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Erfüllen Sie Ihre Pflanzen mit Lebenskraft!
Aminobest ist eine üssige Formel basiert auf Aminosäuren und Peptiden mit niedriger Molekülmasse
zusammen mit gelösten Humin - und Fulvinsäuren. Die Aminosäuren sind durch enzymatischen Aufschluss
proteinreichen p anzlichen Nährungskomponente (gentechnikfrei) und die Humin- und Fulvinsäuren aus dem
Regenwurmhumus (Kompost) gewonnen. Dieser Flüssigdünger beinhaltet vollen Satz von durch die P anzen leicht
absorbierbaren Aminosäuren, Makround Mikronährstoﬀen, die die Aktivierung des Stoﬀwechsels unterstützt. Des
Weiteren, sichert der Flüssigdünger die rationelle Ausnutzung der vorhandenen Feuchtigkeit und ermöglicht die
P anzen, die physiologischen Belastungen infolge der negativen Auswirkungen verschiedener Faktoren zu bewältigen.
Der Flüssigdünger erhöht die Intensität der Photosynthese und steigert den Ertrag. Er kann bei allen Kulturen durch
Blattdüngung, Tropfbewässerung, Behandlung von Saat- und P anzgut, angewendet werden.
ZUSAMMENSETZUNG:
Trockensubstanz: 9,5-12,5%; pH 9,0-13; Organische Substanzen: 11,18% /je nach Prüfprotokoll/,
einschließlich 1.65% Humusverbindungen, 4.02% Aminosäure; Gesamtstickstoﬀ: 0,4-0,75%;
Makro und Mikronährstoﬀe: Phosphor: 0,1-0,25%; Kalium: 0,55-0,7%; Natrium: 0,2-0,37;
Kalzium: 0,001-0,003%; Magnesium: 0,009-0,013%; Kupfer: 0,002-0,003%; Zink: 0,0003-0,0006%;
Mangan: 0,0005-0,0009%; Eisen: 0,001-0,003%;
Schwermetalle in % : Ni<0.0005; Cd<0.00003; Hg<0.000005; Cr<0.00003; Pb<0.0005

Our products inspire life!
Aminobest is a liquid formula based on amino acids and peptides with low molecular weight in combination
with dissolved humic and fulvic acids. The amino acids are obtained through enzymatic hydrolysis of protein-rich vegetal
component for nutrition purposes (free of GMO) and the humic and fulvic acids are derived from humus /compost/ of red
Californian earth worm. This liquid fertilizer contains full composition of amino acids, which are easy absorbed by the
plants, as well as micro- and macronutrients, which assist the activation of the metabolism processes. Furthermore, it
ensures the economic utilization of the available humidity and enables the plants to overcome the physiological
disturbances resulting from the eﬀects of diﬀerent adverse factors. It increases the intensity of the photosynthesis and
the fruit production. It can be applied to all type of crops through spraying, drip irrigation, treatment of seedlings and
seed.
COMPOSITION:
Dry substance: 9.5-12.5%; pH 9.0-13; Organic compounds: 11.18% /as per test certi cate/,
including 1.65% combination of humic substances, 4.02% amino acids; Total Nitrogen: 0.4-0.75%;
Micro and macronutrients: Phosphorus: 0.1-0.25%; Potassium: 0.55-0.7%; Sodium: 0.2-0.37;
Calcium: 0.001-0.003%; Magnesium: 0.009-0.013%; Copper: 0.002-0.003%; Zinc: 0.0003-0.0006%;
Manganese: 0.0005-0.0009%; Iron: 0.001-0.003%;
Heavy metals in %: Ni<0.0005; Cd<0.00003; Hg<0.000005; Cr<0.00003; Pb<0.0005

Erfüllen Sie Ihre Pflanzen mit Lebenskraft!
Biobest ist ein unverseller Bio-Dünger, Extrakt aus Regenwurmkompost. Wegen der spezi schen
Herstellungsmethode zeichnet sich dieser Dünger durch seinen hoher Gehalt an Humin- und Fulvinsäuren, als auch an Mikround Makronährstoﬀen und Wachstumsförderern, aus. Dank der Ausbildung kurzzeitiger Verbindungen zwischen den
Humaten (die Sälze der Fulvin- und Huminsäure) und anderen Spurennährstoﬀen werden die Letztere besser aufgenommen.
Es gibt keine künstlichen Zusatzstoﬀe oder -elemente. Der Nutzeﬀekt dieses Düngers auf den P anzen zeigt sich auch bei der
Behandlung mit sehr niedrigen Mengen. Für einen Volleﬀekt empfehlen wir jedoch 200-250 ml/1000m² zu verwenden da die
Humin- und Fulvinsäure sich mit einem ausgeglichenen Absorptionsvermögen durch die P anzen auszeichnen.
ZUSAMMENSETZUNG :
Trockensubstanz: 5,5-7,0%; pH 9,0-13;
Organische Substanzen: 2,2% /als Humusverbindungen/ (je nach Prüfprotokoll)
Gesamtstickstoﬀ: 0,25-0,45%;
Makro und Mikronährstoﬀe:
Phosphor: 0,1-0,25% ; Kalium: 0,55-0,7%; Natrium: 0,2-0,37; Kalzium: 0,001-0,003%;
Magnesium: 0,009-0,013%; Kupfer: 0,002-0,003% ; Zink: 0,0003-0,0006%;
Mangan: 0,0005-0,0009%; Eisen: - 0,001-0,003%;
ТSchwermetalle in %: Ni<0.0005; Cd<0.00003; Hg<0.000005; Cr<0.00003; Pb<0.0005;

Our products inspire life!
Biobest is a universal organic fertilizer, compost extract based on red Californian earth worm. Due to the speci c
production method, this fertilizer is notable for its high content of fulvic and humic acids, micro and macro nutrients and
growth stimulators. Due to the formation of temporary connections between the humates (the salts of the fulvic and humic
acids) and other micronutrients, the latter are being better absorbed. There are no other added arti cial nutrients or additional
substances. Its useful eﬀect on the plants reveals also upon treatment with small quantities but we recommend application at
rates of 200-250 ml/daa for most comprehensive eﬀect as the humic and fulvic acids are known by their balanced absorption
by the plants.
COMPOSITION:
Dry substance: 5.5-7.0%; pH 9.0-13;
Organic substances: 2.2% /as combinations of the humic substances/ (as per test certi cate)
Total Nitrogen: 0.25-0.45%;
Micro- and macronutrients:
Phosphorus: 0.1-0.25%; Potassium: 0.55-0.7%; Sodium: 0.2-0.37; Calcium: 0.001-0.003%;
Magnesium: 0.009-0.013%; Copper: 0.002-0.003%; Zinc: 0.0003-0.0006%;
Manganese: 0.0005-0.0009%; Iron: 0.001-0.003%;
Heavy metals in %: Ni<0.0005; Cd<0.00003; Hg<0.000005; Cr<0.00003; Pb<0.0005;

EMPFOHLENE ANWENDUNG VON AMINOBEST
UND BIOBEST WÄHREND DER VERSCHIEDENEN
WACHSTUMSSTADIEN DER PFLANZEN
1. Behandlung von Saat- und P anzgut
2. Erstdüngung auf Blatt 2-4
3. Folgedüngung nach mindestens 10 Tagen
4. Düngung vor Blüttezeit oder Fruchtbildung
Für ein gutes Ergebnis ist es wichtig, die entsprechende Wuchphasen der
P anzen bei der Anwendung von Aminobest und Biobest in Betracht zu
ziehen (siehe Düngungsschemen gemäß der Wuchsphasen der P anzen).
Standards für die Anwendung:
Behandlung von Saatgut – Einweichen der Samen für 3-4 Stunden in
einer Lösung von 70 ml Dünger und 1 l Wasser (Arbeitslösung ~ 7% v/v):
• Für Hülsenfrüchtler und P anzen mit großen Samen – 100 g Saatgut in
800-1000 ml Arbeitslösung einweichen
• Für P anzen mit kleinen Samen – 100 g Saatgut in 500 ml Arbeitslösung
einweichen
Behandlung von P anzgut:
• Gemüse – 1-2 Stunden in Lösung von 70 ml Dünger und 1 l Wasser
/Alternative – vor dem Ausp anzen: 4–5 Tage vor dem Ausp anzen
- 5% Lösung, 70-90 ml a Topf/
• Mehrjährige P anzen – 9-10 Stunden in Lösung von 90 ml Biohum
und 1 l Wasser (Arbeitslösung ~ 9% v/v)
Pilzenbehandlung: 4-5% Lösung
Blattdüngung /Sprühen/:
• 200-250 ml auf 1000 m² während der entsprechenden Phasen für
Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchtler, Tabak, Kartoﬀeln, Wassermelone,
Melone, Kürbis, Heilp anzen und Gewürzp anzen, Blumen,
Futterp anzen und Grün ächen. Arbeitslösung (empfehlemswert)
– 15-20 l
• 250-300 ml auf 1000 m² für mehrjährige P anzen. Arbeitslösung
(empfehlemswert) – ca. 25 l. Für Buschfrüchte – ca. 250 ml/1000 m² bei
Arbeitslösung von ca. 20 l
Giessen oder Tropfbewässerung:
1.5 l – 1.8 l für eine Tonne Wasser für Biobest oder 1.2 l – 1.5 l für eine
Tonne Wasser für Aminobest ; Verbrauch von Arbeitslösung – 4-5 l/m,
Giessen am Würzel und nicht direkt auf der P anze.
Biobest und Aminobest kompatibel mit allen Pestiziden und es ist
wünschenswert die Pestiziden mit dem Dünger anzuwenden da er die
Belastung infolge des direkten Kontakts der P anze mit den chemischen
Substanzen rediziert. Sollten Pestiziden und Dünger gemeinsam
angewendet, ist die Arbeitslösung wie folgt vorzubereiten: erstens ist das
Pestizid im Wasser aufzulösen und danach die notwendige Menge von
Gülle zu addieren.

