Pflanzenstärkungssystem
für nachhaltige und biologische
Gartenmärkte
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„DIE LÖSUNG“ in der Übersicht
Wirkung und Anwendungsempfehlungen
DIE LÖSUNG „Frühling“ (Wurzel, Spross & Bodenbelebung)
DIE LÖSUNG „Stoffwechsel“ (Bodenbelebung & Zellkommunikation)
DIE LÖSUNG „Sommer“ (Blatt, Blüte & Frucht)
DIE LÖSUNG „Bei Kälte und Schock“ (Temperaturstress, Verletzungen)
DIE LÖSUNG „Bei Pilz“ (Allgemeine Pilztoleranz)
DIE LÖSUNG „Schnittblumen“ (Natürliche Frische)
Empfohlene Anwendungsfolgen und Präparatekosten
in Gartenmärkten wie Gartencenter, Endverkaufsgeschäfte
und Biomärkte

DIE LÖSUNG für Chemie freie
Pflanzenpflege in Gartenmärkten
Sie können bei der Pflanzenpflege auf die Anwendung
von chemisch-synthetischen Düngern und
Pflanzenschutzmitteln vollständig verzichten.
Es ist ein System aus
• biologisch aktiven Boden bzw. Substrat
• einer organischen Düngung und
• der Pflanzenstärkungsserie „DIE LÖSUNG“
u.a. auch mit natürlichen Wachstumsregulatoren
Es schafft robuste Pflanzen mit natürlicher
Schönheit und Ausstrahlung.

DIE LÖSUNG zur Pflanzenpflege
•
•

„Frühling“
Wurzel, Sproß &
Bodenleben
„Stoffwechsel“

Für ein aktives
Bodenleben und ein zügiges Wurzelwachstum.
Symbiose zwischen Boden und Wurzel Bodenleben &
(Kationenaustausch). Fördert die Hormon- und Stoffwechselprozesse und Zellkommunikation.
Ab dem 3-Blattstadium. Erhöht die Lichtausbeute Blatt, Blüte &
für festes Gewebe, schafft intensive Blütenfärbung und
intensiven Geschmack.

•

„Sommer“
Frucht

•

„Kälte & Schock“
Temperatur- &
Verletzungsstress

bei Kälte- und anderen Stress-Situationen
Erhöht die Wärmeausbeute, fördert
die Zellregeneration und den Neuaustrieb

•

„Pilz“
Pilztoleranz

Straffes Gewebe. Reguliert die Protein- und Allgemeine
Stärkesynthese.

•

„Schnittblumen“
Natürliche Frische

Hemmt Mineralisierungs- und
Zellteilungsprozesse. Mindert die
Geruchsbildung im Vasenwasser.

„DIE LÖSUNG“
… ist nach dem
• „Nature Care Product“
Standard zertifiziert
und für den
• ökologischen Anbau
zugelassen,
• nicht bienengefährlich,
• hat keine Wartezeit bis
zur Ernte.

DIE LÖSUNG „Frühling“:
Wurzel, Spross & Bodenbelebung
basiert auf dem Hornmistpräparat der biologisch-Dynamischen
Landwirtschaft und besteht aus fermentiertem Misthumus.
Sie ist zum Neustart einer Pflanze zu jeder Jahreszeit anzuwenden,
bei dem „Frühlings-Prozesse“ besonders gefördert werden sollen.
Bezüglich des Bodens hat sie eine fördernde Wirkung auf die
Symbiose mikroorganischer Prozesse zwischen Boden und Wurzel.
Sie fördert die Keim- und Neuwurzelbildung der Pflanze und
optimiert deren Wasser und Nährstoff-Versorgung.
Zum Topfen/Umtopfen fördert sie eine dynamische WurzelNeubildung und eine rasche Anpassung neue Nährstoffbeding.
DIE LÖSUNG „Frühling“ wirkt über den Boden bzw. über das Substrat.

