Extragreen C3
Langwirkende, natürlich grüne Pigmente mit schützender und
biostimulierender Wirkung, speziell für Cool-Season Gräser (C3)

PRODUKT INFORMATION:
• Hochkonzentriertes, natürlich grünes Pigment
erzeugt bei allen Cool-Season Gräsern (C3 turfgrass)
ein natürliches Grün und kaschiert gelbe und bräunliche Verfärbungen verursacht durch Rasenkrankheiten, vertrocknete Gräser, Herbizide, Mangelernährung, Sommerstress, aber auch Winterschäden,
die durch Betreten des Rasens bei Bodenfrost
entstehen.
• Dringt über die Blätter direkt in das Blattgewebe
der Pflanze ein und schafft sofort eine natürlich
grüne Farbe, die für 5 – 6 Wochen nach der Behandlung weiterhin besteht. Der Farbton baut sich
langsam ab und wird durch Mähen nicht beseitigt.
• Im Spätsommer angewendet verzögert es die
Winterruhe (thermischer Effekt) und im späten
Herbst gespritzt, fördert Extragreen C3 den Start der
Gräser im Frühjahr. Die Anwendung im Sommer
verhindert das Vergilben der Gräser (vor allem von
Poa annua), durch Hitzestress verursacht.
• Extragreen C3 hat eine antioxidative Wirkung, ist
UV-beständig, reflektiert die infrarot- und ultravioletten Strahlen, schützt gegen Denaturierung von
antioxidativen Enzymen, erhöht die Photosynthese
Effizienz, vor allem von Rasen, welcher unter Stress
und Krankheitsdruck steht. Erleichtert und beschleunigt die Heilung und Regeneration der Gräser.
• Erhöht die Bodentemperatur, wodurch ein ideales
Mikroklima für die Entwicklung von overseeded
Rasen entsteht. Gleichzeitig verbessert sich seine
Farbe und sein ästhetisches Gesamtbild.
Kann auch in Fussballstadien verwendet werden, um
lokale Verfärbungen des Rasens vor wichtigen TVÜbertragungen zu überdecken.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN:
Die benötigte Menge an Extragreen C3 ist von
der gewünschten Intensität der Färbung des
Rasens abhängig.
Es ist empfehlenswert, Extragreen C3 zunächst
mit maximaler Dosierung zu verwenden. Ist
man einmal mit dem visuellen Ergebnis des
Produktes vertraut, kann der Anwender die
optimale Dosierung anpassen.
Es wird empfohlen, das Produkt in den trockenen Stunden des Tages anzuwenden, um
sicherzustellen, dass die behandelte Fläche vor
dem Betreten von Spielern vollständig angetrocknet ist.
EMPFOHLENE AUFWANDMENGE:
Cool-Season Gräser mit Gelbfärbung und Verbrennungen:
1,5 – 2,5 Liter / ha in 800 Liter Wasser.
Nach 30 Tagen wiederholen.
1 . Vor Gebrauch gut schütteln, den Spritztank
zur Hälfte mit Wasser füllen
2 . Gewünschte Menge Exragreen C3 zugeben,
das Rührwerk muss die ganze Zeit
eingeschaltet bleiben.
3 . Fügen Sie, je nach Bedarf, Herbafer
Flüssigdünger oder ein Pflanzenschutzmittel zu
und füllen Sie den Tank vollständig mit Wasser
Achtung: Produkte aus Stein, Zement,
Tee Marker etc. dürfen nicht angesprüht
werden!
VERPACKUNGSGRÖSSE: 5 kg Kanister