RECOMMENDED SCHEME
OF APPLICATION:
1. Treatment of seeds or seedlings
2. Initial fertigation on leaf 2-4
3. Application after minimum of 10 days
4. Application prior to anthesis or fruiting
The good results are subject to the observation of the appropriate stages
of the vegetation when applying Aminobest and Biobest(see spraying
schemes complying with the plant growth stages)
Standards for application:
Seed treatment – seeds are soaked for 3-4 hours in a solution of 70 ml
fertilizer and 1 liter of water (working solution ~ 7% v/v):
• For leguminous and large-seeded plants – 100 g of seed in
800-1000 ml working solution
• For small-seeded plants – 100 g of seed in 500 ml working solution
Treatment of seedlings:
• Vegetables – 1-2 hours in a solution of 70 ml fertilizer and 1 liter of
water /other option before planting: 4–5 days prior to pricking out – 5%
solution, 70-90 ml per pot/
• Perennials – 9-10 hours in a solution of 90 ml Biohum and 1 liter of
water (working solution ~ 9% v/v)
Treatment of mushrooms: 4-5% solution
Application on leaves /spraying/:
• 200-250 ml on 1 daa in the appropriate stages of vegetables, cereals
and legumes, tobacco, potatoes, water melons, melons, pumpkins,
curative plants and spices, owers, forage plants and lawns.
Recommended working solution 15-20 l
• 250-300 ml on 1 daa for perennials. Recommended working solution
– approx. 25 l. For bush fruits – approx. 250 ml/daa at working solution
– approx. 20 l
Watering or drip irrigation:
1.5 l – 1,8 l for one ton of water for Biobest and 1,2 l – 1,5 l for one ton of
water for Aminobest; working solution consumption – 5 l per linear
meter, watering near the root and not directly onto the plant.
Biobest and Aminobest are compatible with all pesticides and it is
desirable to be used together with the pesticides as it relieves the plant
from the stress upon the direct contract with the chemical substances.
When using the fertilizer together with pesticides the working solution
should be prepared as follows: the pesticide solution must be prepared
rst and the required quantity of liquid fertilizer is to be added
subsequently.

MERKMALE BIOHUMUS

CHARACTERISTICS OF BIOHUMUS

BIOHUM ist ein Bio-Dünger, geruchsfreies, krümliges und leicht bröckeliges Produkt der Wurmkompostierung. Er unterliegt
keinen Fäulnisprozessen und behält gleichzeitig die Eingenschaften eines „lebendigen“ Produkts. Biohum enthält keine
schädlichen Stoﬀe, keine Krankheitserreger und Unkrautsamen. Dieses Produkt verbessert die physikalischen Eigenschaften
des Bodens, der Boden wird krümlig, verdichtet sich nicht und bildet keine kompakte Oberschicht womit die
Wasserdurchlässigkeit des Bodens verbessert wird.
Die mikrobiologische Analyse zeigt, dass der Bio-Dünger an nützlichen Mikroorganismen und Ensymen, mit denen den Boden
angereicht wird, reich ist womit die P anzenernährung verbessert wird. Der Biohumus enthält eine Vielzahl an
Wachstumsreglern, die den Wachstum und die Entwicklung der P anzen fördert.

Biohumus is biofertilizer received from red Californian worms, an odourless, loose and easily crumbling product. It is not
subjected to putrefactive processes and at the same time it preserves its properties of a live product. It is free from harmful
substances, pathogenic micro organisms and weed seeds. The product improves the physical properties of the soil - it becomes
more-structured, loose, it does not get compacted and does not form thick cover, and all this improves its water-permeability.
The microbiological analysis shows that the biological fertilizer is rich in useful micro organisms and enzymes, by which the
soils are enriched and this, in its turn, improves the nutrition of plants. The biofertilizer has high content of growth regulators,
which is expressed in stimulating eﬀect over the growth and development of plants.

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

WAY OF USE:

TOPFBLUMEN:
Beim Einp anzen von Blumen in Töpfen wird eine Mischung aus Biohumus und Gartenboden im Verhältnis 1:2 angewendet.
Beim Vorhanden von Torf kann eine Mischung aus Biohumus, Boden und Torf im Verhältnis 1:1:1 verwendet werden.
DÜNGUNG VON TOPFBLUMEN:
Die Oberschicht des Bodens abnehmen und 3-4 EL Biohumus bei mittelgrossem Topf eingeben.
Geben Sie den Boden zurück und reichlich giessen. Wiederholen Sie diese Behandlung alle 2-3 Monate.
BLATTDÜNGUNG UND GIESSEN
Verwenden Sie eine Wasserlösung des Biohumus indem Sie 200-300 ml Biohumus in 1 Liter Wasser
eingeben und die Mischung für 36-48 Stunden stehen lassen. Sieben Sie die Lösung durch und
zum Giessen oder Blattsprühen verwenden.
GARTENBLUMEN:
Im frühen Frühling wird der Gartenboden mit 200-300 ml Biohumus auf einer Quadratmeter
gedüngt und nachdem umgegraben.
ANPFLANZEN IM AUßENBEREICH
Geben Sie je 50-100 ml Biohumus pro P anze im P anzenbeet ein, mit Boden überdecken
und bewässern. Falls notwendig, zusätzlich mit je 50-100 ml pro P anze düngen.
HERSTELLUNG VON SATZLINGEN
Bereiten Sie eine Lösung aus Biohumus und Wasser im Volumenverhältnis 1:1 vor.
Lassen Sie die Lösung für 48 Studen stehen indem Sie regelmäßig rühren.
Nachdem die Lösung sich gesetzt hat ist diese zu sieben.
Weichen Sie das Saatgut und die Zwiebeln in den Extrakt für 4 Stunden ein.
Lassen Sie trocknen. P anzen Sie nach 48 Stunden ein.

FOR RAISING PLANTS: When planting owers in pots, a mixture of biohumus and garden soil in a ratio of 1:2 is used. In case some
turf is available, the mixture could be of biohumus, soil and turf in ratio of 1:1:1.
FOR FEEDING UP POTTED PLANTS : A part of the upper layer of the soil is taken away and 3 to 4 table spoons of biohumus per an
average pot are added. After that, the soil is returned on top and the pot is irrigated abundantly with water. This is repeated every 2-3
months.
FOR FEEDING UP LEAVES AND IRRIGATION: Water solution of biohumus is used. It is received by mixing between 200 and 300 ml
of the biohumus with 1 litre of water, and the mixture is left to settle between 36 and 48 hours. After that the water is strained and
used for irrigation of the pot or for sprinkling the leaves.
FOR GROWING FLOWERS IN A GARDEN:
Early in spring, the soil is fertilized with biohumus in a dose of 200-300 ml per sq m, after which the land is dug anew.
FOR PLANTING IN THE OPEN AIR: From 50 to 100 ml per plant are applied in the bed, which is covered with soil and irrigated after
that.
If necessary, it is fed up additionally with from 50 to 100 ml per plant.
FOR GROWING SEEDLINGS: A water solution of biohumus is prepared in a volume ratio of 1:1. The solution is left to settle for 48
hours and is stirred periodically, and it is strained after the settlement. The seeds and the bulbs to be sown are soaked in the extract for
4 hours. After that they are left to dry and are sown after 48 hours.
FOR GROWING VEGETABLES IN THE OPEN, IT IS APPLIED IN THE BEDS IN THE FOLLOWING RATES:
For tomatoes – 100 ml per plant
For peppers – 50 ml per plant
For cucumbers – 200 ml per plant
FOR FEEDING UP VEGETABLES: A water solution of biohumus is prepared in a volume ratio of 1:10.
The solution is left to settle for 48 hours. It is strained. The vegetables are fed up in a rate of 200 ml per plant.
FOR FRUIT-TREES, VINES, BUSHES AND ROSES: From 1.5 to 2 l of biohumus per root, and between 300 and 400 ml per piece for a
vine stick. For feeding up fruit-trees, the area of the roots abound the trunk are irrigated with 1 to 3 litres, depending on the age and
size of the tree. For vines, bushes and roses – from 0.5 to 1.5 litres of biohumus are applied, after which the soil is dug again.
FOR GRASS AREAS: When grass areas are created, from 200 to 250 ml per square meter are applied and the soil is dug anew.
After each mowing, the grass is additionally fed up with 100-150 ml of biohumus per square meter and is irrigated abundantly.

SECTOR SERIE

SECTOR SERIES

Diese Broschüre präsentiert den Landwirten und den Züchtern die Dünger aus der Sector-Serie. Diese Dünger sind
P anzennährstoﬀe, Träger von gewältigen, den stürmischen Wachstum erzeugenden Faktoren nämlich die
proteinogenen Aminosäuren und Peptide mit niedriger Molekülmasse, die die Proteine in allen lebendigen
Organismen bilden.
Die Formel stellen vielfältige und gleichzeitig genau abgewogene Kombinationen von Aminosäuren, Makro- und
Mikronährstoﬀen, leicht resorbierbaren Kohlenhydraten und Vitaminen, dar, die den Ernährungsbedarf der P anzen
von Anfang bis Ende der Vegetation befriedigen. Des Weiteren sichern die Dünger die sparsame Nutzung der
vorhandenen Feuchtigkeit und ermöglichen die P anzen, die physiologischen Störungen infolge der Auswirkung
verschiedener nachteiligen Faktoren zu überwinden. Die Dünger erhöhen die Intensität der Photosynthese.
Die Produktreihe ndet Anwendung bei allen Kulturp anzen durch Blattdüngung, Tropfbewässerung und
Hydrokultur.

SECTOR is a formula series developed conjointly by the University of Agribusiness and Rural Development –
Plovdiv, Veliko Tarnovo Branch, and the Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry at the Bulgarian
Academy of Sciences, characterized by their high level of purity.
Sector is a formula based on amino acids with diﬀerent content of nitrogen, phosphorus and potassium and added
micro nutrients, enzymes, vitamins and carbohydrates, which allow crops nutrition management in accordance with
the requirements during the separate growth stages.
Through the combination of these Sector fertilizers formulations, a higher level fertilization is being
achieved.
Sector contains a full set of micro nutrients, enzymes, vitamins, carbohydrates for complete and harmonic crop
nutrition providing optimal growth, high production and good quality. The micro nutrients are in easily absorbable
and high eﬃcient helated form.
The Sector fertilizers are intended for fertigation (application with water) through drip irrigation systems,
sprayer and water mist installations and for application on leaves.
Fertigation is a modern method of simultaneous fertilization and watering allowing optimum water supply and
fertilization of crops at decreased consumption of water, fertilizers and manpower.
The Sector series fertilizers penetrate rapidly in the leaves' tissue and are immediately absorbed in the
metabolism. Therefore, the leaf application achieves quick and signi cant eﬀect on the crops at insigni cant cost.

ANLAGE

APPLICATION

FERTIGATION
Die Sector-Dose für das zu düngenden Feld ist vorab aufzulösen und in den
Düngermischer des Bewässerungssystems einzugeben.
Die konzentrierte Lösung wird vom Wasser ausgebracht und verdünnt.
Die wünschenswerte Konzentration der Sector-Dünger in dem in den Boden
eindringenden Wasser ist 5 bis 10 ml/L.
Es wird empfohlen, die Fertigation planmäßig während der gesamten
Wachstumsphase mit einer wöchentlichen Verteilung der
Düngerdosen durchzuführen.

FERTIGATION
The dose of Sector for the eld to be fertilized must be pre-dissolved and
transferred to the fertilizer mixer of the watering system. The concentrated
solution is being sprayed out and diluted by the water.
The concentration of Sector in the water that penetrates in the soil is
recommended to be 5 – 10 ml / liter.
It is recommended to perform the fertigation on schedule during the entire
vegetation with weekly distribution of the fertilizer doses.

