTOL® verwenden
wir das Prinzip der Schüßler-Salze, das Wilhelm Heinrich Schüßler im 19. Jahrhundert entwickelte. Diese Methode beruht darauf, dass Störungen im Mineralstoffhaushalt mit homöopathischen
Gaben von Mineralien behoben werden können. Die in BIPLANTOL® enthaltenen Stoffe entfalten
eine bei der Dynamisierung in verschiedenen homöopathischen Stufen „potenzierte“ Wirkung.
Dieses Phänomen fördert den Aufbau von Resistenzmechanismen in der Pflanze.

Gesunder Boden, gesunde Pflanze
Der Boden ist Basis für das Wachstum von Pflanzen. Grund genug also auch ihn zu unterstützen
und zu pflegen. Nur wenn die Bedingungen am Standort stimmen, können Pflanzen optimal wachsen. Eine Möglichkeit besteht darin, den Boden abzutragen und mit neuer Muttererde zu füllen,
doch dies ist aufwändig und teuer. Eine bessere Alternative ist der Einsatz eines Bodenaktivators.
BIPLANTOL Boden-Aktiv dient als Bodenaktivator und sorgt für ein biologisches Gleichgewicht.
Die Mikroorganismen im Boden sind ein wichtiger Bestandteil des Bodenlebens und der Pflanzengesundheit (Interaktion, Kommunikation zwischen Pflanzen, Mykorrhiza). Durch Förderung der
wurzelnahen Mikroorganismen kann wesentlich zur Gesunderhaltung von Pflanzen beigetragen
werden. Im Boden wirkt BIPLANTOL® indirekt durch die Unterstützung der Bodenorganismen auf
die Pflanzengesundheit.

Stärken Sie ihre Pflanzen!
Mangel- oder Überernährung, Trockenheit, Staunässe, Frost, Hitze stressen und schwächen
Pflanzen. So kann es sehr leicht zu einer schnellen Verbreitung von Krankheiten oder zur starken
Vermehrung von Schädlingen, mit massiven und oft Irreparablen Schäden an Pflanzen und Erntegut, kommen. Bei kräftigen und vitalen Pflanzen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie von
Schädlingen oder Pilzkrankheiten befallen werden. Die BIPLANTOL Produkte sind speziell auf die
Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmt. Die regelmäßige Anwendung führt zu einem gesunden und
aktivem Wachstum. Die gestärkten Pflanzen sind weniger anfällig gegenüber Pilzerkrankungen
und Schadinsekten.

Wie wirken Pflanzenstärkungsmittel?
Vorbeugend angewendet erhöhen sie die pflanzeneigene Widerstandskraft von innen heraus und
sorgen für prächtige Blüten und gleichmäßiges Wachstum. Die regelmäßige Anwendung stärkt die
Wurzeln und regt ihren Neuaufbau an. Ebenso löst es Blockaden im Boden auf und fördert den
Säftefluss. Zusätzlich unterstützen sie auch noch die natürlichen Lebensvorgänge im Boden.

Welche Wirkstoffe kommen zum Einsatz?
Die Inhaltsstoffe der homöopathischen Pflanzenstärkungsmittel werden nach den Regeln der
klassischen Homöopathie hergestelt. Das bedeutet sie werden mit Wasser verdünnt und nach
einem bestimmten Verfahren geschüttelt. Unsere homöopathischen Mittel werden gewonnen aus
Mineralien und Spurenelementen u.a Kalium, Calcium, Eisen, Magnesium, Phosphor, Schwefel
und lebensnotwendige Spurenelemente wie z.B. Bor, Mangan, Molybdän, Kobalt, Kupfer, Silizium,
organisches Germanium sowie Uronsäuren (Pflanzenschleime). organischem Germanium, Wurmhumus und verschiedenen Heilkräutern.