Präparierter Hornmist
• Zur Herstellung benötigt man
Kuhhörner und Kuhdung. Dem
Hornmist werden zusätzlich die
Kompostpräparate bei gegeben.
• Hornmist alleine ist ein
Bodenpräparat! Anwendungen auf
grüne Pflanzenteile können u.U.
Blattschäden verursachen. Er kann
mit anderen Bodenpräparaten
entsprechend gemischt werden,
nicht aber mit Hornkiesel, da er
dessen Wirkung überlagert.

DIE LÖSUNG „Stoffwechsel“
Bodenbelebung Zellkommunikation
• besteht aus speziell fermentierten Kräutern und
Blüten, sowie biologisch aktiven
Spurenelementen, dem sogenannten
Fladenpräparat. Im Kulturverlauf ist sie zu allen
Zeiten anzuwenden, in denen die „StoffwechselProzesse“ besonders gefördert werden sollen.
• Sie reguliert das Säure-Basen-Verhältnis, die
Kalziumverfügbarkeit und optimiert die
Zellkommunikation für einen kräftigen
Neuaustrieb.

Fladenpräparat
• Das Fladenpräparat basiert auf
Kuhmist, den Kompostpräparaten,
sowie Kalk in Form zerriebener
Eierschalen und Basalt-Sand. Nach
einer mehrmonatigen Vererdung des
Gemisches ensteht das Präparat. Es hat
die Konsistenz von frischem Humus.
Mit dem Fladenpräparat wird der
Boden von Verunreinigungen geschützt
und dessen natürliche Fruchtbarkeit
gesteigert.
• Es dient als Erholungskur für den
Boden, hält ihn lebendig und reinigt,
z.B. bei zu hoher Strahlenbelastung.
Die natürliche Bodenfruchtbarkeitwird
gefördert.

Schafgarbe - Präparat
präparierte Blüten der Schafgarbe
• fördern die Anpassungsfähigkeit am
Standort,
• wirken belebend und
• fördern Kalium und Schwefelprozesse

Kamillenpräparat
Präparierte Kamillenblüten
machen den Dünger Stickstoff
beständiger

Brennnessel - Präparat
Brennnessel in der Erde
vermittelt Kompost und
damit dem Boden, die
Beschaffenheit , die nötig ist,
damit die jeweiligen Kulturen
sich art gemäß aus den
Kräften in Luft und Boden
ernähren können.

Löwenzahn - Präparat
Präparierte Löwenzahn blüten bewirken, dass
Kieselsäure aus der
Umgebung angezogen wird.

DIE LÖSUNG „Sommer“
Blatt, Blüte & Frucht
• basiert auf dem Hornkieselpräparat der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft und besteht aus biologisch aktivem Quarz.
• reguliert den Licht-Wärmehaushalt und den Saftstrom im
Ernährungsprozess.
• Im Kulturverlauf ist sie zu allen Zeiten anzuwenden, in denen die
„Sommer-Prozesse“ für Blatt, Blüte & Frucht gefördert werden sollen.
• Ab dem 3-Blatt-Stadium in der vegetativen Phase fördert sie die Blatt- &
Gewebeentwicklung und deren Widerstandsfähigkeit gegenüber
Schaderregern und Fressfeinden.
• Vor der Blüte, zur Blütenbildung und -induktion fördert sie
Photosynthese- und Assimilations-Prozesse, sowie einen dynamischen
Saftstrom im Ernährungsprozess.
• Zur Fruchtbildung in der Reifephase angewendet, fördert sie die
Kambium- & Nektarbildung und damit den Geschmack und
die Haltbarkeit von Kräutern und Früchten.

Hornkiesel
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Kieselpräparat 501
fördert und ordnet den Stoffwechsel der
Pflanzen
fördert Widerstandskraft gegenüber
Schädlingen
kräftigt Wachstum und Spannkraft der
Pflanze
sorgt für eine gleichmäßige Reifequalität
stärkt das Aroma und verbessert
Lagerungsfähigkeit
Hornkiesel 501 richtet sich an den
oberirdischen Teil der Pflanze.
Hornmist 500 richtet sich an den
unterirdischen Teil der Pflanze.
Das Fladenpräparat richtet sich an den
Boden.