Bei Blattdüngung
Verschiedene Lösungen in Konzentrationen zwischen 15 und 45 ml/L. SectorDünger wird vorab in geringen Wasservolumen gelöst und bis zur gewünschten
Konzentration verdünnt. Die Behandlung soll bei Kühlwetter
– morgens oder abends, statt nden.
Empfehlenswerte Behandlungsphasen:
Wintergetreide: 1-2-mal ab Ende der Ausläuferbildung bis zum Rispenschieben
Mais: 1-2-mal bei Höhe von 30 cm bis zum Rispenschieben
Sonnenblume: 1-2-mal ab der 3-Blattpaare-Phase bis zur Knospenbildung
Tomaten und Paprika: 3-4-mal – eine Woche vor Ausp anzung, vorm
Blüten und beim Heranwachsen der Früchte
Gurken: 2-3-mal – vor Blüte und beim Heranwachsen der Früchte
Kartoﬀeln: 1-2-mal – vor Blüte und beim Heranwachsen der Knollen
Obstbäume: 2-mal im Mai, alle zwei Wochen
Weinstöcke: 2-3-mal vor und nach Blüte, beim Heranwachsen der Trauben

Leaf application
Diﬀerent solutions with concentrations from 15 to 45 ml / liter are used. Sector
must be pre-diluted in small quantity of water until the required concentration is
achieved. Treatment must be performed in cool weather – early in the morning or
in the evening.
Recommended stages of treatment:
Winter grains: 1-2 times from the end of tillering to heading.
Maize: 1-2 times at 30 cm height until tasseling.
Sun ower: 1-2 times from 3-leaves stage until bud break stage.
Tomatoes and pepper: 3-4 times – one week prior to pricking out, before
owering and upon fruit growth.
Cucumbers: 2-3 times – before owering and upon fruit growing.
Potatoes: 1-2 times – before owering and upon tuber growth.
Fruit trees: 2 times in May at the interval of 2 weeks.
Vineyards: 2-3 times before and after owering upon grapes growth.

SECTOR START 1 L
Organischer Flüssigdünger auf der Basis von
Aminosäuren, reich an Makro- und Mikronährstoﬀen.
Sector Start ist eine üssige Formel basiert auf
A minosäuren und Peptiden mit niedriger
Molekülma sse und einer ausbalancier ten
Kombination von Makro- und Mikronährstoﬀen. Der
Dünger wurde von der Universität für Landwirtschaft
und Landesentwicklung in Plovdiv, Filiale Veliko
Tarnovo und dem Institut für organische Chemie mit
Zentrum für P anzenchemie bei der Bulgarischen
Wissenschaftsakademie zusammenentwickelt. Die
Aminosäuren sind durch enzymatischen Aufschluss
proteinreichen p anzlichen Nahrungskomponente
(gentechnikfrei) gewonnen.
D ie A minosäuren sind wichtig für da s
Schnellwachsen der oberirdischen Teile und der
P anzenwurzeln. Die Aminosäuren sind die
Transportform des von den Wurzeln aufgenommenen
Stickstoﬀs, sie bilden die Enzyme, Phytohormone und
strukturelle Proteine und erhöhen die Resistenz gegen
abiotischen und biotischen Stress.
Das Produkt wirkt am besten in den
Anfangsphasen des Wachstums und der Entwicklung
– vor, während oder nach Ausp anzen. Es zeichnet sich
durch den hohen Phosphorgehalt aus. Geeignet für alle
Anbaup anzen zum Sprühen in der 2-4-Blattphase.
Führt zu schnellerem Wachstum der oberirdischen Teile
und der Wurzeln.

INHALT:
PARAMETER
Aminosäuren und Peptiden
mit niedriger Molekülmasse

WERT
8%

Gesamtstickstoﬀ

3,9 – 4,7 %

Organischer Stickstoﬀ

1,4 – 1,7 %
2,5 – 3 %

Anorganischer Stickstoﬀ
Phosphor /P2O5/

8,7 – 10 %

Kalium /K2O/

2,6 – 3,2 %

Maгнезий /MgO/

______

B

______
0,013 – 0,015 %

Cu *

0,007 – 0,01 %

Fe *

0,1 – 0,12 %

Mn *

0,04 – 0,05 %

Сяра /SO3/

Zn *

0,03 – 0,04 %

Mo

0,025 – 0,004 %

* In Chelatform

% – Prozentgehalt, w/v

DOSIERUNG UND ANWENDUNG
Blattdüngung /Sprühen/:
— 200-250 ml auf 1000 m² während der entsprechenden Phasen für Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchtler, Tabak,
Kartoﬀeln, Wassermelone, Kürbis, Heilp anzen und Gewürzp anzen, Blumen, Futterp anzen und Grün ächen.
Arbeitslösung (empfehlenswert) – 15-25 L
— 250-300 ml auf 1000 m² für mehrjährige P anzen. Arbeitslösung (empfehlenswert) – 25-50 L.
Für Beere – ca. 250 ml auf 1000 m² bei Arbeitslösung von 20-30 L
Gießen oder Tropfbewässerung:
2 L für eine Tonne Wasser; Verbrauch von Arbeitslösung – 5 L/m (ca. 2.5 L/1000 m²,
Gießen am Wurzel und nicht direkt auf der P anze.

Fertigation und Hydrokultur: 2-2,5 ml/L (ca. 3 L/1000 m²)
Vor Gebrauch gut schütteln.
Kompatibel mit den bekannten P anzschutzmitteln und den anderen Düngern der Sector-Serie.

CONTENTS:
INDEX
Amino acids and peptides
with low molecular weight

SECTOR START 1 L
Amino acids based liquid organic fertilizer rich in
macro and micro nutrients.
Sector Start is a liquid formula based on amino
acids and peptides with low molecular weight
combined with balanced combination of macro and
micro nutrients. The amino acids have been derived
through enzyme hydrolysis of protein-rich vegetal
component for nutrition purposes (GMP-free).
The amino acids are essential to provide quick
growth of the shoot and root system of the plants.
Amino acids are the vehicle of nitrogen absorbed by
the roots. They develop the enzymes, phytochormones
and structural proteins; improve the resistance to
abiotic and biotic stress. The best eﬀect of the product
is reached during the initial stages of growth and
development – before, during or after pricking out.
The product is rich in phosphorus. It is suitable for all
crops for spraying during the 2-to-4-leaf stage thus
providing rapid growth of the shoot and root system.

VALUES

8%

Nitrogen /total/

3,9 – 4,7 %

N /organic/

1,4 – 1,7 %

N /nonorganic/

2,5 – 3 %

Phosphorus /P2O5/

8,7 – 10 %

Potassium /K 2O/

2,6 – 3,2 %

Magnesium /MgO/

______

B

______
0,013 – 0,015 %

Cu *

0,007 – 0,01 %

Fe *

0,1 – 0,12 %

Mn *

0,04 – 0,05 %

Sulphur /So3/

Zn *

0,03 – 0,04 %

Mo

0,025 – 0,004 %

* Chelated

% – per cent from the total volume, w/v

DOSING AND APPLICATION:
Application on leaves /spraying/:
—200-250 ml on 1 daa in the appropriate stages of vegetables, cereals and legumes, tobacco,
potatoes, water melons, pumpkins, curative plants and spices, owers, forage plants and lawns.
Recommended working solution 15-25 l
— 250-300 ml on 1 daa for perennials. Recommended working solution – 25-50 l.
For bush fruits – approx. 250 ml/daa at working solution – 20-30 l
Watering or drip irrigation:
2 l for one ton of water at working solution consumption – 5 l per linear meter (approx. 2.5 liters/daa),
watering near the root and not directly onto the plant

Fertigation and hydroponics: 2-2.5 ml/l (approx. 3 l/daa)
Shake well before use.
Compatible with the common known plant protection products and the other fertilizers from the Sector series

SECTOR HIT 1L
Organischer Flüssigdünger auf der Basis von Aminosäuren, reich an Makro- und
Mikronährstoﬀen.
Sector Hit ist eine üssige Formel basiert auf Aminosäuren und Peptiden mit
niedriger Molekülmasse und einer ausbalancierten Kombination von Makro- und
Mikronährstoﬀen. Der Dünger wurde von der Universität für Landwirtschaft und
Landesentwicklung in Plovdiv, Filiale Veliko Tarnovo und dem Institut für organische
Chemie mit Zentrum für P anzenchemie bei der Bulgarischen Wissenschaftsakademie
zusammenentwickelt.
Die Aminosäuren sind durch enzymatischen Aufschluss proteinreichen
p anzlichen Nahrungskomponente (gentechnikfrei) gewonnen. Das Verhältnis
zwischen Makro- und Mikronährstoﬀen ist an der Förderung der Endphasen des
Wachstums und der Fruchtbildung ausgerichtet, die mit gewaltiger Bildung von
Blattmasse verbunden sind.
Geeignet für alle Anbaup anzen. Wirkt besonders gut auf Öl- und Protein
liefernden P anzen wegen der vorhandenen Aminosäuren, als auch dem hohen
Gehalt an Schwefel, Bor, Mangan, Eisen und anderen Stoﬀen. Falls erforderlich für die
Behandlung von Gemüsen und anderen Anbaup anzen wird dieser Dünger mit
geeignetem mineralischen Zusatzstoﬀ der Sector-Serie kombiniert. Bei Anwendung
am Start der Fruchtbildung wird eine Kombination mit einem stickstoﬀreichen
Hilfsmittel zur Erreichung eines höheren Ertrags bei Protein liefernden P anzen
empfohlen.

INHALT:
PARAMETER

WERT

Aminosäuren und Peptiden
mit niedriger Molekülmasse
Gesamtstickstoﬀ

8%
5.5 - 6%

1,5 – 1,7 %

N /organischer /
N /anorganischer/

4– 4,3 %

Phosphor /P2O5/

2,5 – 3 %

Kalium /K2O/

7,5 – 9 %

Magnesium /MgO/

0,8 – 1 %
4,5 – 5 %

Schwefel /So4/

B
Cu *

0,055 – 0,075 %
0,027 – 0,035 %

Fe *

0,35 – 0,45 %

Mn *

0,8 – 1 %

Zn *

0,12 – 0,14 %

Mo

0,012 – 0,014 %

* In Chelatform

% – Prozentgehalt, w/v

DOSIERUNG UND ANWENDUNG
Blattdüngung /Sprühen/:
— 200-250 ml auf 1000 m² während der entsprechenden Phasen für Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchtler, Tabak,
Kartoﬀeln, Wassermelone, Kürbis, Heilp anzen und Gewürzp anzen, Blumen, Futterp anzen und Grün ächen.
Arbeitslösung (empfehlenswert) – 15-25 L
— 250-300 ml auf 1000 m² für mehrjährige P anzen. Arbeitslösung (empfehlenswert) – 25-50 L.
Für Beere – ca. 250 ml auf 1000 m² bei Arbeitslösung von 20-30 L
Gießen oder Tropfbewässerung:
2 L für eine Tonne Wasser; Verbrauch von Arbeitslösung – 5 L/m (ca. 2.5 L/1000 m²,
Gießen am Wurzel und nicht direkt auf der P anze.
Fertigation und Hydrokultur: 2-3,5 ml/L (2,5-3 L/1000 m²)
Vor Gebrauch gut schütteln.
Kompatibel mit den bekannten P anzschutzmitteln und den anderen Düngern der Sector-Serie.

