Blattdünger
Sehr geehrte Damen und Herren,
durch die neue Düngeverordnung gibt es sehr viele Neuerungen und Änderungen,
die sicherlich auch Ihren Betrieb unangenehm betreffen.
Denken Sie nun an den gezielten Einsatz von
Blattdüngern und Spurennährstoffdüngern!
Das ist mehr als eine unterstützende Maßnahme im Ackerbau.
Keinesfalls dürfen Sie die Schwefeldüngung aus den Augen lassen ! Jede
Pflanze benötigt eine gewisse Menge an Schwefel, damit sie den gedüngten
Stickstoff aufnehmen kann.
Daher erhöhen Schwefelgaben die Stickstoffeffizienz deutlich.
Setzen Sie nicht nur schwefelhaltige Mineraldünger ein, sondern erkennen Sie auch
den Vorteil von elementarem Schwefel, der über einen längeren Zeitraum wirkt und
dadurch der Pflanze deutlich länger zur Verfügung steht – ähnlich einem
stabilisiertem Dünger. (Siehe Extrablatt)
Folgende Blattdünger sind bei uns erhältlich:
Quentisan flüssig (flüssiges Bittersalz)
empfehle ich bei allen Fungizidspritzungen, die Pflanzen sind dadurch vitaler und
Widerstandsfähiger. Quentisan öffnet die Pflanzenporen, die Wirkstoffe vom
Pflanzenschutz können dadurch schneller aufgenommen werden
(5–10 ltr. je Anwendung/ha) Sehr preiswürdiger Dünger, einfach in der Anwendung
Mangan flüssig
Mangan ist neben Schwefel ein sehr wichtiger Baustein in der Stickstoffaufnahme
der Pflanze. Mangan kann mit der Herbizid- oder Einkürzungsmaßnahme eingesetzt
werden. (2 ltr/ha)
Bor flüssig
Bor gehört bei jeder Rüben- und Rapsspritzung dazu, Kartoffeln danken kleine
Borgaben ebenfalls. Aber bitte aufpassen: flüssiges Bor erhöht den PH-Wert der
Spritzbrühe, das kann beim Raps kontraproduktiv sein, wenn Insektizide eingesetzt
werden. (2 – 3 ltr. je Anwendung)

Borsäure
Pulver mit 17,4 % Bor. Der Einsatz ist gleich wie bei flüssigem Bor, jedoch mit dem
Vorteil, dass hier der PH-Wert der Spritzbrühe nicht angehoben wird und die
Leistungsfähigkeit der Insektizide erhalten bleibt. (2 – 3 kg je Anwendung)
Quentisan Micro Plus
Spurennährstoffdünger-Cocktail, der durch seine spezielle Zusammensetzung eine
sehr schnelle Wirkung in der Pflanze erzielt.
Der Einsatz von Quentisan Micro Plus bietet Ihnen folgende Vorteile:
•
•
•
•

Alle Nährstoffe liegen in leicht pflanzenverfügbarer Form vor
Vermindert Spurennährstoff-Mangelsymptome bzw. beugt diese effektiv vor
Durch die Vermeidung von Stress durch Spurennährstoffmangel wird ein
gesunder Aufwuchs erreicht
Stabilere und weniger anfällige Kultur, die einen sicheren und qualitativ
hochwertigen Ertrag bringt
(Einsatzmenge 1 – 2 ltr./ha)

Bestellung
Anzahl
Mittel
____ Quentisan flüssig 20 ltr

Preis/netto
18,00 €

Name:
_____________________

____

Quentisan flüssig 200 ltr

175,00 €

Vorname:

____

Quentisan flüssig 800 ltr

600,00 €

_____________________

____

Mangan 10 ltr

24,50 €

Ort:

____

Bor flüssig 10 ltr

24,50 €

_____________________

____

Borsäure 25 kg

50,00 €

____

Quentisan Micro Plus 10 ltr 55,50 €

Rückfax unter: 07959 - 926679

