TORFFREIE BIO-ERDE MIT
EFFEKTIVEN MIKROORGANISMEN
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HOCHBEETERDE
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Erde die unsere Qualitätsansprüche erfüllt.
erfüllt

HOCHBEETERDE
• torffreie Bio-Erde
• regionales Produkt
• Kultursubstrat für Gemüseanbau, Beet- und
Balkonblumen und der Verwendung im
Hochbeet

• Effektive Mikroorganismen (EM) fördern auf

natürliche Weise Wachstum und Gesundheit
Ihrer Pflanzen.

• Die Pflanzerde von

mit natürlichen
regenerativen Mikroorganismen schafft
ein gesundes Bodenmilieu und schützt vor
pathogenen Keimen und Schädlingen.

• Durch die permanente Umwandlung von

Pflanzen stärken mit lebendiger Pflanzerde
Pflanzerde von

fördert Keimung, Wurzelbildung, Blüte,

Fruchtansatz und Reifung Ihrer Pflanzen. Durch eine beschleunigte
Kompostierung werden Nährstoffe schneller und reichhaltiger
freigesetzt. Das gesunde Umfeld beugt Schädlingsbefall und
Pilzerkrankungen vor.
Für unsere torffreie Bio-Erde verwenden wir nur österreichische
Gärtnererde sowie hochwertige Mineralien, die perfekt auf die
jeweiligen Pflanzbedürfnisse abgestimmt sind. Damit die Pflanzen
optimal wachsen können, sind zusätzlich biologische Holzfasern
beigemischt, welche die Erde deutlich auflockern.
Durch Lavagranulat und Quarzsand wird der Luftanteil im Wurzelbereich erhöht und die Strukturstabilität dieser Erde deutlich
ver-bessert, was sich positiv auf das gesamte Pflanzenwachstum
auswirkt. Durch den Einsatz des regional erzeugten Qualitätskompostes wird eine optimal angepasste Wasserspeicherverfügbarkeit
erreicht. Die Tonminerale sorgen für die ausgezeichnete Nährstoff-

organischen Stoffen in Nährstoffe entsteht
hohe Bodenfruchtbarkeit.

• Anwachsgarantie

speicherung dieser Erde. Sie halten die Nährstoffe fest und geben
sie bei Bedarf an die Wurzeln ab.
Bei der Zusammenstellung dieser torffreien Bio-Erde haben wir
alles dafür getan, um Ihnen ein hochwertiges und gebrauchsfertiges
Substrat anzubieten. Aus diesem Grund geben wir auf unsere
torffreie Bio-Erde sogar Anwachsgarantie.
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