
Kräuterextrakte zur 
Pflanzenstärkung
Wissenschaftliche Untersuchungen der Univeristät für Bodenkultur und der TU-
Wien beweisen es: KE-plantasalva, ein Extrakt aus österreichischen Almkräutern 
aktiviert Wachstum, Ertrag und Widerstandsfähigkeit Ihrer Gartenpflanzen.

Es klingt unglaublich, ist aber wissen-
schaftlich erwiesen: Gärtner können jetzt 

gezielt die Abwehrkräfte Ihrer Blumen, Kräu-
ter, Obst und Gemüse im Garten stärken. 
Und zwar mit dem Pflanzenhilfsmittel KE-
plantasalva, entwickelt und hergestellt in Ös-
terreich. Ausgangsbasis für dieses Produkt 
sind heimische Kräuter aus biologischer Her-
kunft. Mittels eines speziellen Verfahrens 
werden sowohl die Inhaltsstoffe als auch der 

Oberflächenbesatz, die sogenannte Ek-
toflora der Pflanzen, in 

einem Urextrakt vereint 
und durch Fermenta-
tion stabilisiert.

Die Fermentation geschieht durch Mikro-
organismen, die auf dem Pflanzenmaterial 
angesiedelt sind. Im Verlauf eines einjährigen 
Reifeprozesses entsteht ein Präparat mit sehr 
wirksamen Inhaltsstoffen. Bei einer Anwen-
dung fördern diese – gleich einer Impfreak-
tion beim Menschen – eine Anregung des 
pflanzeneigenen Abwehrsystems. 

Pflanzenstärkung mit Erfolg
Die Hauptwirkung des Produkts beruht so-
mit neben seiner Schutzfunktion an der 
Pflanzenoberfläche vor allem auf der Förde-
rung der pflanzeneigenen Immunaktivität. 
Schon geringste Mengen des Präparats bewir-

ken stärkeres Wurzel- und Sprosswachstum, 
Erhöhung des Ertrags- und der Blütenbil-
dung und Pflanzen die gegen Krankheiten 
und Schädlinge gut geschützt sind. 
Da das Präparat rein biologisch ist, eignet es 
sich übrigens bestens für Obst- und Gemüse-
pflanzen sowie Kräuter! 

So funktioniert die Anwendung
KE-plantasalva ist äusserst sparsam in der 
Anwendung und lange haltbar. Zum Gießen 
und Sprühen verwenden Sie einmal pro Mo-
nat 30 ml des Präparats auf 3 bis 5 l Wasser. 
Bei täglichem Gießen nehmen Sie 5 ml in 20 l 
Wasser. 

Da freuen sich auch die Nützlin-
ge: KE-plantasalva ist rein natür-
lich und schädigt weder Mensch 
noch Tier

Bestens geeignet für alles essbare 
im Garten, denn KE-plantasalva ist 
biologisch und völlig giftfrei 
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Erfahrungsbericht
Gold beim Steirischen  
Blumenschumuckwettbewerb

Da ich ja schon seit Jahren Blumenliebha-
ber bin und auch schon jahrelang am stei-
rischen Blumenschmuckwettbewerb teil-
nehme, war es mir auch diesesmal wieder 
ein Anliegen beim Wettbewerb mitzuma-
chen. 
Bedingt durch das eher kühle Wetter im 
Juni und Juli zeigten besonders meine Sur-
finien nach anfänglich toller Blütenpracht 
erste Erschöpfungsanzeichen und drohten 
trotz intensiver Pflege abzusterben. 
Ich habe mich daher auch sehr intensiv um 
eine Lösung und um Hilfe bemüht und auf 
diesem Wege ein Produkt, genannt plan-
tasalva, kennengelernt, welches auf der 
Basis von Mikroorganismen wirkt. 

Innerhalb kürzester Zeit konnte ich alle 
meine gefährdeten Blumen und Pflanzen 
retten und so die Auszeichnung in Gold im 
Bereich Objekt Bauernhof beim steirischen 
Blumenschmuckwettbewerb erzielen. Dies 
ist meine erste goldene Auszeichnung, 
welche ich nicht zuletzt dank KE-planta-
salva erreichen konnte.

Ich kann daher KE-plantasalva nur weiter 
empfehlen und werde es auch in der kom-
menden Saison sicher wieder einsetzen

Georg Pretscherer,  
8783 Gaishorn, Österreich.
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Tipp zum Besprühen: der beste Zeitpunkt ist 
nach Sonnenuntergang, da dann die Spaltöff-
nungen der Pflanze geöffnet sind.
Auch bei Kompostieren ist KE-plantasalva 
eine große Hilfe, da es Fäulnis in Rotte verw-
nandet. Ob 1:1 verdünnt in der Biotonne oder 
Lagenweise zwischen die Schichten des Kom-
posthaufens gesprüht: Fäulnisgerüche ver-
schwinden und wertvoller Humus entsteht.

Weitere Infos
TVA Produktions- &Vertriebs-
Gesellschaft m.b.H.
Ing. Michael Spitzer
Dorf 156, 3343 Hollenstein
Tel. 07445/5131
Fax 07445/5131 14
www.ke-lab.at
tva@ke-lab.at

Auch Ihre Balkonblumen sollen 
den ganzen Sommer über 

durchblühen? Kein Problem mit 
Pflanzenstärkung!

Georg Pretscherers Traumbalkone: eine Goldmedaille Dank KE-plantasalva
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