Wo kann man homöopathischen Pflanzenstärkungsmittel einsetzten?
-

Für erkrankte und geschwächte Pflanzen.
beim Auftreten von Blattverlust, Pilzerkrankungen
Blockaden im Boden
Wurzelschäden
Wachstum Störungen (Frost und Trockenschäden)
Geschwächte Pflanzen (mit wenig Widerstandskraft)

Ausgangssubstanzen und Herstellung
Unsere homöopathischen Pflanzenstärkungsmittel werden nach den Regeln der klassischen
Homöopathie hergestellt. Das bedeutet, die Ausgangsstoffe werden mit Wasser oder Alkohol verdünnt und nach einem bestimmten Verfahren geschüttelt. Verwendet werden natürliche Mineralien
u.a. Kalium, Calcium, Eisen, Magnesium, Phosphor, Schwefel und lebens-notwendige Spurenelemente wie z.B. Bor, Mangan, Molybdän, Kobalt, Kupfer; Silizium, sowie Uronsäuren (Pflanzenschleime), organisches Germanium, Wurmhumus, Kräuter und Pflanzenauszüge.
Grundlage für die daraus entstandene BIPLANTOL®-Produktserie ist eine Kombination aus Pflanzenauszügen, Mineralien und Spurenelementen in homöopathisch-dynamisierter Form (D6-D100).
BIPLANTOL® ist ein biochemisch physikalischer Komplex und weder ein Pflanzenschutzmittel,
noch Düngemittel in klassischer Form, sondern ein feinstoffliches Funktionsmittel zur Steuerung
biologischer Vorgänge von Lebens- und Austauschprozessen. Aufgrund seiner ausgewogenen Zusammensetzung wirkt BIPLANTOL® regulierend auf den Stoffwechsel der Pflanze und unterstützt
die natürlichen Lebensvorgänge im Boden.

Das Prinzip von BIPLANTOL
Das Komplexmittel BIPLANTOL® gibt der Pflanze stabilisierende
Impulse:
-

zu einer ausgewogenen Ernährung (Nährstoff-Komplex)
zur Kompensation von Stress und zur Zellentgiftung (Uron
säuren, Germanium-Komplex)
zur Förderung der Symbiose zwischen Pflanze, Mikroorga
nismen und Mykorrhiza-Pilzen

BIPLANTOL® stärkt die Pflanzengesundheit und -vitalität.

BIPLANTOL® fördert die Pflanzengesundheit, Wachstumsfreude und die
Organisationskräfte von Pflanzen.
BIPLANTOL® funktioniert nicht nach dem Motto „viel hilft viel“, sondern setzt der Pflanze (Organismus) einen Reiz, mit dem das System stabilisiert oder vorhandene Störungen reguliert werden
können. Während des Wachstums der Pflanze spielen sich unzählige komplizierte Prozesse ab.
Einflüsse unterschiedlicher Art können den geordneten Ablauf dieser Prozesse empfindlich stören.
Mit unseren homöopathischen Produkten haben wir Mittel und Wege gefunden, die biologischen
Organisationsprozesse gezielt zu fördern und ins Gleichgewicht zu bringen bzw. ein bestehendes
Gleichgewicht zu stabilisieren. BIPLANTOL® leistet somit einen aktiven Beitrag, um kranke und
geschwächte Pflanzen zu regenerieren und gesunde Pflanzen gesund zu erhalten. Ein Ungleichgewicht kann im Laufe der Zeit oder während einer Vegetationsperiode durch äußere Stressfaktoren verursacht werden (wie z.B. ungünstige Bodenverhältnisse, Klimastress, Düngefehler,
chemische Einflüsse, etc.). Dies hat eine reduzierte Abwehrfähigkeit und eine verminderte Regenerationsfähigkeit der Pflanze zur Folge. Diese Instabilität muss nicht immer sichtbar sein, sondern kann sich erst bei zusätzlichen Stressfaktoren zeigen. BIPLANTOL® unterstützt die Pflanze,
Fehlfunktionen zu korrigieren bzw. notwendige Funktionen, wie z.B. die Abwehr einer Krankheit,
zu fördern.

