NÄHRSTOFF
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1 - 4 ml/L

BIO•BLOOM
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Wie funktioniert es? Ein Beispiel:

=

light•mix

= Für alle Systeme: Erde,
Hydro und Aeroponics

1

=

2-4
Blätter

5

bei der
Verwendung

light•mix

all•mix

10 - 15 cm

=

Woche

Wann soll ich anfangen?

Woche

top•max

tm

Ernte

BIO•grow

Mit Wasser spülen

1 - 4 ml/L

Tipp 1: Ersetzen Sie Bio·Grow® für
Tipp 2: Fish•Mix™ und Alg•A•Mic™ können auch durch Blätter (1 – 2 ml/l)
Fish·Mix™während der Wachstumsphase dreimal wöchentlich bis zur zweiten Blütewoche angewandt werden.

3 ml BIO•grow

=

2 ml BIO•BLOOM
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3 ml bio•heaven
2 ml alg•a•mic
1 ml top•max
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leaf•coat
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Organischer Energieverstärke

www.biobizz.com
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pre•mix

Bio·Heaven™ ist ein hochkonzentrierter Booster, der sorgfältig
ausgewählte, rein biologische Substanzen wie beispielsweise
Aminosäuren enthält. Bio·Heaven™ steigert den Ertrag und
die Erntequalität durch den verbesserten Feuchtigkeitsgehalt,
stimulierte enzymatische Systeme und eine damit einhergehende
gesteigerte Pflanzenatmung, sowie eine schnelle und komplette
Aufnahme der Schlüsselnährstoffe. Des Weiteren regt Bio·Heaven™
die Bildung von Antioxidantien an, reduziert den Giftgehalt durch
Stresssituationen, repariert Chlorophyll und stimuliert die Pflanze.

ER
ORGANIsche PFLANZENVERSTÄRK

Leaf·Coat™ ist ein revitalisierender Pflanzenverstärker, der eine
Schutzwirkung gegen Insektenbefall bietet und die Pflanzen so
vor schädlichen Blattpilzen und Schädlingen schützt. Das Produkt
verringert die Verdunstung durch eine schützende, durchlässige
und selbstabbaubare natürliche Latexschicht auf dem Blatt.
Die Schicht versiegelt nicht, sodass Luft und Licht die Pflanzen
ungehindert erreichen können. Diese Schicht hält bis zu 2 Wochen,
bis sie durch (Sonnen-) Licht abgebaut wird. Leaf·Coat™ kann in
der Wachstums- und Blütephase bei Erde, Kokos und Steinwolle
bis zu 2 Wochen vor Ende der Blüte eingesetzt werden.
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Pre·Mix™ vereint die Vorzüge vieler verschiedener organischer Dünger,
Gesteinsmehle, Spurenelemente und Pilze in solchen Mengen, dass ein
optimales Wachstum, eine perfekte Blüte und eine maximale Resistenz gegen
Krankheiten und Pilze gewährleistet sind. Pre·Mix™ wird als Verpflanzungs- oder
Startdünger eingesetzt, um Ihrer Erde bzw. Pflanzmischung einen zusätzlichen
Nährwert zu verleihen und das Mikrobenleben zu fördern. Bei der Pflanzung
bzw. Verpflanzung in die Erde oder das erdlose Substrat mischen.

Bei Coco·Mix™ handelt es sich wahrscheinlich um das beste, zu 100% organische
Kokosfaserprodukt auf dem Markt. Es kann in Kombination mit speziellen
Nährstoffen, die pflanzliche Minerale enthalten, eingesetzt werden. Kokosfaser,
ein Abfallprodukt der Kokosnussindustrie, hat sich als ein ideales Medium zur
Pflanzenzucht erwiesen. Um die Kokosfasern nutzen zu können, müssen die
starken Fasern erst weich werden. Nach dem Waschen und Zerkleinern werden
sie zu dem allseits bekannten Substrat.
Kokosfasern enthalten viel Luft und etwas Wasser; der pH-Wert bewegt sich
zwischen 5 und 6. Coco·Mix™ sollte in allen hydroponischen Systemen an
Stelle von Steinwolle eingesetzt werden, indem kleine Töpfe mit Coco·Mix™
gefüllt werden und wie Würfel behandelt werden. Coco·Mix™ hat eine hohe
Wasserspeicherfähigkeit und eine gute Nährstoffaufnahme. Außerdem kann es zur
Regeneration von All·Mix® oder anderen Erdmischungen verwendet werden, um
die Belüftung und die Nährstoffaufnahme zu verbessern.

ORGANIsche BODENVERBESSERER
Worm·Humus™ ist von sehr hoher Qualität und zu 100%
organisch. Das Produkt kann zur Regeneration von All·Mix®, für
Substratmischungen oder zur Vorbereitung des Gartenuntergrunds
eingesetzt werden. Unser 100 % organischer Wurmhumus wird im
Labor geprüft und besteht weder aus Garten- und Deponieabfällen
noch aus Kompost, um die beste Qualität zu gewährleisten. Bei der
Herstellung wird keinerlei Dung von Pferden, Kühen oder anderen
Weidetieren verwendet. Das Produkt besteht aus hochwertigem
Mineralstaub und wird streng kontrolliert. Diese Eigenschaften
sowie die enthaltenen natürlichen Bodenmikroben ermöglichen
die höchsten Standards für Wurmhumus.

