
BLATTWERK PURE – ANWENDUNG
BLATTWERK Pure ist ein rein-biologischer Flüssig-
dünger, der in unserer Bioraffinerie aus Weide- und 
Wiesengras hergestellt wird. Die Produktion von 
BLATTWERK Pure ist energie- und klimaneutral, da das 
verbleibende Gras anschließend energetisch verwertet 
wird. Im Gegensatz zu synthetischen Düngemitteln, die 
mit immensem Aufwand aus fossilen Rohstoffen wie 
Erdöl, Phosphor oder Kalium hergestellt werden, be-
steht BLATTWERK Pure zu 100% aus nachwachsenden 
Rohstoffen. Es wird unter strengen Vorschriften in der 
EU produziert und ist frei von gentechnisch veränder-
tem Material, Chemikalien und Additiven.

Das durch ein aufwändiges, von der Biofabrik paten-
tiertes und weltweit einzigartiges Raffinationsverfahren 
entstehende BLATTWERK Pure enthält neben einem 
breiten Spektrum an frei verfügbaren Aminosäuren 
auch Mineralien, Carbon- und Milchsäuren sowie 
Zucker. In Kombination mit dem enthaltenen, pflanzen-
verfügbaren Ammoniumstickstoff eignet sich BLATT-
WERK Pure als Universaldünger für Zimmerpflanzen, 
Obst- und Gemüse, Kräuter und Rasen.

Aminosäuren und Stickstoff stehen der Pflanze direkt 
zur Verfügung und müssen nicht erst synthetisiert 
werden. Die eingesparten Kräfte kann die Pflanze 
sowohl in die Fruchtbildung als auch in das Wurzel- 
und Blattwachstum stecken. BLATTWERK Pure sorgt 
dadurch für ein starkes Blattwerk, schützt die Früchte 
und verbessert die Photosynthese. Die veganen Milch-
säure- und Zuckerbestandteile erhöhen die Bakterien-
bildung im Boden und sorgen somit für mehr Sauer-
stoff und stärkere Wurzeln. Starke und weit verzweigte 
Wurzeln geben der Pflanze Stabilität und erleichtern 
die Nährstoffaufnahme. Bei der Verwendung als Blatt 
bzw. Sprühdünger, können sich die Milchsäuren zudem 
positiv auf den Schutz Ihrer Pflanze bezüglich Schäd-
lings- und Pilzbefall auswirken. Der enthaltene Zucker 
dient den Milchsäuren als Nahrung und sorgt für eine 
lang anhaltende Wirkung.

Bitte beachten Sie, dass unterschiedliche Pflanzen 
verschiedene Bedürfnisse haben, die die Wirkung des 
Produktes unterschiedlich ausfallen lassen können. 
Erste Ergebnisse bei Blatt-, Wurzel- und Blütenentwick-
lung sind in der Regel nicht vor vier bis acht Wochen 
bei regelmäßiger Anwendung zu erwarten.

ANWENDUNG IM GIESSWASSER
Geben Sie Ihren BLATTWERK Dünger in einer Dosie-
rung von 0,5% regelmäßig, maximal aber einmal pro 
Woche, dem Gießwasser zu. Die genaue Dosieranlei-
tung finden Sie auf der Verpackung. Der Dünger kann 
in dieser Konzentration unabhängig von Jahreszeit und 
Wachstumsphase immer in das Gießwasser gegeben 
werden. Für eine problemlose und sicheren Dosierung, 
nutzen Sie die der Flasche beigefügte Dosierkappe.

ANWENDUNG DURCH AUFSPRÜHEN
Um die Düngerwirkung zu erhöhen und die Schutz-
funktionen des BLATTWERK-Komplexes auf die Pflanze 
zu bringen, empfiehlt es sich, das verdünnte Produkt 
einmal pro Quartal auf zu sprühen. Da Trockenstress 
für eine negative Wirkung der Nährstoffe sorgt, emp-
fehlen wir die Pflanze ein paar Tage vorher ausreichend 
zu gießen. Wischen Sie die Blätter vor der Blattdüngung 
mit einem nassen Lappen sauber, verwenden Sie die 
gleiche Konzentration wie bei Ihrem Gießwasser und 
sprühen Sie die gleichmäßig Pflanze ein.
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Herstellung einer 0,5%-Lösung:

1 l Wasser

5 l Wasser

10 l Wasser

5 ml Blattwerk pure

25 ml Blattwerk pure

50 ml Blattwerk pure