DIE LÖSUNG „Kälte & Schock“
Temperaturstress, Verletzung
• besteht aus der Fermentation eines Blütenauszugs.
• Bei Frostgefahr und vor Kälteperioden 1 Mal
angewendet, reguliert sie den Wärmehaushalt für
eine optimale Wärmeausbeute der Pflanzen,
• fördert die Prozesse der Zell- und Gewebebildung
und erhöhte Frosttoleranz.
• Sie fördert den Neuaustrieb kräftiger gesunder
Blätter und Blüten und bewirkt eine rasche
Regeneration nach Schock und äußerer Verletzung.

Baldrian - Präparat
Vergorener Saft oder
Auszug aus den Baldrianblüten gibt dem Boden die
Fähigkeit sich dem
Phosphor gegenüber richtig
zu verhalten und fördert
die Blüten- und Fruchtbildung.

DIE LÖSUNG „Pilz“
Allgemeine Pilztoleranz
• besteht aus speziell fermentierten Kräutern und Blüten.
• Im Kulturverlauf ist sie zu allen Zeiten anzuwenden, in
denen eine Steigerung der Widerstandsfähigkeit
gegenüber Pilzerkrankung besonders gefördert werden
soll, wie insbesondere vor Regenwetterlagen und bei
nasskalter oder schwülwarmer Witterung.
• DIE LÖSUNG „Pilz“ hat eine dynamische Wirkung auf die
Licht- und Luftstoffwechselvorgänge in Boden und
Pflanze.
• Sie reguliert die Protein- und Stärkesynthese.
• Sie wird nicht auf das Blatt, sondern über den
Boden/Substrat ausgebracht.
• Sie kann vorbeugend ausgebracht werden;

DIE LÖSUNG „Schnittblumen“
Natürliche Frische
• besteht aus einer Baumrindenfermentation und hat eine
hemmende Wirkung auf Mineralisierungs- und
Zellteilungsprozesse.
• Die Leuchtkraft und Frische von Schnittblumen bleiben auf
natürliche Weise erhalten. Sie mindert die Geruchsbildung
im Aufstell- und Vasenwasser.
• Beim Aufstellen der Schnittblumen werden 20 ml/1 Liter
Wasser dosiert.
• Nachfüllen des Wassers erfolgt ohne erneute Behandlung.
• Bei Austausch des Vasenwassers ist eine erneute
Behandlung erforderlich.
• Die Schnittblumenstile mit einem scharfen Messer
anschneiden, nicht Quetschen.

Eichen - Präparat
Präparierte Eichenrinde
bringt Formkräfte genau
dahin, wo sich sonst
Pflanzenkrankheiten
entwickeln könnten und
regen Calziumprozesse an

Empfohlene Anwendungsfolgen
• Frei gewordene Verkaufstische werden mit
biologischen Mitteln nach einer Vorreinigung
behandelt, z.B. mit EM – Mikrorein, www.emchiemgau.de, in der Dosierung 20 -30 ml/10 l Wasser,
satt auf die Pflanzenstellflächen gesprüht.
• Hierzu empfiehlt sich z.B. die Verwendung des
Aquamix 1,25 V, einem Mischgerät von Birchmeier
(www.birchmeier.com).
• Das Dosiergerät sorgt für eine genaue Mischung von
Wasser und handelsüblichen Pflanzenpflege und
Düngemitteln in einstellbaren Konzentrationen von
0,2%, 0,5%, 1% und 2%.