SECTOR HIT 1 L
Amino acids based liquid organic fertilizer rich in macro and micro nutrients.
Sector Hit is a liquid formula based on amino acids and peptides with low
molecular weight combined with balanced combination of macro and micro
nutrients.
The amino acids have been derived through enzyme hydrolysis of protein-rich
vegetal component for nutrition purposes (GMP-free). The proportion of the macro
and micro nutrients is intended to stimulate the end stages of growth and fruit-set
which are typical with the accumulation of large quantities of leaves.
The product is suitable for any type of crops. Especially good results are achieved
on oil-bearing and protein-packed plants due to the amino acids and the high
contents of sulphur, boron, manganese, iron and other elements. If applied to
vegetables or other type of plants, the product has to be combined with appropriate
mineral additive from the Sector Series. If used at the beginning of the fruit-set, it is
recommended to combine the product with a nitrogen fertilizer additive for better
results on protein-packed plants.
DOSING AND APPLICATION:
Application on leaves /spraying/:
— 200-250 ml on 1 daa in the appropriate stages of vegetables, cereals and legumes, tobacco,
potatoes, water melons, pumpkins, curative plants and spices, owers, forage plants and lawns.
Recommended working solution 15-20 l
— 250-300 ml on 1 daa for perennials. Recommended working solution – 20-50 l
For bush fruits – approx. 250 ml/daa at working solution – 20-30 l
Watering or drip irrigation:
2 l for one ton of water at working solution consumption – 5 l per linear meter (approx. 2.5 liters/daa),
watering near the root and not directly onto the plant
Fertigation and hydroponics: 2-3.5 ml/liter (2.5-3 l/daa)
Shake well before use.
Compatible with the common known plant protection products and the other fertilizers from the Sector series

CONTENTS:
INDEX

VALUES

Amino acids and peptides
with low molecular weight
Nitrogen /total/

8%
5.5 - 6%

1,5 – 1,7 %

N /organic/
N /nonorganic/

4– 4,3 %

Phosphorus /P2O5/

2,5 – 3 %

Potassium /K2O/

7,5 – 9 %

Magnesium /MgO/

0,8 – 1 %

Sulphur /So4/

4,5 – 5 %

B
Cu *

0,055 – 0,075 %
0,027 – 0,035 %

Fe *

0,35 – 0,45 %

Mn *

0,8 – 1 %

Zn *

0,12 – 0,14 %

Mo

* Chelated

0,012 – 0,014 %

% – per cent from the total volume, w/v

Sector Hit mit hohem Zinkgehalt /Zn/

Sector Amino Hit with increased Zinc /Zn/ contents

Das Zink spielt eine wichtige Rolle im Stoﬀwechsel bei P anzen. Es wirkt auf die Photosynthese, das Atmen,
die Biosynthese des Chlorophylls, den Phosphor-, Stickstoﬀ- und Kohlenhydratwechsel. Der Zinkmangel führt
zur Reduzierung der Proteinbildung und Anhäufung von Nitraten. Es kommt zur erschwerten Phosphatwechsel
und Stärkesynthese.
Der Zinkmangel zeichnet sich durch langsames Wachstum der P anzen, schwache Ausläuferbildung, kleine
Blätter, weiße und gelbe Flecken, Chlorose, braune Flecken an Blättern usw., aus. In den Nährböden
konzentrieren sich höhere Zinkmengen in den Wurzeln, niedrigere Zinkmengen im P anzenstiel und niedrigste
Mengen in den Blättern. Deshalb wird der Zinkmangel sehr gut durch Blattdüngung ausgeglichen.
Gegen Zinkmangel bei:
- Mais, Getreiden, Ölp anzen /Sonnenblumen, Raps/, Obstbäumen, Weinstöcken, Beeren /Erdbeeren,
Himbeeren/, Treibhausp anzen, Gemüsen, Kartoﬀeln, Bohnen, Soja, Luzerne, Klee und allen Fällen von
zinkbedingter Chlorose.

The Zinc plays a signi cant role in the plants’ metabolism and is an important component of a number
enzymes thus being a part of the RNA synthesis and the protein metabolism. It aﬀects the photosynthesis,
breathing, chlorophyll biosynthesis, phosphor, nitrogen and carbohydrate metabolisms. The zinc de ciency
results in decreased protein generation and accumulation of nitrates. The phosphates metabolism and starch
synthesis are adversely aﬀected.
The zinc de ciency results further in slower plants’ growth, poor tillering, small leaves, appearance of pale
and yellow stains, chlorosis, brown stains on the leaves etc. In the nutritive environment larger quantities of zinc
are concentrated in the roots, less in the stem and least in the leaves. Therefore, the zinc de ciency is being very
well compensated through application on leaves.
In case of Zinc de ciency:
- in maize, cereals, oil-bearing plants (sun ower, rape), fruit trees, vineyards, bush fruits (strawberries,
raspberries), greenhouse plants, vegetables, potatoes, beans, soya, lucerne, clover and all cases of zinc chlorosis.

Sector Hit mit hohem Borgehalt /B/

Sector Amino Hit with increased Boron /B/ contents

Die Hauptfunktion des Bors ist verbunden mit der Bildung von P anzengeweben, Blütenorganen, dem
Blüten, der Befruchtung, der Aufnahme von Mineralelementen durch die P anzen, dem Kohlenhydrat-,
Protein- und Nukleinsäuren-Stoﬀwechsel.
Der Bormangel schadet dem normalen Kohlenhydratwechsel, unterdrückt die Proteinsynthese, stoppt die
Geweberegeneration, mindert den Vitamin-C-, Vitamin-B1- und Vitamin-B2-Gehalt. Dies führt zu
Beschädigungen an Wurzeln, Vegetationsspitzen und jungen Blättern. Sie sind deformiert, es können
Bildungen an Stielen und Fruchten, Verdickungen der Stängel und Blätter, austrocknen der wachsenden Teile.
Die Früchte bestäuben und befruchten sich nicht, und die Samen und Früchte fallen früher ab.
Gegen Bormangel bei:
-Ölp anzen /Sonnenblumen, Raps/, Mais, Getreiden, Kartoﬀeln, Rübe, Kohlp anzen, Hülsenfrüchten
/Luzerne, Klee/ usw.

The main function of the Boron is related to the formation of plant tissue, oral organs, orescence, and
pollination, penetration of mineral elements in the plants, carbohydrates, proteins and nucleic acids
metabolism.
The boron de ciency results in impairment of the normal carbohydrates metabolism, suppression of protein
synthesis, termination of tissue regeneration, decreased contents of vitamin C, vitamin B1 and ribo avin. This in
turn results in damage of roots, vegetation tips and young leaves. They are distorted; there are visible formations
on stems and fruits, stem and leaves thickening, drying of growing parts. The fruits cannot pollinate and the
seeds and fruits fall oﬀ early.
In case of Boron de ciency:
- in oil-bearing plants (sun ower, rape), maize, cereals, potatoes, beetroot, cabbage, legumes /lucerne,
clover/ etc.

Sector Hit mit hohem Eisengehalt /Fe/

Sector Hit with increased Iron /Fe/ contents

Die Rolle des Eisens im P anzenorganismus ist verbunden vor allem mit verschiedenen Aminosäuren,
Proteins und anderen Biopolymeren. Das Eisen ndet sich in kleinen Mengen in den P anzen und ist notwendig
für ihre Ernährung, Photosynthese und das Atmen. In höheren Mengen wird das Eisen in den vegetativen
Organen gespeichert. Die P anzen nutzen das Eisen in kleinen Mengen aus jedoch während ihres gesamten
Wachstums.
Der Eisenmangel führt zur eisenbedingten Chlorose. Der Eisenmangel wird zuerst bei den jungen Blättern
beobachtet. Bei höherem Eisenmangel verblassen die Blätter stark.
Gegen Eisenmangel bei:
Weinstöcken, Fruchtbäumen, Rosen (Ölrosen) und allen Fällen von eisenbedingten Chlorose

The role of iron in the plant organism is related mainly to diﬀerent amino acids, proteins and other
biopolymers. Iron is contained in small quantities in the plants and plants need iron for nutrition,
photosynthesis and breathing. Large quantities of iron are being accumulated in the vegetative organs. Plants
use small quantities of iron over their entire vegetation period.
The iron de ciency results in iron chlorosis. Iron de ciency is primarily visible on the young leaves. Severe iron
de ciency causes heavy loss of leaves’color.
In case of iron de ciency:
- in vineyards, fruits trees, rose family /oil-bearing rose/ and all cases of iron chlorosis.

SECTOR AMINO PRIM 1 L
Organischer Flüssigdünger auf der Basis von Aminosäuren, reich an Mikronährstoﬀen.
Amino Prim ist eine üssige Formel basiert auf Aminosäuren und Peptiden mit niedriger Molekülmasse in Kombination
mit Mikronährstoﬀen in einem optimalen Verhältnis. Der Dünger wurde von der Universität für Landwirtschaft und
Landesentwicklung in Plovdiv, Filiale Veliko Tarnovo und dem Institut für organische Chemie mit Zentrum für
P anzenchemie bei der Bulgarischen Wissenschaftsakademie zusammenentwickelt.
Die Aminosäuren sind durch enzymatischen Aufschluss proteinreichen p anzlichen Nahrungskomponente
(gentechnikfrei) gewonnen. Die Kombination zwischen hoher Konzentration von Aminosäuren und Mikronährstoﬀen ist zur
vorwiegenden Förderung des P anzenwachstums, der Blüten- und Fructhbildung bestimmt. Geeignet für alle
Kulturp anzen.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG:

INHALT
PARAMETER
Aminosäuren und Peptiden
mit niedriger Molekülmasse

10 – 11 %

Organischer Stickstoﬀ

1,6 – 1,75 %

B

0,03 – 0,04 %

Cu *

0,008 – 0,013 %

Fe *

0,15 – 0,20 %

Mn *

0,07 – 0,08 %

Zn *

0,045 – 0,055 %

Mo

0,005 – 0,007 %

* In Chelatform

Blattdüngung /Sprühen/:
— 200-250 ml auf 1000 m² während der entsprechenden Phasen für Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchtler,
Tabak, Kartoﬀeln, Wassermelone, Kürbis, Heilp anzen und Gewürzp anzen, Blumen, Futterp anzen und Grün ächen.
Arbeitslösung (empfehlenswert) – 15-25 L
— 250-300 ml auf 1000 m² für mehrjährige P anzen. Arbeitslösung (empfehlenswert) – 25-50 L.
Für Beere – ca. 250 ml auf 1000 m² bei Arbeitslösung von 20-30 L

WERT

Gießen oder Tropfbewässerung:
2 L für eine Tonne Wasser; Verbrauch von Arbeitslösung – 5 L/m (ca. 2.5 L/1000 m²,
Gießen am Wurzel und nicht direkt auf der P anze.
Fertigation und Hydrokultur: 2-3,5 ml/L (2,5-3 L/1000 m²)
Vor Gebrauch gut schütteln.
Kompatibel mit den bekannten P anzschutzmitteln und den anderen Düngern der Sector-Serie.