FINEST DUTCH QUALIT Y

light•mix

Light·Mix® ist das ideale Substrat für Bio-Landwirte, die das Wachstum Ihrer
Pflanzen durch die Anwendung von Flüssigdüngern kontrollieren wollen (von
Anfang an). Es ist für alle Arten von Pflanzen, einschließlich Pflanzen mit hohem
Nährstoffbedarf, geeignet. Bei Bedarf können größere Mengen verabreicht
werden, ohne dass die Gefahr besteht, den Boden zu überladen und eine
Nährstoffverbrennung zu verursachen.
Light·Mix® eignet sich auch ideal für Stecklinge, junge Pflanzen und Setzlinge.
Die sanft gedüngte Erde gewährleistet eine schnelle Wurzelbildung sowie ein
vitales Anfangswachstum. Die Mischung optimiert die Entwässerung im gesamten
Medium, was für den Einsatz automatischer Bewässerungssysteme essenziell ist.
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All·Mix® ist eine stark vorgedüngte Erdmischung zur Simulation fruchtbarer
Freilanderde mit einem vollständigen mikroaktiven Ökosystem, sodass einige
Wochen genug Kraft für ein üppiges Pflanzenwachstum vorhanden ist, ohne dass
zusätzlicher Dünger benötigt wird.
All·Mix® bietet uns das ganze Jahr über ein fruchtbares Feld. Was wir zu tun
haben? Für das richtige Wetter bzw. eine perfekte Umgebung zu sorgen.
Bei der ersten Verwendung von All·Mix® befeuchten und 36 Stunden stehen
lassen, damit Pre·Mix™ und die enthaltenen Mikroorganismen wirken können,
bevor die Pflanze in den Boden gesetzt wird. Den Boden stets leicht warm halten.
Die Senkung der Bodentemperatur verlangsamt die Mikrobenaktivität, was
wiederum das Pflanzenwachstum erschwert. Den Boden zwischen den einzelnen
Bewässerungen trocknen lassen. In den trockenen Boden dringt frische Luft ein.
Der Boden muss schließlich auch atmen.

all•mix

ORGANIsche SUBSTRATE

coco•mix

bio•heaven
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Root·Juice™ ist eine Wurzelstimulanz, die eine intensive
Wurzelentwicklung und das mikrobiologische Leben
rund um das Wurzelsystem fördert, was wiederum für ein
explosives Wachstum sorgt. Außerdem wird durch die
schnellere Nährstoffaufnahme der Pflanze ein besserer Ertrag
erzielt. Das Produkt enthält Humin- und Fulvosäuren sowie
Seegras und eignet sich für hydroponische Systeme sowie
Kokosnusssubstrat. Es stärkt die Pflanze und macht sie
resistenter gegen Krankheiten und Insektenbefall. Außerdem
bietet es eine bessere Resistenz gegen höhere EC-Werte.

Organischer Komplett-Düng
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Alg·A·Mic™ ist ein hochwertiges, revitalisierendes Produkt aus
organischem kaltgeschleudertem, konzentriertem Seegras. Es
enthält einen hohen Gehalt an Spurenelementen, pflanzlichen
Hormonen, natürlichen Aminosäuren und Vitaminen und
deckt das gesamte Spektrum an Pflanzenbedürfnissen ab.
Alg·A·Mic™ sorgt für eine tiefgrüne Farbe und eine geringere
Anfälligkeit für Krankheiten.
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Top·Max™ ist eine Blütenstimulanz, die für eine explosive
Blütenproduktion und dadurch für große kompakte Blütenstände
sorgt. Dies führt zu einem angenehm süßen Geschmack des
Endproduktes und einer besseren Nährstoffaufnahme der
Pflanzen. Top·Max™ enthält Humin- und Fulvosäuren, die für
die Beschleunigung und den Transport der Nährstoffe sowie ein
gesundes Blumenwachstum sorgen.

tm

Organische Substanz
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Fish·Mix™ stimuliert die biologische Aktivität des Bodens und
beschleunigt das Pflanzenwachstum. Es handelt sich um eine
Infusion von Bio-Fischemulsion aus der Nordsee vermischt mit
niederländischem Zuckerrübenextrakt. Fish·Mix™ fördert das
Wachstum sämtlicher Organismen des Substrats. Außerdem
verbessert und stimuliert es die Bildung von Mikroorganismen
und nützlichen Bakterien bei jeder Bodenart sowie Kokos.

worm•humus

Bio·Bloom™ ist ein flüssiger, biologischer Komplettdünger,
der eine geringe Menge an Stickstoff sowie ausreichend
Phosphor und Kalium für eine üppige Blüte enthält. Zur
Verbesserung des Pflanzewachstums sind Spurenelemente
und pflanzliche Hormone enthalten. Zudem ist Bio·Bloom™ mit
bodenverträglichen Enzymen und Aminosäuren angereichert,
um die Blüte und die Früchteproduktion zu fördern.

root•juice alg•a•mic top•max
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Fish•mix
fish
Mix BIO•BLOOM BIO•grow

Organischer dünger

Bio·Grow® ist ein organischer Flüssigdünger, der bei den
meisten Arten von Erd- und Substratmischungen eingesetzt
werden kann. Der Dünger aktiviert die Bakterienflora des
Substrats durch die Basis aus niederländischem, zu 100 %
organischem Zuckerrübenextrakt, welches auch als Melasse
bezeichnet wird. Bio·Grow® besteht aus 70 Spurenelementen
sowie den Vitaminen B1, B2, C und E. Wie alle Biobizz®Produkte enthält Bio·Grow® wenig Phosphat, da dies als
schädlich für unseren Körper und die Umwelt erachtet wird.