Empfohlene Anwendungsfolgen
• Bei Ankunft neuer Pflanzenlieferungen im Geschäft,
sowohl konventioneller, als auch biologisch
produzierter Pflanzen, werden diese grundsätzlich
alle wie folgt behandelt:
• 1 x mit Kälte & Schock feintropfig, 0,2 %-ig
übersprühen und
• im getrennten Arbeitsgang
• 1 x Stoffwechsel in Kombination mit Pilz, jeweils 0,2
%-ig, grobtropfig spritzen, damit die
Behandlungsmittel in den Topf aufgenommen
werden,
• oder falls sie in einer Wasserpalette stehen
anstauen.

Empfohlene Anwendungsfolgen
• Die gesamten Pflanzenbestände des Geschäftes werden an
einem ausgewählten Tag jeder Woche, am besten gegen
Wochenende, mit der Kombination Stoffwechsel und Pilz,
jeweils 0,2 %-ig, grobtropfig gespritzt, damit die
Behandlungsmittel in den Topf aufgenommen werden,
oder falls die Pflanzen auf Anstautischen stehen, angestaut.
• Für das Sprühen der Pflanzen mit Kälte & Schock bei der
Ankunft im Gartenmarkt werden für 1000 Pflanzen ca. 10 l
Wasser mit einem o,2 %-igen Wirkstoffanteil benötigt.
• Bei einem Wirkstoffpreis von 15 €/l Die Lösung betragen die
Kosten für diese Behandlung für 1.000 Pflanzen 0,30 €

Empfohlene Anwendungsfolgen
• Für das Spritzen der Pflanzen mit Stoffwechsel in Kombination mit
Pilz bei der Ankunft im Gartenmarkt werden für 1000 Pflanzen ca.
100 l Wasser mit einem o,2 %-igen Wirkstoffanteil benötigt.
• Bei einem Wirkstoffpreis von 15 €/l die Lösung betragen die Kosten
für diese Behandlung für 1.000 Pflanzen 3,00 €
• Für das wöchentliche Spritzen der Pflanzen mit Stoffwechsel in
Kombination mit Pilz im Gartenmarkt werden für 1000 Pflanzen
ebenfalls ca. 100 l Wasser mit einem o,2 %-igen Wirkstoffanteil
benötigt.
• Bei einem Wirkstoffpreis von 15 €/l die Lösung betragen die Kosten
für diese wöchentlichen Behandlung für 1.000 Pflanzen ebenso
3,00 €

Beispielsrechnung
• Werden im Gartenmarkt pro Jahr 400.000 Pflanzen
umgesetzt, betragen die Mittelosten für die
Begrüßungsbehandlung der Pflanzen 1.320 € -> 400 x 3.30 €;
• Bei einem Verbleib der Pflanzen von durchschnittlich
7 Tagen im Markt betragen die Pflegemittelkosten
1.200 € -> 400 x 3 €,
• bei einem Verbleib von durchschnittlich 14 Tagen im Markt
sind es 2.400 € Pflegemittel-Kosten.
• Setzt man die Arbeitsentlohnung bei einen 7 tägigen
Umschlag mit O,01 €/Topf an und
bei einem 14 tägigen Umschlag mit 0,015 €/Topf an,
ergeben sich bei einem Umsatz von 400.000 Pflanzen
Arbeitskosten für die Pflege mit „Die Lösung“
von 4.000 € bzw. von 6000

Beispielsrechnung
• Die Summe von Mittel- und Arbeitskosten für die
Chemie freie Pflanzenpflege mit „Die Lösung“
bei 7 tägigem Umschlag von jährlich 400.000 Pflanzen
im Markt betragen für somit 6.520 € oder
16,3 €/ 1.000 Töpfe oder 0,0163 €/Topf.
• Die Summe von Mittel- und Arbeitskosten für die
Chemie freie Pflanzenpflege mit „Die Lösung“
bei 14 tägigem Umschlag von jährl. 400.000 Pflanzen
im Markt betragen für somit 9.720 € oder
24,3 €/ 1.000 Töpfe oder 0,0243 €/Topf.

Weitere Beratung und Nachfragen
gerne
Hermann-Josef Schumacher
Tel: 0170 73 15 483
Hermann-schumacher@gmx.net