% – Prozentgehalt, w/v

SECTOR AMINO PRIM 1 L
Amino acids based liquid organic fertilizer rich in micro nutrients.
Amino Prim is a liquid formula based on amino acids and peptides with low molecular weight combined with micro
nutrients in an optimal proportion.
The amino acids have been derived through enzyme hydrolysis of protein-rich vegetal component for nutrition purposes
(GMP-free). The combination of high concentration of amino acids and micro nutrients is intended mainly to provide intensive
vegetative growth, blossom and fruit-set. The product is suitable for any type of crops.

CONTENTS:

DOSING AND APPLICATION:

INDEX
Amino acids and peptides
with low molecular weight

VALUES
10 – 11 %

Nitrogen /N – organic/

1,6 – 1,75 %

B

0,03 – 0,04 %

Cu *

0,008 – 0,013 %

Fe *

0,15 – 0,20 %

Mn *

0,07 – 0,08 %

Zn *

0,045 – 0,055 %

Mo

0,005 – 0,007 %

* Chelated

% – per cent from the total volume, w/v

Application on leaves /spraying/:
— 200-250 ml on 1 daa in the appropriate stages of vegetables, cereals and legumes, tobacco,
potatoes, water melons, pumpkins, curative plants and spices, owers, forage plants and lawns.
Recommended working solution 15-25 l
— 250-300 ml on 1 daa for perennials. Recommended working solution – 25-50 liters.
For bush fruits – approx. 250 ml/daa at working solution – 20-30 l
Watering or drip irrigation:
2 l for one ton of water at working solution consumption – 5 l per linear meter
(approx. 2.5 liters/daa), watering near the root and not directly onto the plant
Fertigation and hydroponics: 2-3.5 ml/liter (2.5-3 l/daa)
Shake well before use.
Compatible with the common known plant protection products
and the other fertilizers from the Sector series

SECTOR CARBO 1L
Organischer Flüssigdünger auf der Basis von leicht resorbierbaren Kohlenhydraten
und Aminosäuren, reich an Makro- und Mikronährstoﬀen.
Sector Carbo ist eine üssige Formel, die Melasse, Aminosäuren und eine
ausbalancierte Kombination von Makro- und Mikronährstoﬀen beinhaltet. Der Dünger
wurde von der Universität für Landwirtschaft und Landesentwicklung in Plovdiv, Filiale
Veliko Tarnovo und dem Institut für organische Chemie mit Zentrum für P anzenchemie
bei der Bulgarischen Wissenschaftsakademie zusammenentwickelt.
Die Zusammensetzung sorgt für intensive Blüten- und Fruchtbildung samt
erheblicher Akkumulation von Monosacchariden in Früchten. Die Vorbehandlung mit
dem Produkt erhöht die Keimungsfähigkeit der Samen.
Dieses Produkt ist am meisten geeignet für Blattdüngung in der Phase des
Laubaustriebs und des Fruchtwachstums, wie auch für Saatbehandlung vor Aussähen.
Das Produkt wird zur Erhöhung der Blütenanzahl aller Arten von Anbaup anzen wie auch
zur Akkumulation von Monosacchariden in Beerenfrüchten, Zitrusfrüchten und anderen
Fruchtarten empfohlen. Bei Blumenbehandlung kann seine Wirkung durch Beigabe von
Mikronährstoﬀen von Biohum EOOD verstärkt werden.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG:
Blattdüngung /Sprühen/:
200-250 ml auf 1000 m² während der entsprechenden Phasen für Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchtler, Tabak, Kartoﬀeln,
Wassermelone, Kürbis, Heilp anzen und Gewürzp anzen, Blumen, Futterp anzen und Grün ächen. Arbeitslösung
(empfehlenswert) – 15-25 L
• 250-300 ml auf 1000 m² für mehrjährige P anzen. Arbeitslösung (empfehlenswert) – 25-50 L. Für Beere – ca. 250 ml auf
1000 m² bei Arbeitslösung von 20-30 L
Gießen oder Tropfbewässerung:
2 L für eine Tonne Wasser; Verbrauch von Arbeitslösung – 5 L/m (ca. 2.5 L/1000 m², Gießen am Wurzel und nicht direkt auf
der P anze.
Fertigation und Hydrokultur: 2-2,5 ml/L (ca. 3 L/1000 m²)
Behandlung von Saatgut – Einweichen der Samen für 3-4 Stunden in einer Lösung von 60 ml Dünger und 1 L Wasser
(Arbeitslösung ~ 6%):
• Für Hülsenfrüchtler und P anzen mit großen Samen – 100 g Saatgut in 800-1000 ml Arbeitslösung einweichen
Für P anzen mit kleinen Samen – 100 g Saatgut in 500 ml Arbeitslösung einweichen
Vor Gebrauch bis zu Raumtemperatur temperieren und gut schütteln.
Kompatibel mit den bekannten P anzenschutzmitteln und den anderen Düngern der Sektor-Serie.

SECTOR CARBO 1 L
Liquid organic fertilizer based on easily absorbable carbohydrates and amino acids,
rich in macro and micro nutrients.
Sector Carbo is a liquid formula containing molasses, amino acids and balanced
combination macro and micro nutrients.
The said combination provided intensive orescence and fruit-set combined with
signi cant accumulation of simple sugars in the fruits. After preliminary treatment
with the product the germination ability of the seeds rises.
The product is best suitable for leave application during the bud break stage and the
fruit-set, as well as for pre-treatment of seed before sowing. It is recommended to
increase the number of blossoms of all types of crops and accumulation of single sugars
in bush fruits, citrus and other types of fruits. When treating owers the eﬀect of the
product could be improved by adding micro nutrients of BIOHUM EOOD.

INHALT:
PARAMETER

WERT
5%
60 %

Aminosäure
Melasse
Gesamtstickstoﬀ

4,45 – 5,6 %

Organischer Stickstoﬀ

0,85 – 1,2 %

Anorganischer Stickstoﬀ

3,6 – 4,4 %

Phosphor /P2O5/

4,6 – 4,4 %

Kalium /K2O//organisch /

1,0 – 1,2 %

Kalium /K2O//anorganischer/

3,6 – 4,4 %

Magnesium /MgO/

0,8 – 1,0 %
1,1 – 1,4 %
0,004 – 0,007 %
0,001 – 0,003 %
0,01 – 0,02 %

Schwefel /So3/

B
Cu *
Fe *
Mn *

0,007 – 0,01 %

Zn *

0,004 – 0,007 %

Mo

0,0007 – 0,001 %

Niacin /Vitamin B3/
Vitamin B6

0,65 – 0,8 %
0,45 – 0,6 %

Einfach und mehrfach
ungesättigte Fettsäuren

0,04 – 0,06 %

* In Chelatform

% – Prozentgehalt, w/v

CONTENTS:
INDEX
Amino acids
Molasses

VALUES
5%
60 %

Nitrogen /total/

4,45 – 5,6 %

N /organic/

0,85 – 1,2 %

N /nonorganic/

3,6 – 4,4 %

Phosphorus /P2O5/

4,6 – 4,4 %

Potassium /K2O//organic/
Potassium /K2O//nonorganic/

1,0 – 1,2 %
3,6 – 4,4 %

Magnesium /MgO/

0,8 – 1,0 %

Sulphur /So3/

B
Cu *

1,1 – 1,4 %
0,004 – 0,007 %
0,001 – 0,003 %

Fe *

0,01 – 0,02 %

Mn *

0,007 – 0,01 %

0,004 – 0,007 %
Zn *
DOSING AND APPLICATION:
0,0007 – 0,001 %
Mo
Application on leaves /spraying/:
— 200-250 ml on 1 daa in the appropriate stages of vegetables, cereals and legumes, tobacco,
0,65 – 0,8 %
Niacin /Vitamin B3/
potatoes, water melons, pumpkins, curative plants and spices, owers, forage plants and lawns.
0,45 – 0,6 %
Vitamin B6
Recommended working solution 15-25 l
— 250-300 ml on 1 daa for perennials. Recommended working solution – 25-50 l.
Mono and polyunsaturated
0,04
– 0,06 %
fatty acids
For bush fruits – approx. 250 ml/daa at working solution – 20-30 l
Watering or drip irrigation:
* Chelated % – per cent from the total volume, w/v
2 l for one ton of water at working solution consumption – 5 l per linear meter (approx. 2.5 liters/daa),
watering near the root and not directly onto the plant
Fertigation and hydroponics: 2-2.5 ml/l (approx. 3 l/daa)
Seed treatment – seeds are soaked for 3-4 hours in a solution of 60 ml fertilizer and 1 liter of water (working solution ~ 6% v/v):
— For leguminous and large-seeded plants – 100 g of seed in 800-1000 ml working solution
— For small-seeded plants – 100 g of seed in 500 ml working solution
Keep at room temperature and shake well before use.
Compatible with the common known plant protection products and the other fertilizers from the Sector series

SECTOR KALZIUM 1 L
Organischer Flüssigdünger auf der Basis von Aminosäuren, reich an Kalzium in Chelatform.
Sector Amino Calcium ist eine üssige Formel basiert auf Aminosäuren und Peptiden mit niedriger Molekülmasse in Kombination
von gut resorbierbarem Kalzium EDTA, was ihn einzigartig macht.
Die Aminosäuren sind durch enzymatischen Aufschluss proteinreichen p anzlichen Nahrungskomponente (gentechnikfrei)
gewonnen. Diese Formel ist geeignet für die Förderung der Endphasen des Wachstums und der Fruchtbildung, die mit gewaltiger
Bildung von Blattmasse verbunden sind.
Das Kalziumde zit führt zur Nekrose der Blattspitzen, Blattdeformierung, lokalen Vegetationsnekrosen, reduzierten
Fruchthärte, Dunkelfärbung der Blatt äche und geminderten Dauerhaftigkeit. Bei hohen Stickstoﬀ- oder Kaliumgehalten in der
Frucht und bei großen Früchten kommt es oftmals zu Kalziumde zit. Das Kalzium ist lebenswichtig für die anwachsenden
P anzenorganen, insbesondere die Früchte, und verbessert ihre Festigkeit, Geschmack, Farbe, Dauerhaftigkeit. Falls erforderlich
für die Behandlung von Gemüsen und anderen Anbaup anzen wird dieser Dünger mit geeignetem mineralischen oder
organischem Zusatzstoﬀ der Sector-Serie kombiniert.
DOSIERUNG UND ANWENDUNG
Blattdüngung /Sprühen/:
• 200-250 ml auf 1000 m² während der entsprechenden Phasen für Gemüse, Getreide und
Hülsenfrüchtler, Tabak, Kartoﬀeln, Wassermelone, Kürbis, Heilp anzen und Gewürzp anzen,
Blumen, Futterp anzen und Grün ächen. Arbeitslösung (empfehlenswert) – 15-25 L
• 250-300 ml auf 1000 m² für mehrjährige P anzen. Arbeitslösung (empfehlenswert) – 25-50 L.
Für Beere – ca. 250 ml auf 1000 m² bei Arbeitslösung von 20-30 L
Gießen oder Tropfbewässerung:
2 L für eine Tonne Wasser; Verbrauch von Arbeitslösung – 5 L/m (ca. 2.5 L/1000 m², Gießen am
Wurzel und nicht direkt auf der P anze.
Fertigation und Hydrokultur: 2-3,5 ml/L (2,5-3 L/1000 m²)
Vor Gebrauch gut schütteln.
Kompatibel mit den bekannten P anzschutzmitteln und den anderen Düngern der Sector-Serie.