Mehr Freude am Gärtnern mit BIPLANTOL
- unterstützt die Pflanzengesundheit und Pflanzenvitalität
- stärkt geschwächte Pflanzen
- stärkt die Pflanzen gegenüber Stresssituationen und vor Pilzerkrankungen
- regt die pflanzeneigene Regenerationsfähigkeit an
- stimuliert vegetatives Wachstum
- fördert eine gesunde Symbiose zwischen Bodenorganismen und Wurzeln
- unterstützt das Wurzelwachstum und somit die Nährstoffaufnahme
- unterstützt die Bodenfruchtbarkeit und Krümelstruktur (Ton-Humus-Komplex)
- begünstigt die natürliche Lebendverbauung durch Bodenorganismen
- regt Mykorrhizapilze und Mikroorganismen an
- erhöht die Blütenbildung und Blühfreudigkeit
- unterstützt eine bessere Qualität bei Obst, Gemüse und anderen Kulturen

Allgemeine Anwendungshinweise:
BIPLANTOL® lässt sich einfach über das Gieß- oder Sprühwasser ausbringen und kann auch zusammen mit unseren Düngemitteln angewendet werden.

BIPLANTOL® Orchideen
Orchideen Pflege - Zur erfolgreichen Orchideenpflege und Gesunderhaltung.
BIPLANTOL Orchideen Spray sorgt für Regeneration und Widerstandskraft sowie
mehr Blühfreudigkeit und Blütenbildung. Zur erfolgreichen Orchideenpflege und
Gesunderhaltung Ihrer Orchideen empfehlen wir den regelmäßigen Einsatz von
unserem Biplantol Orchideen-Spray. Das Mittel eignet sich ideal für alle OrchideenArten. Es fördert eine üppige Blütenbildung, sowie gesundes Wurzelwachstum und
die Bildung neuer Bulben. Auch blühfaule Orchideen werden erneut zur Blüten- und
Wurzelbildung angeregt. Die gebrauchsfertige Sprühlösung ist einfach anzuwenden
und eignet sich insbesondere auch zur Regeneration von geschwächten Orchideen.
Das Orchideen-Spray hinterlässt keine Kalkflecken. Vitale und gesunde Orchideen
sind widerstandsfähiger und daher weniger anfällig für Krankheiten, klima- und
standortbedingten Stress. Orchideen sind eine hohe Luftfeuchtigkeit in der freien
Natur gewohnt. Daher ist es unumgänglich, neben dem Gießen oder Tauchen, die
Pflanzen auch regelmäßig zu besprühen und hierfür ist das BIPLANTOL Orchideen
Spray perfekt geeignet.
-Regeneriert geschwächte Orchideen, insbesondere bei schlaffen Blüten und hän
gendem Blattgrün
-erhöht die Blühfreudigkeit und Blütenbildung
-unterstützt die Pflanzengesundheit und -vitalität
-regt die pflanzeneigene Regenerationsfähigkeit an
-verbessert das Mikroklima durch Erhöhung der Luftfeuchtigkeit
-fördert das Wurzelwachstum u. somit die Nährstoffversorgung
-unterstützt das symbiotische Zusammenleben zwischen
-Orchideenwurzeln und Mykorrhiza-Pilzen
-hinterlässt keine Kalkflecken auf den Blättern
Vorbeugend angewendet unterstützt BIPLANTOL® die Orchideen von innen heraus.
Die homöopathisch behandelten Orchideen sind robuster, wachsen besser und sind
blühfreudiger. Durch Pflegefehler und Krankheiten gestresste Pflanzen können sich
bei mehrfacher Anwendung leichter erholen. BIPLANTOL® Orchideen wird über
Blätter und Wurzeln aufgenommen und hinterlässt keine Kalkflecken auf den Blättern.

