Zeeochrromee
Zeo
olith mit B
Biostimulannzien (Hu
uminsäurenn, Meeressalgen,
Sticckstoff undd Eisen) getränkt.
g
Zur
Z Vitalis ierung und Regeneraation von gestressteen und kran
nken Raseenflächen und zur
Eneergiezufuhhr an kraftllose Bödeen. Sehr efffektiv zurr Heilung
von
n Dollar Sppot Schädeen.
CHEM
MISCHE ZU
USAMMEN
NSETZUNG:

WIR
RKUNGSW
WEISE:

97,85 % Zeolith Zeeotech 300 ( 0,7-2,0 mm)
0,25 % Huminsäuuren von Leoonardit
1,50 % Meeresalggen-Extrakt aus
a Ascopylllum nodosum
m
0,30 % N Urea-Sttickstoff
0,10 % Fe Eisencchelat (EDTA
A)
Enthällt weitere cheelatisierte orrganische Inh
haltsstoffe

• Die Anwendu
ung von Zeoochrome im Sommer föördert
diie Widerstan
ndskraft derr Gräser geegen Stress.
Gleichzeitig
G
stimuliert
s
es das Wach
hstum, die BlattB
biildung und die
d Photosyyntheseleistu
ung der Pflaanzen
oh
hne unerwü
ünschte Wacchstumsspitzzen anzureggen.

ALLG
GEMEINE IINFORMAT
TIONEN:
ZEOCH
HROME ist die ideale Errgänzung fürr alle Belüftuungsund To
opdressing M
Massnahmen und für die Rasenbesodu
R
ung.
Förderrt das Wachsstum und diee Entwicklung
g des Wurzellsystems, sorgt nach uumwelt- oderr krankheitsb
bedingten Beelastungen
n für ein vitalleres Pflanzeenwachstum.
Dank seiner
s
spezieellen “FORM
MULA GP” mit Boden-B
Biostimula
anzien (Hum
minsäuren und
u Meeresalgen) verbesssert
und beeschleunigt ees nach dem
m Aerifizieren
n die Regeneeration un
nd Bewurzellung. Nach dem
d Vertikuttieren, Spikeen
oder Micro-Coring
M
g als Topdreessing angew
wendet, verbeessert
es die allgemeine
a
R
Rasengesunddheit. Heilt ernährungsp
e
physiologiisch Dollar-S
Spot-Schädeen, beschleun
nigt das Reggenerationsswachstum, indem neue Wurzel -und Sprossbilddung
auf der Krone-Ebeene (die sogeenannte „Flu
ucht vor derr
Krank
kheit“) verbesssert werden
n. Wiederhollte Anwendunngen
helfen beim Steuernn und Reduzzieren von Ra
asenfilz.
EMPF
FOHLENE A
AUFWAND
DMENGE:
nach dem
d Aerifizieeren: 3 kg / m2 in die offen
nen Löcher
einarbeiten, die Obberfläche mitt Quarzsand topdressen
nach dem
d Vertikutiieren, Spikenn und Micro--Aerifizieren :
500 g -1000
g / m2 gleichmässiig auf der Ra
asenfläche
verteileen, einschlepppen und bew
wässern
Verleg
gung von Rolllrasen: 1 kg / m2 gleichm
mässig streueen,
in die oberen
o
5 cm der Rasentrragschicht ein
narbeiten,
Soden verlegen undd bewässern
Das Beewässern naach dem Ausbringen dieent
dazu eine
e
schnelleere Wirkungg zu erzielen
n.

• Sttellt dem Bo
oden Huminnstoffe zur Verfügung,
V
d in
die
Verbindung
V
mit
m der Aktiivität der Ch
habasit-Zeoolithen
heelfen, Nährsstoffe zu speeichern, den
n Pflanzen zur
z
Verfügung
V
zu
u stellen undd die mikrob
bielle Aktivität
zu
u verbessern
n.
• errgänzende Ernährung;
E
; beschleun
nigt die Gen
nesung
vo
on Schäden
n durch Kraankheiten wie
w Dollar Spot
S
un
nd Anthraccnose. Es föördert das Wachstum
W
n
neuer
Halme
H
und neuer Feinnwurzeln (“
“Flucht vor der
Krankheit”).
K
Reaktivierrt den Ionen
naustausch und
veerbessert deen Sauerstof
offgehalt dees Bodens.
• En
nthält Biosttimulatoren,, die die Pro
oduktion deer
Wurzelmasse
W
e erhöhen. B
Beschleunig
gt die Verwuurzeelung nach dem
d Aerifizzieren.
• Zeeochrome hat alle Vortteile seiner Hauptbestaandteeile Zeotech 300® Chabbasit-Zeolith
h: eine sehrr hohe
Kationenaust
K
tauschkapaz
azität (CSC) und Wasseerhaltefä
ähigkeit.
• Reeduziert Rassenfilz, indeem bodenveerbessernde
Mikroorganis
Mi
smen begünsstigt und geefördert werrden.
VERPACKUN
NGSGRÖSSSE:
15 kg
k Eimer 40
0 Stück pro Palette(600
0 kg)
und
d 500 kg Big
g Bags