Lagerung und Aufbewahrung:
In der Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen, vor Licht, Feuer,
Säuren und Basen geschützt.
• Vor Frost schützen
• Nicht bei Temperatur unter 7°C aufbewahren
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S25 Berührung mit den Augen vermeiden
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
vorzeigen

INHALT:
PARAMETER
Aminosäuren und Peptiden mit
niedriger Molekülmasse
Organischer Stickstoﬀ

WERT
4– 5%
0,8 – 1 %
10 %

Kalzium /Ca/ EDTA

% – Prozentgehalt, w/v

SECTOR CALCIUM 1 L
Amino acids based liquid organic fertilizer rich in chelated calcium.
Sector Amino Calcium is a liquid formula based on amino acids and peptides with low molecular weight combined with easily
dilutable calcium EDTA rendering it unique.
The amino acids have been derived through enzyme hydrolysis of protein-rich vegetal component for nutrition purposes (GMPfree). This formula is suitable for stimulation of the end stages of growth and fruit-set which are typical with the accumulation of
large quantities of leaves.
The calcium de ciency results in marginal leaf necrosis, rolled leaves, local vegetation necroses, fruit softness, appearance of dark
spots and short duration. The calcium de ciency is often met in fruits with high contents of nitrogen and potassium and in large
fruits. The calcium is essential for the growing plant members and especially the fruits, and improves their robustness, taste, color
and durability. If the product is applied to vegetables or other crops it is to be combined with appropriate organic or mineral
fertilizer additive from the Sector series.
DOSING AND APPLICATION:
Application on leaves /spraying/:
• 200-250 ml on 1 daa in the appropriate stages of vegetables, cereals and legumes,
tobacco, potatoes, water melons, melons, pumpkins, curative plants and spices, owers,
forage plants and lawns. Recommended working solution 15-25 l
• 250-300 ml on 1 daa for perennials. Recommended working solution – 25-50 liters. For
bush fruits – approx. 250 ml/daa at working solution – 20-30 l.
Watering or drip irrigation:
2 l for one ton of water at working solution consumption – 5 l per linear meter (approx. 2.5
liters/daa), watering near the root and not directly onto the plant
Fertigation and hydroponics: 2-3.5 ml/liter (2.5-3 l/daa)
Shake well before use.
Compatible with the common known plant protection products and the other fertilizers from
the Sector series

Storage conditions:
Store in dry and ventilated areas in original packaging; keep away from light and
re and avoid contact with acids and bases.
• Keep from freezing
• Minimum storage temperature 7°C
S2 Keep out of the reach of children
S25 Avoid contact with eyes
S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label

CONTENTS:
INDEX
Amino acids and peptides
with low molecular weight

4– 5%

VALUES

N /organic/

0,8 – 1 %

Calcium /Ca/ EDTA

% – per cent from the total volume, w/v

10 %

COMBO 1 kg
ZUSAMMENSETZUNG:

5,5% N; 2,3% P (4,9% P2O5) 18,5% K (22,3% К2О); 2,7% Na; 3,0% Mg (5% МgO); 3,9% S (9,8% SO3)
“Combo” ist eine Sonderformel aus Makronährstoﬀen in ausbalanciertem Verhältnis, das eine eﬃziente Aufnahme und
gute Verträglichkeit der Kulturp anze bei Blatt- oder Bodendüngung sichert. Die hergestellte Brauseform garantiert leichte
und vollständige Verdünnung in Wasserlösungen. Besonders geeignet bei Blattdüngung in Kombination mit anderen
organischen- oder Kunstdüngern in Dosen zwischen 50-100 g/1000m².
DOSIERUNG UND ANWENDUNG:

Blattdüngung /Sprühen/:
• 250-400 g auf 1000 m² während der entsprechenden Phasen für Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchtler, Tabak,
Kartoﬀeln, Wassermelone, Kürbis, Heilp anzen und Gewürzp anzen, Blumen, Futterp anzen und Grün ächen.
Arbeitslösung (empfehlenswert) – 15-25 L
• 350-500 g auf 1000 m² für mehrjährige P anzen. Arbeitslösung (empfehlenswert) – 25-50 L. Für Beere – ca. 300-400 g
auf 1000 m² bei Arbeitslösung von 20-30 L
Gießen oder Tropfbewässerung: 2-2,5 kg/1000m²
Fertigation und Hydrokultur: 2-2,5 kg/1000m²
Kompatibel mit den bekannten P anzschutzmitteln und den anderen Düngern der Sector-Serie.

COMBO 1 kg
COMPOSITION:

5,5% N; 2,3% P (4,9% P2O5) 18,5% K (22,3% К2О); 2,7% Na; 3,0% Mg (5% МgO); 3,9% S (9,8% SO3)
“Combo” is a special formula of macro nutrients in balanced proportion providing eﬃcient absorption and good tolerability of the
plant in case of application on leaves or soil. The developed eﬀervescent form ensures easy and complete dissolution in water
solutions. Extremely suitable for application on leaves together with other organic or chemical fertilizers in doses of 50-100 g/daa.

DOSING AND APPLICATION:

Application on leaves /spraying/:
• 250-400 ml on 1 daa in the appropriate stages of vegetables, cereals and legumes, tobacco,
potatoes, water melons, pumpkins, curative plants and spices, owers, forage plants and lawns.
Recommended working solution 15-25 l
• 350-500 ml on 1 daa for perennials. Recommended working solution – 25-50 liters.
For bush fruits – approx. 300-400 ml/daa at working solution – 20-30 l.
Watering or drip irrigation: 2-2,5 kg/daa
Fertigation and hydroponics: 2-2,5 kg/daa
Compatible with the common known plant protection products and the other fertilizers from the Sector series

SECTOR CARBO ACTIVE
Sector Carbo Active ist ein organischer Flüssigdünger auf
Melasse-Basis reich an Makronährstoﬀen. Sein Hauptzweck ist
die Aktivierung der mikrobiellen Flora bei gemeinsamer
Anwendung mit Mikrobialdüngern, als auch die Einwirkung auf
die im Boden vorhandenen symbiotischen Mikroorganismen
und Pilzen. Dank der spezi schen Zusammensetzung von leicht
resorbierbaren Kohlenhydraten, Mikro- und Makronährstoﬀen
und biologisch aktiven Substanzen, stimuliert dieser Dünger die
Entwicklung von Mikroorganismen und wirkt direkt und
indirekt auf die Kulturp anzen. Der Dünger beinhaltet die
wesentlichen limitierenden Faktoren für die Entwicklung der
p anznützlichen Bakterien und Pilzen.

INHALT:
PARAMETER
Stickstoﬀ
Organischer Stickstoﬀ

WERT
60 %
1,15 – 1,2 %
1,15 – 1,2 %

Phosphor /P2O5 //anorganisch/

1,3 – 1,5 %

Kalium /K2O//anorganisch/

0,85 – 1 %

Melasse

Magnesium /MgO//anorganisch/

0,08 – 0,1 %

Schwefel /SO3 //anorganisch /

0,16 – 0,2 %

Vitamin B6

0,65 – 0,8 %
0,45 – 0,6 %

Einfach und mehrfach
ungesättigte Fettsäuren

0,04 – 0,06 %

Niacin /Vitamin B3/

% – Prozentgehalt, w/v

DOSIERUNG UND ANWENDUNG:
Blattdüngung /Sprühen/:
200 ml auf 1000 m²
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SECTOR CARBO ACTIVE
Sector Carbo Active is a liquid organic fertilizer based on
molasses, rich in macronutrients. Its main purpose is to activate
the microbial ora upon joint application with microbial
fertilizers, as well as to act upon the symbiotic microorganisms
and fungi available in the soil. Thanks to the speci c
composition of easily absorbable carbohydrates, micro and
macro nutrients and biologically active substances, the fertilizer
stimulates the growth of microorganisms and acts, directly and
indirectly, upon the cultivated plants. The fertilizer contains the
main limiting components for the growth of bacteria and fungi
that are useful for the plants.
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CONTENTS:
INDEX
Nitrogen
N /organic/

VALUES
60 %
1,15 – 1,2 %
1,15 – 1,2 %

Phosphorus /P2O5//non organic/

1,3 – 1,5 %

Potassium /K2O//non organic/

0,85 – 1 %

Molasses

Magnesium /MgO//non organic/

0,08 – 0,1 %

Sulphur /SO3//non organic/

0,16 – 0,2 %

Niacin /Vitamin B3/
Vitamin B6

0,65 – 0,8 %
0,45 – 0,6 %

Mono and polyunsaturated
fatty acids

0,04 – 0,06 %

% – percent from the total volume, w/v

5L

5L

DOSING AND APPLICATION:

Application on leaves /spraying/:
— 200 ml on 1 daa

Vor Gebrauch bis zu Raumtemperatur temperieren und gut schütteln.
Kompatibel mit den bekannten P anzenschutzmitteln und den anderen
Düngern der Sektor-Serie.

Temper down to room temperature and shake well before use.
Compatible with the common known plant protection products
and the other fertilizers from the Sector series

Lagerung und Aufbewahrung:
In der Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen,
vor Licht, Feuer, Säuren und Basen geschützt.

Storage conditions:
Store in dry and ventilated areas in original packaging; keep away from
light and re and avoid contact with acids and bases.