BIPLANTOL® ContraX

Biplantol Contra X ist ein Pflanzenhilfsmittel und dient zur allgemeinen Gesunderhaltung und Pflege
von Zierpflanzen, Bäumen, Sträuchern, Gemüse, Obst- und Beerengehölzen, sowie
zur Unterstützung der Regeneration gestresster Pflanzen durch beißende und saugende Schadinsekten. Vitale Pflanzen sind robuster und daher weniger anfällig für
Schadinsekten, wie z.B. Blattläuse, Weiße Fliege, Rüsselkäfer, Rote Spinne, Spinnmilben, Schildläuse, Woll- und Schmierläuse, Wurzelläuse, Thripse.
Die wohlriechenden Pflanzenauszüge wirken sich positiv auf den Pflanzenstoffwechsel aus. Bei vorbeugender und mehrfacher Anwendung unterstützt die Wirkung die
Pflanzengesundheit und Vitalität, fördert die Regeneration der durch Schadinsekten
gestressten Pflanze und stärkt das Pflanzengewebe. Biplantol Contra X ist äußerst
pflanzenverträglich. Es empfiehlt sich dennoch, aufgrund der Vielzahl von Pflanzen
eine Probebehandlung auf Verträglichkeit durchzuführen. Biplantol kann über den
Boden und alle Pflanzenteile aufgenommen werden. Die anwendungsfertige Lösung
sollte dabei gründlich auf die Blattober- und -unterseiten gesprüht werden.
Wirkung bei vorbeugender und mehrfacher Anwendung:
- unterstützt die Pflanzengesundheit und Pflanzenvitalität
- fördert die Regeneration der durch Schadinsekten gestressten Pflanze
- stärkt das Pflanzengewebe
- mit Blattglanzeffekt
Die wohlriechenden Pflanzenauszüge wirken sich positiv auf den Pflanzenstoffwechsel aus. Vitale Pflanzen sind robuster und daher weniger anfällig für Schadinsekten.
Anwendung:
BIPLANTOL® Contra X ist eine anwendungsfertige Sprühlösung, die nicht verdünnt
werden muss.Die Blattober- und -unterseiten besprühen.
Vor Gebrauch schütteln ! Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Ganzjährige Anwendung möglich. Regelmäßig alle 4-6 Wochen. Bei Bedarf öfter anwenden.

BIPLANTOL® Rosen NT
Zur allgemeinen Gesunderhaltung, Regeneration und Stärkung von Strauch-,
Kletter-, Rambler-, Beet-, Wild- und Topfrosen.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Rosen vorbeugend zu stärken. Bei kräftigen
und vitalen Rosen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie von Schädlingen
oder Pilzkrankheiten befallen werden. Beginnen Sie am besten gleich im Frühjahr,
damit Ihre Rosen vitaler, widerstandsfähiger, gesünder und blühfreudiger wachsen,
empfehlen wir den Einsatz von Biplantol Rosen NT. Vitale Rosen sind widerstandsfähiger und daher weniger anfällig für Stress und Krankheiten, wie z.B. Rosenrost,Sternrußtau und Mehltau. Vorbeugend angewendet unterstützt BIPLANTOL®
Rosen NT die Rosen von innen heraus. Die homöopathisch behandelten Rosen sind
robuster, wachsen besser und sind blühfreudiger. Durch Krankheiten und schädliche
Umwelteinflüsse gestresste Pflanzen können sich bei mehrfacher Anwendung leichter erholen. BIPLANTOL® wird über die Blätter und Wurzeln aufgenommen.
Wirkung bei vorbeugender und mehrfacher Anwendung:
- unterstützt die Pflanzengesundheit und Pflanzenvitalität
- stärkt Rosen vor Pilzerkrankungen
- regt die pflanzeneigene Regenerationsfähigkeit an
- unterstützt das Wurzelwachstum, fördert die Symbiose zwischen Pflanze und
Bodenorganismen
- erhöht die Blühfreudigkeit und Blütenbildung
- fördert prachtvolles Wachstum
Dosierung:
2 ml pro 1 Liter Gießwasser
20 ml pro 1 Liter Sprühwasser
Zeit der Anwendung:
von Frühjahr bis Herbst alle 14 Tage anwenden
BIPLANTOL Rosen NT kann mit der Giesskanne über die Blätter gegossen wer
den (wirkt über Blätter und Wurzeln).

