KE-plantasalva ist erhältlich bei:

Einsatz im Erwerbsgartenbau.
KE-plantasalva hat die Eigenschaft das Immunsystem
der Pﬂanze derart anzuregen, dass diese sich besser
gegen Schädlingsdruck und negative Umwelteinﬂüsse
zur Wehr setzen kann. So wird durch die Zugabe von
KE-plantasalva nicht nur das Immunsystem, sondern
auch das Wachstum angeregt und so auf natürliche
Weise der Ertrag und die Qualität von Feldkulturen als
auch Obst, Gemüse und Blumen verbessert.

Weitere Informationen unter:
www.ke-lab.at

KE-plantasalva hat aber auch einen mineralisierenden Effekt. Es unterstützt die Pﬂanze bei der Aufnahme
von Nährstoffen aus dem Erdreich und verbessert die
Ausbildung von Feinwurzeln. Mit KE-plantasalva wird
die Möglichkeit geschaffen, chemische Einsatz- und
Hilfsstoffe weitestgehend zu reduzieren, um so wieder
gesünder und biologischer produzieren zu können.

Gießen: Einmal im Monat ca. 30 ml für 3-5 Liter Wasser.
Bei täglichem Gießen 5 ml in 20 l Wasser. Oder bei großen Flächen 30 Liter KE-plantasalva pro ha je Vegetationsperiode. Diese Dosierung sollte auf mindestens 3–4
Anwendungen/Spritzungen aufgeteilt werden.

www.ffk.info

Anwendung und Dosierung.
Gedruckt auf Umweltschutzpapier.

Sprühen: 0,5-1%ige KE-plantasalva–Wasser Mischung.
Aussaat, Jungpﬂanzen und Pikieren: Erde/Substrat mit
einer 0,5-1%igen Wasser–KE-plantasalva–Lösung gießen.
Tröpfchenbewässerung / Hydrokulturen: 90 Liter KEplantasalva pro ha je Vegetationsperiode. Es ist eine
Dosierpumpe erforderlich, wie diese auch zum Dosieren
von Nähstoffkonzentraten verwendet wird.
Sprühen bei Pilzkrankheiten: 1 kg Zeolith-Gesteinsmehl
und 2 Liter KE-plantasalva in 100 Liter Wasser einmischen und so lange warten, bis sich der Zeolith in der
Lösung vollständig abgesetzt hat. Anschließend nur
die oberste, ﬂüssige Schichte der fertigen Lösung für
die Blattspritzungen verwenden.
Weniger ist mehr! KE-plantasalva–Wasser Mischungen
über 1% gilt es zu vermeiden!
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100% natürliches Pﬂanzenhilfsmittel aus
besten, österreichischen Almkräutern.

100% natürliches Pﬂanzenhilfsmittel aus
besten, österreichischen Almkräutern.

Salate ...

... Obst ...

... Gemüse ...

... Feldfrüchte ...

... Nutzpﬂanzen ...

Stärkt Ihre Pﬂanzen. Garantiert.

Wie wirkt KE-plantasalva:

Weitere Vorteile:

Wissenschaftliche Untersuchungen der Universität für
Bodenkultur sowie der TU-Wien haben belegt, dass bei der
Herstellung von KE-plantasalva Inhaltsstoffe entstehen,
welche in der behandelten Pﬂanze biochemische Botenstoffe freisetzen, welche wiederum das Abwehrsystem der Pﬂanze anregen. Dieser Effekt wird durch das Zunutzemachen
der Oberﬂächenbiologie von Kräutern erreicht.

Auch negative Umwelteinﬂüsse sind oft maßgeblich mitverantwortlich, dass Pﬂanzen mit Stress reagieren können.
Dieser Stress macht Pﬂanzen leichter krankheitsanfällig und
ist meist ertragsmindernd. Es gilt also die Pﬂanze in ihrer Abwehrkraft zu unterstützen, um diese so resistenter gegenüber
diesen negativen Einﬂüssen von außen zu machen.
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Schon geringste Mengen von KE-plantasalva bewirken
neben einem verstärkten Wachstum und
einer Erhöhung des Ertrages auch
eine signiﬁkante Erhöhung der
Widerstandsfähigkeit.

Wisselnich
schafetsen!
erwi

Bei der Herstellung wird nach den
Rahmenbedingungen der Natur
gearbeitet und auf jegliche Art von Zuschlagsstoffen
verzichtet. KE-plantasalva beinhaltet daher eine von der Natur vorgegebene Biologie, welche neben einer sehr hohen
Zelldichte zusätzlich eine lange Haltbarkeit ermöglicht.

Neben ihrem eigenen Immunsystem schützt sich jede
Pﬂanze auch durch einen wirksamen Schutzmantel gegen
diese Einﬂüsse von außen. Wird dieser natürliche Schutz
geschwächt, ist die Pﬂanze leicht anfällig für Krankheiten.
Die Folgen reichen von verminderter Resistenz gegenüber
Schädlingsdruck, über Verpilzungen, bis hin zu gehemmtem
Wachstum oder einer schlechteren Fruchtausbildung.
Neben den wertvollen Inhaltsstoffen von KE-plantasalva,
ist aber der wesentliche Teil der Wirkung von KE-plantasalva
in der produktspeziﬁschen Biologie begründet.
Speziell diese Biologie ist es, welche die natürlichen
Abwehrkräfte der Pﬂanze unterstützen kann.
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... Blumen und Zierpﬂanzen.

100% gentechnikfrei
100% biologische Produktion
keine Mikroorganismen aus der Retorte
rein pﬂanzliches Produkt
kein Ansetzen oder Vermehren mehr notwendig
stabile Vitalität der Biologie
lange Haltbarkeit
sehr geringe Einsatzmengen bezogen auf die
Anwendungsbereiche
einfache Anwendung
geprüfte und zertiﬁzierte Qualität
breites Anwendungsspektrum