— Vor Frost schützen
— Nicht bei Temperatur unter 7°C aufbewahren
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S25 Berührung mit den Augen vermeiden
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen

— Keep from freezing
— Minimum storage temperature 7°C
S2 Keep out of the reach of children
S25 Avoid contact with eyes
S46 If swallowed, seek medical advice immediately
and show this container or label

SECTOR PROTECT

Vorwinterbehandlung:
Blattdüngung 5 ml/l – mindestens 100 ml/1000 m²
Vorsorglich gegen Insekten und Viren und zur Erzeugung
von P anzenimmunität zur Bewältigung von Stress infolge
der niedrigen Temperaturen.
In den P anzen werden Phytoalexine zur Erzeugung von
Systemresistenz freigesetzt. Wegen der geringen Höhe der
P anzen in dieser Phase wird der problematische Boden
behandelt.
Frühjahrsdüngung /Wachstumsdüngung/:
Blattdüngung 5 ml/l – mindestens 100 ml/1000 m²
Vorsorglich gegen Bakterien, Pilzen und Insekten.
Wegen der Steigerung der Temperaturen und der
Feuchtigkeit im Frühling und der Blattdüngung von
P anzen mit organischen Düngern entstehen die folgenden
Risiken:
- Bei Weizen: echter Mehltau, Septoriosis, Fusarium,
Blatt eckenkrankheit.
- Bei Sonnenblumen: Phoma-Krankheit, Phomopsis,
Sclerotinia, Mehltau und echter Mehltau.
Sector Protect wirkt als starkes Hilfsmittel und wird schwer
durch das Regenwasser abgewaschen. Die ober ächlich
aktiven Stoﬀe beseitigen Pilz und Bakterien von den
Blättern und töten sie durch Zerstörung ihrer Zellwand. Falls
nicht vorher mit Fungizid behandelt, kann die Dose bei
Problemen verdoppelt und nach 7-15 Tagen nochmals
behandelt werden. Das Präparat tötet Milben, Blattläuse,
Mottenläuse und ähnliche durch Lähmung ihrer Beine und
Stechrüssel.
Die gemeinsame Behandlung mit P anzenschutzmitteln
stärkt die Auswirkung und die Haftfähigkeit.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG:
Blattdüngung /S prühen/:
— 5 ml in Arbeitslösung von 25-30 l
Tropfbewässerung oder Gießen:
— 2 ml/l in Arbeitslösung

Lagerung und Aufbewahrung:
In der Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen,
vor Licht, Feuer, Säuren und Basen geschützt.
— Vor Frost schützen
— Nicht bei Temperatur unter 7°C aufbewahren
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S25 Berührung mit den Augen vermeiden
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat
einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

SECTOR PROTECT

Sector Protect ist eine Würzel- und Blattformel, die die
Widerstandsfähigkeit Ihrer P anzen gegen Schädlingen, Stress und
Krankheiten stärkt. Sie erhöht die Gewinnung von ätherischen Ölen und
den Ertrag an Ölp anzen.
S e c t o r P ro t e c t s t i m u l i e r t i n i h re n P a n z e n i n t e r n e
Schutzmechanismen, d.h. die Herstellung von Enzymen in den
Zellmembranen (Vakuolen), die dann freigesetzt werden, wenn die
P anzen von Schädlingen oder Krankheiten angegriﬀen werden. Dies
ist die sogenannte Hypersensibilitätsreaktion.
Die NADPH-Oxydase in den Zellmembranen wird aktiviert und die
Herstellung von Wasserstoﬀperoxid H2O2 beginnt. Das
Wasserstoﬀperoxid ist toxisch für die meisten Schädlinge und führt zur
Zerstörung ihrer Zellwand, das ist der sogenannte oxidative Burst. Die
Herstellung von leicht üchtigen Stoﬀen, die die erste Linie der
P anzenschutz darstellt und die Systemresistenz, ISR, erzeugen, steigt.
Durch die Antikörper in den tierischen Polysacchariden wird eine
Synthesis von ISR-Proteinen in den P anzengeweben induziert und
Antikörper als Immunantwort der P anzen erzeugt. Sector Protect
beinhaltet dieselben Molekültypen, die die P anzen zur Herstellung
von IRS-Proteinen und eine Menge von Enzymen nutzen um die
Schädlinge zu bekämpfen.
Recherchen zeigen, dass dort die Enzyme und Proteine /Chitinasen und
Glucanasen/ - toxische Inhibitoren von P anzenschädlingen,
herausgefunden worden sind, die eine Reihe von schädigenden
Mikroorganismen abwehren. Diese neuen Proteine werden von den
P anzen als Antwort auf Infektionen durch Insekte, Bakterien, Pilz oder
Viren hergestellt und werden pathogen bezogene Proteine genannt.
INHALT:
ZUSAMMENSETZUNG
ПАВ

WERT
5%

МgO

0,5 %

Polysaccharide

0,5 %

Organische Säuren

0,7 %

NEU

% – Prozentgehalt, w/v
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Pre-winter treatment:
On leaves 5 ml/l – minimum 100 ml/daa
Preventive treatment against insects and viruses and to
establish crops immunity allowing them to overcome the
stress caused by temperature changes
Phytoalexins are being released in the plant to create a
system resistance. Due to the low height of the plants at this
stage, the soil generating the problems has to be treated as
well.
Spring /vegetative/ treatment:
On leaves 5 ml/l, minimum 100 ml/daa
Preventive treatment against bacteria, fungi and insects
Prior to the rise of temperatures and humidity in the spring
and the leaves treatment of the crops with organic
fertilizers, there is a risk of:
- Powdery mildew, Sectoriosis, Fusarium, leave stains on
wheat
- Phoma, Phomopsis, Sclerotinia, mildew and powdery
mildew on sun ower
Sector Protect acts as strong adjuvant and can be hardly
washed out. The super cially active substances detach the
fungi and bacteria from leaves and stems and kill them by
destroying their cell wall. If no treatment with fungicide has
been performed, in case of problems the dose can be
doubled and the treatment repeated after 7-15 days. The
product kills the acari, plant louse, white ies and similar by
paralyzing their legs and proboscis.
The joint treatment with plant protection agents
enhances the eﬀect and the adhesiveness.

DOSING AND APPLICATION:
Application on leaves /spraying/:
— 5 ml/l in working solution of 25-30 ml
Irrigation or watering:
— 2 ml/l in working solution

Storage conditions:
Store in dry and ventilated areas in original packaging; keep away
from light and re and avoid contact with acids and bases.
— Keep from freezing
— Minimum storage temperature 7°C
S2 Keep out of the reach of children
S25 Avoid contact with eyes
S46 If swallowed, seek medical advice immediately
and show this container or label

Sector Protect is a root and leave formula that increases the resistance
of your crops to pets, stress and diseases. It increases the production of
essential oils and the oil-bearing plants yield.
Sector Protect stimulates internal protection mechanisms in your
plants, i.e. enzyme production in the cell membranes (vacuoles), which
are immediately released as soon as the plants are attacked by pest or
diseases. This is the so called “hypersensitive response”.
The NADPH oxidase located in the cell membranes is being activated
and starts producing nitrogen peroxide H2O2. It is toxic for most of the
pest and destructs their cell membrane, the so called oxidative burst.
The production of volatile compounds – phytoalexins is being increased.
The phytoalexins are the rst line of plant protection and create a system
resistance, ISR. Through the anti-bodies in the animal polysaccharides
an ISR protein synthesis is being induced in the plant tissue and antibodies are being generated as plants’ immune system response. Sector
Protect contains the same types of molecules used by the plant to
produce IRS proteins and a great number of enzymes to ght the pest.
Researches show that enzymes and proteins /chitinases and
glucanases/ - toxic inhibitors of plant pest have been found there which
drive back a wide range of harmful organisms. These new proteins are
produced by the plant as a response to infections from insects, bacteria,
fungi or viruses and are called pathogen-related proteins.

CONTENTS:
COMPOSITION
ПАВ

VALUES
5%

МgO

0,5 %

Polysaccharides

0,5 %

Organic acids

0,7 %

NEW

% – per cent from the total volume, w/v
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ANWENDUNG:

Besprühen von Saatgut:
600-700 ml für 1 Tonne Saatgut
Blattanwendung: 0.6% oder 120-150 ml für 1000 m²
bei Arbeitslösung von 20-30 L
Wurzelbehandlung von P anzgut: Gemüse –
Einweichen der Wurzel: in 1% Suspension für 3 Stunden;
vor dem Ausp anzen: 5-7 Tage vor Ausp anzen Gießen
mit 0.5% Suspension 80-100 ml je Topf.
Perennierende P anzen: Einweichen der Wurzel für
9-10 Stunden in 1.5% Suspension
Bodendüngung: 150-250 ml/1000 m² bei
Arbeitslösung von 25-35 L für Abbau der P anzreste
nach Ernten.
Zum Unterschied von anderen mikrobiellen Düngern
kann dieses Produkt mit Leitungswasser gemischt
werden.
Mischen Sie nicht mit Chlor- oder Kupfer-basierenden
Mitteln.
Vor Gebrauch intensiv schütteln.

SECTOR ECOSYST

SECTOR ECOSYST

Arbanasi Ecosyst ist ein mikrobieller Dünger mit einer stark ausgeprägten
Anti-Pilz- und antimikrobiellen Wirkung. Er beinhaltet mehrere Stämme des
Bacillus subtillis, wie auch die Bakterien Bacillus licheniformis, Azotobacter
chroococum und Azotobacter vinelandii. Gute Wirkung auf Kultur- und
Dekorativp anzen /einschl. stark blühenden P anzen/. Der angewendete
Hauptstamm von Bacillus subtillis – Bacillus subtillis TS 01, ist zur Zwecke der
Patentverfahren bei der Nationalbank für industrielle Mikroorganismen
unter Nr. NBIMCC No 8718 eingetragen. Der Stamm hat geprüfte stärkere
Wirkung auf P anzenpathogenen im Vergleich zu anderen Stämmen
derselben Bakterie.
Der Dünger könnte die folgenden Anwendungen nden: zur Stimulierung
des P anzenwachstums und biologischen Kontrolle der Schadpilzen durch
Behandlung der Samen, oberirdischen Teile und P anzenwürfel;
Bodenwässerung; P anzendüngung in der Wachstumsphase; bakterielle
Zusatzstoﬀe bei Kompostierung; biologische Reinigung von Sumpfresten in
Gewässern zwecks des Schutzes der lebendigen Tieren und P anzen. Die
eingesetzten Bakterien setzten alle wesentlichen Phytohormonen und eine
Mehrzahl an Antibiotika, Vitaminen und Enzymen frei. Die Bacillus-Bakterien
bilden eine Schutzschicht auf den Wurzeln, analog der ektotrophen
Mykorrhiza bei der Beteiligung von symbiotischen Pilzen, und dringen
teilweise ein. Dieser natürliche Prozess durch die physiologischen
Eigenheiten der Bakterie trägt zur Steigerung der P anzenresistenz gegen
Pathogenen und anderen feindlichen Umweltfaktoren bei, als auch erhöht
mehrmals die Aufnahmefähigkeit der schwer resorbierbaren Mineralformen
im Boden, vor allem des Phosphors. Das Azotobacter trägt der
Stickstoﬀ xierung und dessen Umwandlung in eine leicht resorbierbare Form
für die P anzen bei. Die eingesetzte Kombination von Mikroorganismen
grenzt die Hauptgruppen der Phytohormone ab: Auxine – für
Wurzelentwicklung, Sprossenverlängerung und Fruchtbarkeitstimulierung;
Gibberelline – fördern die Keimung, den intensiven Wachstum, das Blüten
und die Fruchtbildung; Cytokinine: fördern das Blüten und Zellteilung
/Gesamtwachstum/, die Aufspeicherung von Protein und Chlorophyll. Nebst
Anbaup anzen ist der Dünger besonders geeignet für Blumen und andere
blühende P anzen.