BIPLANTOL® Gemüse

Ein wichtiger Grundbaustein für gesundes Gemüse ist, die Pflanze vorbeugend zu
stärken, denn Pflanzen brauchen mehr als nur Düngung. Durch den regelmäßigen
und vorbeugenden Einsatz von Biplantol Gemüse unterstützen Sie die Vitalität und
erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Pflanze gegenüber Erkrankungen wie z.B.
Mehltau, Rost, Kraut- und Braunfäule sowie Schadinsekten. Zusätzlich werden Ihre
Gemüsepflanzen zu einer besseren Wurzelbildung angeregt, was zu einem verbesserten Wasserhaushalt führt. Nährstoffe können so besser und effizienter aufgenommen werden. Die Pflanze ist stabiler gegenüber ungünstigen Klima- und Umwelteinflüssen. Zur allgemeinen Gesunderhaltung und Stärkung von Gemüsepflanzen
und Kräutern. Für Salat, Gurken, Tomaten, Kartoffeln, Küchenkräuter. Gesundes
Gemüse durch natürliche Stärkung Die natürlichen inhaltstoffe in unseren Pflanzenstärkungsmittel sorgen für kräftige und gesundes Gemüsepflanzen.
Wirkung bei vorbeugender und mehrfacher Anwendung:
- unterstützt die Pflanzengesundheit und Pflanzenvitalität
- fördert das Wurzelwachstum und somit die Nährstoffversorgung
- zur Gesunderhaltung aller Gemüsepflanzen
- unterstützt den Fruchtansatz
- ideal auch für die Jungpflanzenanzucht
Vorbeugend angewendet unterstützt BIPLANTOL® Gemüse die Pflanzen von innen
heraus. Homöopathisch behandeltes Gemüse ist vitaler, robuster und bringt mehr
Ernteerfolg. BIPLANTOL wird über die Blätter und Wurzeln aufgenommen. Gesunde und vitale Gemüsepflanzen sind weniger anfällig für Stress und Krankheiten,
wie z.B. Kraut- und Braunfäule, Frucht- und Stängelfäule, Grauschimmel (Botrytis),
Echter und Falscher Mehltau, Kraut- und Knollenfäule, Welkeerkrankungen.
Dosierung:
- 2 ml pro 1 Liter Gießwasser bzw.
- 20 ml pro 1 Liter Sprühwasser
- während der Vegetationsperiode von Frühjahr bis Herbst regelmäßig alle 2 Wo
chen anwenden

BIPLANTOL® Buxus
Zur allgemeinen Gesunderhaltung, Regeneration und Stärkung von Buchs.
Ein wichtiger Grundbaustein für gesunden Buchs ist, die Pflanze vorbeugend zu
stärken. Hierfür empfehlen wir Ihnen Biplantol Buxus, damit Ihr Buchs fit und vital
gegenüber den verschiedensten Stressfaktoren bleibt. Das homöopathische Komplexmittel Biplantol Buxus regt den Säftefluss an, aktiviert den Stoffwechsel und
fördert die Regeneration geschwächter Zellen. Insbesondere nach Befall durch den
Buchsbaumzünsler. Vorbeugend gestärkter Buchs ist weniger anfällig gegenüber Erkrankungen wie z.B. vor Buchstriebsterben (Cylindrocladium buxicolia).
Wirkung:
- unterstützt die Pflanzengesundheit und Pflanzenvitalität
- pflegt, kräftigt und stärkt den Buchsbaum
- regt die pflanzeneigene Regenerationsfähigkeit an
- stimuliert gleichmäßigen Wuchs
- unterstützt geschwächte Pflanzen
- stimuliert dichten Wuchs und Wiederaustrieb (ideal nach dem Befall vom Buchs
baumzünsler)
-fördert das Wurzelwachstum und somit die Nährstoffversorgung
Vorbeugend angewendet unterstützt BIPLANTOL® die Pflanzen von innen heraus.
Homöopathisch behandelter Buchs ist vitaler und wächst besser. Durch Krankheiten
und schädliche Umwelteinflüsse gestresste Pflanzen können sich leichter erholen.
BIPLANTOL® wird über die Blätter und Wurzeln aufgenommen.
Dosierung:
2 ml pro 1 Liter Gießwasser bzw.
20 ml pro 1 Liter Sprühwasser
von Frühjahr bis Herbst alle 2 - 4 Wochen anwenden

