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RHIZOTONIC
KRAFTVOLLER WURZELSTIMULATOR
CANNA RHIZOTONIC ist ein äußerst wirksamer Wur-
zelstimulator. Das steht für zahlreiche Züchter bereits 
seit Jahren unumstößlich fest. Es ist deutlich zu sehen, 
wie die Pflanze schnell auf die in CANNA RHIZOTONIC 
enthaltenen natürlichen Substanzen und Spurenele-
mente reagiert. Wird dem verwendeten Gießwasser 
CANNA RHIZOTONIC hinzugefügt, dann bilden sich 
im Handumdrehen kräftige weiße Wurzeln. 

REICH AN BIOAKTIVEN ELEMENTEN 
Die Kraft von CANNA RHIZOTONIC ist basiert auf 
der hohen Qualität und Verarbeitung der Roh-
materialien. Zu den wichtigsten Grundstoffen von  
CANNA RHIZOTONIC zählen mineralreiche Algen, die 
im arktischen Eismeer am Fuß einer vulkanischen In-
sel wachsen. Im besonderen Mikroklima dicht unter 
der Wasseroberfläche des warmen Golfstroms ge-
deihen sie bestens. Die Verarbeitung der frisch ge-
ernteten Algen mit Hilfe eines depolymerisierenden 
Enzymkomplexes ist einzigartig! Sie sorgt dafür, dass  
CANNA RHIZOTONIC besonders reich an natürlichen 
bioaktiven Elementen ist, die die Wurzelbildung der 
Pflanze stimulieren und ihre Widerstandskraft steigern. 
Diese Stimulation beruht darauf, dass die in den Al-
gen enthaltenen Stoffe den natürlichen Wachstums- 
und Nährsubstanzen schnell wachsender Pflanzen 
sehr ähnlich sind. Vorbilder dieser Stoffe sind unzähli-
ge Vitamine und Oligosaccharide. CANNA Research 
hat bisher bereits mehr als sechzig verschiedene wirk-
same Substanzen identifizieren können. 

GESTEIGERTE WIDERSTANDSKRAFT 
Die gesunden, kräftigen Wurzeln, die sich bei Ver-
wendung von CANNA RHIZOTONIC bilden, steigern 
auch die Widerstandskraft der Pflanze. Den gleichen 
Effekt haben die Oligosaccharide, indem sie die ak-
tive Verteidigung der Pflanze auf Zellebene fördern 
(defence response). So wird vor allem die Entwick-
lung von Wurzelkrankheiten gehemmt. Dies ist in den 
ersten Lebenswochen der jungen Pflanze, in denen 
sie noch sehr anfällig für solche Krankheiten ist, aus-
gesprochen wichtig. Wir empfehlen Ihnen deshalb, 
von Beginn an CANNA RHIZOTONIC zum Gießwasser 
zu geben. Gesunde und ertragreiche Pflanzen kön-

nen nämlich nur dann entstehen, wenn bereits dem 
Ausgangsmaterial ein guter Start ermöglicht wird.

STRESSABBAU
Viele Züchter können bestätigen, dass Pflanzen 
nach Stresssituationen schnell wieder zu Kräf-
ten kommen, wenn ihre Blätter mit verdünntem 
CANNA RHIZOTONIC besprüht werden. Solche Stress-
situationen können zum Beispiel der Transport oder 
das Umtopfen von Pflanzen sein. Durch das Besprü-
hen mit CANNA RHIZOTONIC benötigt die Pflanze 
weniger Zeit zur Erholung und beginnt fast unmittel-
bar weiterzuwachsen. Auch bei unterwickelten und 
ungesunden Pflanzen zeigt CANNA RHIZOTONIC eine 
sehr positive Wirkung. Der Grund dafür ist, dass auch 
diese Pflanzen starkem Stress ausgesetzt sind.

FÜR ALLE SUBSTRATE GEEIGNET 
CANNA RHIZOTONIC ist für alle Anbaubedingungen 
geeignet. Egal, ob in Rezirkulations- oder Run-to-Was-
te-Systemen, bei Freiluftanbau oder Verwendung der 
Nährstofffilmtechnik (NFT): CANNA RHIZOTONIC führt 
stets zu schnellen und sichtbaren Ergebnissen. 

TIPPS!
Pflanzennahrung wird häufig noch eben schnell auf 
den richtigen pH-Wert eingestellt, damit die Pflanzen 
die Nährstoffe optimal nutzen können. Liegt der pH-
Wert in einem Nährlösungsbehälter etwas zu nied-
rig, so kann er mit CANNA RHIZOTONIC auf das ge-
wünschte Niveau gebracht werden. 