Arbanasi Ecosyst is a microbial fertilizer with strong antifungal and
antimicrobial eﬀect. It contains several strains of Bacillus subtilis, as well as
the bacteria Bacillus licheniformis, Azotobacter chroococum and Azotobacter
vinelandii. Good for cultivated and decorative plants /incl. massively
owering plants). The main used strain of Bacillus subtillis – Bacillus subtillis
TS 01 is registered with # NBIMCC No 8718 with the national bank of
industrial microorganisms for the purpose of patent procedures. The strain
has proven stronger eﬀect against plant pathogens compared to other strains
of the same bacteria.
The fertilizer could be used for: stimulation of plants growth and biological
control of phytopathogens through treatment of seeds, ground section and
roots of the plants; soil watering; vegetative watering of plants; bacterial
additives for compost production; biological puri cation of swamp residuals
in water basins in order to protect the life of animals and plants. The used
bacteria release in the environment all main types of phytohormones and a
number of antibiotics, vitamins and enzymes. The Bacillus bacteria also form
a protective lm on the roots, analogous to the ectotrophic mycorrhiza
together with symbiotic fungi, and partially penetrate in them. This natural
process through the physiological characteristics of the bacteria contributes
to the increase of plant’s resistance towards pathogens and other adverse
environmental factors, and increases several times the assimilability of the
weakly absorbable mineral forms in the soil, mostly the phosphorus. The
inclusion of Azotobacter contributes to the xation of the atmospheric
nitrogen and its transformation in a form that is absorbable by the plants. The
used combination of microorganisms separates the main groups of
phytohormones: auxins – for development of root system, elongation of
sprouts and stimulation of fruit bearing, gibberellins – for stimulation of
germination, intensive growth, stimulation of owering and fruit bearing;
cytokinins: stimulation of owering and cell division /overall growth,
accumulation of protein and chlorophyll. Next to the treatment of crops, the
fertilizer is particularly suitable for treatment of owers and other orescent
plants.

NEU
Vor Gebrauch bis zu Raumtemperatur temperieren und gut schütteln.
Kompatibel mit den bekannten P anzenschutzmitteln und den anderen
Düngern der Sektor-Serie.
Lagerung und Aufbewahrung:
In der Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen,
vor Licht, Feuer, Säuren und Basen geschützt.
— Vor Frost schützen
— Nicht bei Temperatur unter 7°C aufbewahren
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S25 Berührung mit den Augen vermeiden
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen

MIKROBIELLER
FLÜSSIGDÜNGER
Auf dem Basis von
Bacillus subtilis,
Bacillus licheniformis
Аzotobacter chroococum и
Аzotobacter vinelandii
STARK AUSGEPRÄGTE ANTI-PILZ
UND ANTIMIKROBIELLE WIRKUNG

Application on leaves: 0.6% or 120-150 ml daa for
work solution of 20-30 l
Root treatment of seedlings:
Vegetables – root soaking: in 1% suspension for 3 hours;
prior to setting out: 5-7 days before set out watering with
0.5% suspension, 80-100 ml per pot
Perennial plants: root soaking for 9-10 hours in 1.5%
suspension
Application on soil: 150-250 ml/daa for working
solution of 25-35 l for degradation of plant residuals
after harvesting the crops
In contrast to other microbial fertilizers, this product
may be mixed with tap (chlorine) water.
Do not mix with chloride or copper-based agents.
Shake intensively before use.

NEW
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Seed treatment through splashing:
600-700 ml for 1 ton of seeds
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Ecosyst

APPLICATION:

Ecosy

Temper down to room temperature and shake well before use.
Compatible with the common known plant protection products
and the other fertilizers from the Sector series
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Storage conditions:
Store in dry and ventilated areas in original packaging; keep away
from light and re and avoid contact with acids and bases.
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— Keep from freezing
— Minimum storage temperature 7°C
S2 Keep out of the reach of children
S25 Avoid contact with eyes
S46 If swallowed, seek medical advice immediately
and show this container or label
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Ecosyst

Ecosy
ARBA

ARBANASI

LIQUID
MICROBIAL FERTILIZER
Based on
Bacillus subtilis,
Bacillus licheniformis
Аzotobacter chroococum и
Аzotobacter vinelandii
STRONG ANTIFUNGAL AND
ANTIMICROBIAL EFFECT
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SECTOR STIMULATOR

INHALT:
PARAMETER
Wasserlinsen

B
Cu *

WERT
0,25 %

Sector Stimulator ist eine einzigartige Formel mit komplexer
und physiologisch ausbalancierter Zusammensetzung aus
Mikronährstoﬀen für Behandlung von Saatgut vor Aussäen.
Dieser Dünger fördert das Keimen und die Durchwachsenergie
der Samen, stärkt die Resistenz der P anzen beim
Schlechtwetter in den Anfangsphasen ihres Wachstums.
Es ist zweckmäßig den Dünger als Zusatzmittel zu Sector
Protect oder den Saatgut-Desinfektionsmitteln anzuwenden.
Bei Anwendung als Wurzelstimulator wird die Kombination mit
Sector Start 1:1 empfohlen. In Dosen 0.5 bis 1 ml/l für Gießen
und Tropfbewässerung.

0,052 %
0,053 %

SECTOR STIMULATOR

CONTENTS:
INDEX
Duckweed mix

B
Cu *

VALUES
0,25 %
0,052 %
0,053 %

Fe /EDTA/

0,21 %

Fe /EDTA/

0,21 %

Fe /DTPA/
Mn *

0,174 %
0,25 %

Fe /DTPA/
Mn *

0,174 %
0,25 %

Zn *

0,053 %

Mo

0,013 %

Ca *

0,25 %

* In Chelatform
% – Prozentgehalt, w/v

DOSIERUNG UND ANWENDUNG:
— 1 L für 1 Tonne Saatgut
Vor Gebrauch bis zu Raumtemperatur temperieren und gut
schütteln. Kompatibel mit den bekannten P anzenschutzmitteln
und den anderen Düngern der Sektor-Serie.

Lagerung und Aufbewahrung:
In der Originalverpackung in trockenen und belüfteten Räumen,
vor Licht, Feuer, Säuren und Basen geschützt.

ZUR SAATBEHANDLUNG
UND WURZELSTIMULIERUNG
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STIMULATOR

ORGANISCHER
FLÜSSIGDÜNGER

AUF DEM BASIS VON
WASSERLINSENEXTRAKT

S T IM U L AT O

REICH AN
MIKRONÄHRSTOFFEN

R
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FL5L
ÜSSIGDÜNG ER
ER

— Vor Frost schützen
— Nicht bei Temperatur unter 7°C aufbewahren
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S25 Berührung mit den Augen vermeiden
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen

AUF DEM
WASSERLIN BASIS VON
SENEXTRAKT
REICH AN
RSTOFFEN

MIKRONÄH

5L

NEU

Sector Stimulator is a unique formula with complex and
physiologically balanced composition of micro nutrients
intended for pre-sowing seed treatment.
It stimulates the germination and the seed sprouting energy,
increases the plant resistance to bad weather conditions in its
initial growth stages.
It is appropriate for use with Sector Protect or the seed
disinfection agents.
It can be used as root stimulator in combination with Sector
Start 1:1. In doses from 0.5 to 1 ml/l for watering and drip
irrigation.

Zn *

0,053 %

Mo

0,013 %

Ca *

0,25 %

* Chelated
% – per cent from the total volume, w/v

DOSING AND APPLICATION:
— 1 L for 1 ton of seed
Temper down to room temperature and shake well before use.
Compatible with the common known plant protection products
and the other fertilizers from the Sector series

Storage conditions:
Store in dry and ventilated areas in original packaging; keep away
from light and re and avoid contact with acids and bases.

FOR SEED TREATMENT
AND ROOT STIMULATION
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STIMULATOR

LIQUID ORGANIC
FERTILIZER
BASED ON
DUCKWEED EXTRACT

S T IM U L AT O R

RICH IN
MICRO NUTRIENTS

— Keep from freezing
— Minimum storage temperature 7°C
S2 Keep out of the reach of children
S25 Avoid contact with eyes
S46 If swallowed, seek medical advice immediately
and show this container or label
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PK 13/14
Blütestimulator
PK 13/14 EC-DÜNGER
Blütestimulator
Gehalt: Phosphorsäure,
Kaliumhydroxid

PK 13/14
NEW
EC FERTILIZER
Bloom Booster
Contents: phosphoric acid,
potassium hydroxide

PK 13/14 ist ein ausgezeichneter Stimulator für alle
Arten von Anbaup anzen im Knospenstadium und im
Blühstadium, der auf der Basis von Kalium und
Phosphor wirkt. Eine Kombination von das Blüten
fördernden Mineralien in einer von den P anzen
maximal absorbierbaren Form. Verwenden Sie PK
13/14 für gewältige und reichliche Blüten! Für
maximale Ergebnisse in Kombination mit den anderen
Düngern der Sektor-Serie verwenden.

PK 13/14 is an excellent stimulator for all types of crops
in the owerbud and owering stage acting on the
base of potassium and phosphorus. Combination of
minerals that stimulates owering, in the best
absorbable form for the plants. Use PK 13/14 for more
powerful and abundant blossoms! For maximum
results, use together with other fertilizers of Sector
Series.

Dosierung und Anwendung:
Blattdüngung:
100 ml auf 1000 m² in den geeigneten
Wachstumsstadien. Arbeitslösung von 20-30 L
Bodendüngung:
Von 0.5 ml/1 L bis 1 ml/1 L
Anwendung von dritter bis fünfter Woche während
Blüten bei schnell wachsenden P anzen.
Geeignet für Hydroponik-Kulturen und andauernde
Aufbewahrung in einer Lösung
Lagerung und Aufbewahrung:
In der Originalverpackung in trockenen und
belüfteten Räumen
Vor Frost schützen
Nicht bei Temperatur unter 7°C aufbewahren
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S25 Berührung mit den Augen vermeiden
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Dosing and application:
Application on leaves:
100 ml for 1000 m² in the appropriate growth stages.
Working solution of 20-30 ml
Soil treatment:
From 0.5 ml/1 liter to 1 ml/1 liter
Apply from third to fth week during owering of
rapidly owering plants.
Appropriate for hydroponic systems and continuous
storage in solutions.
Storage conditions:
Store in dry and ventilated areas in original packaging
Keep from freezing
Minimum storage temperature 7°C
S2 Keep out of the reach of children
S25 Avoid contact with eyes
S46 If swallowed, seek medical advice immediately
and show this container or label

Vergessen Sie nicht, bestellen:
Do not forget to order:

