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Klasmann-Deilmann führt Bio-Netzmittel ein!

Geeste (agrar-PR) - Klasmann-Deilmann hat ein Bio-Netzmittel eingeführt, das auf Wunsch den Klasmann KKS Bio-Substraten
beigemischt werden kann.

Das Bio-Netzmittel schließt eine Anwendungslücke im ökologischen Gartenbau und macht insbesondere die Kultur von
Topfkräutern auf kapillaren Bewässerungssystemen noch sicherer.

Die Produktion von Topfkräutern zählt zu den gartenbaulichen Trends, deren Bedeutung seit Jahren stetig zunimmt. In diesem
Zusammenhang verlangen Kunden und Vermarkter oft nach Pflanzen, die nach ökologischen Anbaumethoden kultiviert werden.
Das dafür notwendige Know-how in den Produktionsbetrieben ist mit den Anforderungen gestiegen – die Qualität der
Topfkräuter aus Bio-Anbau ist längst gleichauf mit den Pflanzen aus konventionellem Anbau.

Topfkräuter stehen in vielen Fällen auf kapillaren Bewässerungssystemen wie z. B. der Rinnenkultur. Hierbei spielt eine
ausgeglichene Wasseraufnahme und -verteilung im Topf eine zentrale Rolle. Eine gleichmäßige Feuchtigkeit ist für die
ausgewogene Mineralisierung der organischen Nährstoffe wichtig.

Der Anwendungsbereich für qualitativ hochwertige Netzmittel beschränkte sich in der Vergangenheit auf den konventionellen
Gartenbau. Adäquate Netzmittel für Bio-Substrate kamen bislang nicht zum Einsatz.

Vor diesem Hintergrund testete Klasmann-Deilmann in breit angelegten Versuchen verschiedene Bio-Netzmittel. Auf Basis der
Ergebnisse wurde ein Produkt ausgewählt, das sich in seiner Wirksamkeit deutlich abhebt und den hohen Ansprüchen an einen
Zuschlagstoff für Klasmann Substrate gerecht wird.

Eigenschaften des neuen Bio-Netzmittels:
- verfügt über eine gute Pflanzenverträglichkeit
- erhöht die Beweglichkeit Insekten-pathogener Nematoden
- ist biologisch abbaubar
- auf Basis pflanzlicher Öle hergestellt

Einsatzbereiche:
- ist zugelassen für den Einsatz im biologischen Anbau
- geeignet für Bio-Topfsubstrate bei Anstaubewässerung oder trockener Kulturführung
- führt in Bio-Presstopfsubstraten zur leichteren und schnelleren Anfeuchtung vor dem Pressvorgang
- geeignet für Bio-Traysubstrate zur Erstbenetzung und schnellen Wasseraufnahme während der Kultur
- Netzmittel in Kultursubstraten ermöglichen generell eine trockenere Kulturführung

Das durch Klasmann-Deilmann eingeführte biologische Netzmittel schließt eine für den ökologischen Erwerbsgartenbau
nachteilige Anwendungslücke und erhöht insbesondere bei der Produktion von Topfkräutern auf kapillaren
Bewässerungssystemen die Kultursicherheit.

Quelle: Klasmann-Deilmann
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