BIPLANTOL® Boden Aktiv
Die Bodenqualität entscheidet über das Pflanzenwachstum. Das gilt für Neupflanzungen ebenso wie für die Pflege bestehender Flächen. Der Boden ist Basis für
das Wachstum von Pflanzen. Grund genug also auch ihn zu unterstützen und zu
pflegen. Nur wenn die Bedingungen am Standort stimmen, können Pflanzen optimal
wachsen. Eine Möglichkeit besteht darin, den Boden abzutragen und mit neuer Muttererde zu füllen, doch dies ist aufwändig und teuer. Eine bessere Alternative ist der
Einsatz eines Bodenaktivators. BIPLANTOL Boden-Aktiv dient als Bodenaktivator
und sorgt für ein biologisches Gleichgewicht. Unser Bodenaktivator unterstützt die
nützlichen Bodenorganismen wie Mykorrhizapilze, Bakterien und Würmer was dazu
führt, dass Nährstoffe besser aufgenommen werden können. Der Boden wird durch
die erhöhte Aktivität der Bodenorganismen gelockert und belüftet, so können sich
die Wurzeln besser entwickeln. Durch die Zunahme von Mikroorganismen gibt der
Boden mehr Nährstoffe ab.
Wie geht es Ihrem Boden?
Sollen Pflanzen üppig gedeihen brauchen sie neben Nährstoffen, Licht, Luft und
Wasser vor allem eines: einen guten Boden. Er gibt den Wurzeln Halt, lässt ihnen
aber gleichzeitig genug Luft, versorgt sie mit Wasser und Nährstoffen. Im Idealzustand ist er locker, fein krümelig und leicht zu bearbeiten.
Wirkung bei regelmäßiger Anwendung:
- bodenbelebende Wirkung
- fördert die biologische Aktivität im Boden durch Anregung der Bodenmikroorga
nismen
- unterstützt den besseren Abbau von Pilzsporen im Boden
- schnellere Kompostierung
- deutliche Geruchsminderung
- ergibt einen nährstoffreichen, vitalen Humus
- Einsparung von Düngemitteln
- fördert die Symbiose zwischen Pflanze und Mykorrhiza-Pilzen
Dosierung:
Als Kompostierungshilfe: 3 ml pro 1 Liter Gießwasser. 1x pro Woche die neuen
Grünabfälle anfeuchten und den Kompost leicht auflockern.
Als Bodenaktivator: 2 ml pro 1 Liter Gießwasser, regelmäßig alle 2 - 4 Wochen
gießen (ca. 1 Liter pro 1 m²).

BIPLANTOL® Rasen Aktiv
BIPLANTOL Rasen Aktiv Fördert ein schnelles und dichtes Wurzelwachstum sowie
für eine rasche Regeneration und Keimung. Zusätzlich werden Mikroorganismen gefördert. Diese lagern sich an den Rasenwurzeln an und sorgen so dafür, dass sich
die Wurzeln besser entwickeln, somit wird der der Rasen deutlich widerstandsfähiger und weniger anfällig für Krankheiten. Das Wurzelwachstum wird deutlich verbessert und ermöglicht dadurch eine optimale Nährstoff- und Wasserversorgung der
Pflanze. Zur allgemeinen Gesunderhaltung, Regeneration und Stärkung von Rasen.
Gesunder und vitaler Rasen ist widerstandfähiger und daher weniger anfällig für
Krankheiten und Stress.
Wirkung bei vorbeugender und mehrfacher Anwendung:
- unterstützt die Rasengesundheit und Rasenvitalität
- verbessert die Wurzelbildung und die Widerstandskraft
- schafft optimale Startbedingungen
- fördert das Wurzelwachstum und somit die Nährstoffversorgung
- regeneriert strapazierten Rasen
- fördert die Robustheit und Strapazierfähigkeit des Rasens
- unterstützt die Aktivität der Mikroorganismen im Boden
- keine Verbrennungsgefahr der Gräser
- unterstützt die schnelle Etablierung von Neuansaaten und Nachsaaten
BIPLANTOL® Rasen Aktiv stärkt die natürlichen Abwehrkräfte des Rasens gegenüber Pilzerkrankungen, Standort- und Klimastress. Durch Krankheiten, Pflegefehler
oder durch andere Ursachen gestresster Rasen kann sich bei mehrfacher Anwendung leichter erholen, da die pflanzeneigenen Regenerationskräfte angeregt werden. Ebenso wird die Vitalität und Belastbarkeit gesteigert. Somit bekommt man
einen schönen und grünen Rasen. Und dies ist der Traum eines jeden Gartenfreundes.
Dosierung:
- 2 ml pro 1 Liter Gießwasser untermischen und Rasen gleichmäßig gießen.
- 20 ml pro 1 Liter Sprühwasser Rasen gleichmäßig tropfnass einsprühen,
der Boden sollte zuvor feucht sein.

