
Wie wirkt  ?

Algen sind aufgrund ihrer hochwertigen Inhalts-

stoffe wie z. B.  Aminosäuren und  Spurenelementen 

eine Bioressource mit hohem Nutzungspotenzial 

als Dünger. In  sind diese kombi-

niert mit Rhizosphären-MO, die eine zentrale Rolle 

bei der Mineralisierung von organischem Material 

 spielen und ebenso die Bodenstruktur sowie das 

Pflanzenwachstum positiv beeinflussen. Dieser 

einzigartige Kompo nentenmix bewirkt eine inten-

sivere und feinere Durchwurzelung des Bodens mit 

dem Resultat einer höheren Widerstandskraft der 

Pflanzen gegenüber abiotischen Stressfaktoren. 

Mit  behandeltes Saatgut

Was ist  ?

  ist ein kulturspezifisch 

für Getreide ent wickelter Pflanzenhilfsstoff 

 natürlichen Ursprungs, in dem sich Mikronähr-

stoffe und Bakterienkulturen in einzigartiger 

Zusammensetzung vereinen. Ähnlich einer 

Beizung wird das Saatgut mit  

behandelt, wodurch es eine typische grüne 

Färbung erhält. Mikroorganismen (MO) der Rhi-

zosphäre und  Algenextrakte bilden die biologi-

sche Basis des Pflanzen hilfsstoffs.

Was kann  ?
In direkter Gegenüberstellung mit einer Vergleichsbeize überzeugt  in relevanten 

Qualitätsparametern. Die Vitalisierung der Pflanzen durch  wird auch im Vergleich der 
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Faxe mit  Faxe mit chemischer Beize

Erkenntnisse aus der Praxis
Früherer Feldaufgang und mehr Wurzel masse dank  

der  Saatgutbehandlung.

Jetzt Vertriebspartner finden auf smart-seed.de

Ist  zukunftsfähig?
Der Wegfall bisher standardisiert eingesetzter Bei-

zen (z. B. Baytan 3) und zunehmende Beschrän-

kungen bei der Anwendung, wie beispielsweise 

Windauflagen, erfordern  Anpassung und neue, 

richtungsweisende Ansätze. Sich  verändernde Wit-

terungsbedingungen und gesellschaftspolitischer 

 Kontext fordern ebenso eine  steigende Adaptions-

fähigkeit. Hier setzt  als Baustein 

eines innovativen Anbau systems an. Aufgrund der 

Inhaltsstoffe, die  natürlichen und  biologischen Ur-

sprungs sind, kann das Saatgut auch in  Zukunft 

auf allen Flächen ohne Auflagen eingesetzt werden. 

Starke Pflanzen durch

 Vitalisierung der Pflanze

 Stärkung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte

 Förderung des Wurzelwachstums

 Erhöhung der Nährstoffaufnahme

 Verbesserung der Stress- und Trockentoleranz Chemische Beize

Für den ökologischen 
Anbau empfohlen!


