Pflanzenstärkungsmittel für den

Haus- und Rosengarten
Umweltfreundlich und naturgemäß Gärtnern
setzt sich im Hausgarten immer mehr durch.
Hand in Hand mit der Natur leben bringt
gärtnerischen Erfolg über Jahre. Dazu gehört
der Einsatz des Pflanzenstärkungsmittels
Siapton. Siapton ist ein rein organischer
Biostimulator.
Siapton vitalisiert Pflanzen sofort über
Blätter und Nadeln. Siapton stärkt Pflanzen
natürlich
und ohne Umweltbelastung gegen Pilzbefall.
Siapton hilft der Pflanze Stress durch Hitze,
Trockenheit oder Kälte (Frost) besser zu
überstehen. Siapton sichert hohe Erträge bei
optimaler Qualität
und bestem Geschmack. Siapton verbessert die
Aufnahme von Nährstoffen aus dem Boden
und deren Verarbeitung.
Siapton ist ein registriertes Pflanzenstärkungsmittel, einfach anzuwenden und
bienenfreundlich. Siapton wird auch im
ökologischen Anbau verwendet.

Vorteile
 rein organisch, schnelle Vitalisierung
 für den ökologischen Anbau geignet
 ungefährlich für Bienen
 Antistress-Effekt bei Hitze und Kälte
 stärkt Pflanzen natürlich gegen Pilzbefall
 fördert kräfiges gesundes Wachstum
 vorbeugend gegen Buchsbaumsterben
 gute Haft- und Netzmittelwirkung
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Christoffel GmbH & Co.KG
Ruwererstrasse 26a
D - 54292 Trier
Tel.: 0651-95819-0 Fax -23
info@christoffel-trier.de
www.christoffel-trier.de

Pflanzenstärkung für
alle Kulturen
Rosen und Gehölze
0,5%ig spritzen oder gießen

Anwendung:
Die beste Wirkung erzielt man mit Siapton im
Spritzverfahren über die Blätter. Bei dieser
Form der Anwendung ist Siapton am effektivsten.
Siapton ist im Verkaufsgebinde sehr stark konzentriert. Die
übliche Verdünnung von Siapton im Spritzverfahren ist
0,5%ig. Siapton kann auch 0,5%ig gegossen werden. Die
stärkende Wirkung ist im Gießverfahren etwas schwächer.

Buchsbaum
0,5%ig spritzen oder gießen

0,5% entsprechen:
5 ml Siapton pro 1 Liter Wasser
50 ml Siapton pro 10 Liter Wasser
Beim Spritzen ist darauf zu achten, dass die
Blattoberseiten und die Blattunterseiten gut mit Siapton
benetzt werden. Die Spritzbrühe sollte dabei vollständig auf
den Blättern bleiben und nicht abtropfen.

Obstkulturen - Beeren
0,5%ig spritzen oder gießen

Man beginnt mit der Anwendung ab dem Austrieb der Kulturen
und wiederholt die Anwendung mehrfach, bisSpätsommer, im
Abstand von 10 - 14 Tagen.
Die Kombination mit Pflanzenpflege- oder
Pflanzenschutzmitteln ist möglich.
Siapton darf nicht mit kupferhaltigen Produkten
oder Ölen gemischt werden. Spritzungen in der
Mittagssonne sind zu vermeiden.

Gemüse
0,5%ig spritzen oder gießen

Bei dem auf der Verpackung aufgedruckten Datum handelt
es sich um das Produktionsdatum.
Siapton besitzt kein Mindesthaltbarkeitsdatum.
Im Originalgebinde ist Siapton über viele Jahre ohne
Qualitätsverlust haltbar.
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Bezug und Beratung

Stauden - Sommerblumen

