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Neues von Zllfr,ehör & Technil
Von Maschinen und Geräten für den Feldeinsatz bis zu Zubehör und Produlttionsmitteln. Von Gabriele Friedrich und Edgar Gugenhan

Vielfiltig war der Bereich Zubehör und
Technik auf der Fachmesse Horti-regio
in Leipheim. Die Aussteller zeigten mo-
bile Dampfgeräte, Pflanzmaschinen
und Transporter und vielfach Substra-
te, Dünger und Pflanzenschutzmittel
bis hin zu Arbeitskleidung und Deko-
rationsartikeln.

Compo (Münster) hat seine Serie von
Düngemitteln um drei Neuheiten erwei-
tert, die sich auf Rasenflächen einsetzen
lassen. Basafilm Gazon extra ist ein Ra-
sen-Langzeitdünger, der den Langzeit-
stickstoff Isodur enthält, der mit einer
Polymer-Umhüllung versehen ist. Auf
diese Weise besitzt er eine Langzeitwir-
kung bis zu sechs Monaten. Mit dabei
auch däs neue phosphatfreie Düngemit-
tel Floranid Eagle NK, das speziell zur
Frühjahrs- und Sommerdüngung von
Grünflächen eingesetzt werden kann.
Weiterhin Floranid Eagle K mit einem
relativ hohen Kaliumanteil, speziell zur
Sommer- und Herbstdüngung hochwer-
tiger Rasenflächen.

Organische Dünger
Die Deutsche Cuxin Marketing GmbH
(Otterndorf) stellte ihren organischen
Dünger mit extra langer Wirkungsdauer
unter der Handelsbezeichnung DCM
ECO-Xtra 1 vor. Dieser Dünger wird in
sogenannter Minigran-Technology her-
gestellt und soll seine Nährstoffe über ei-

nen Zeitraum von 100 bis 150 Tagen

freisetzen, und zwar ohne Verwendung
von Beschichtungs- oder Hemmstoffen.
Empfohlen wird diese Neuheit speziell

zur optimalen Ernährung von Topfkul-
turen mit einer Kulturdauer von 100 bis

150 Tagen, um auf diese Weise die Ar-
beitskosten zu verringern.

Mack bio-agrar (Fellbach) hat auf
neue AMN-Naturprodukte hingewie-
sen, die für einen vitalen, fruchtbaren

Eine Arbeitsbühne von Pazzaglia stellte R. Hieble vor. Fotos: Gabriele Friedrich

Boden und somit für gesunde, stressre- einem 25 PS Kubota Dieselmotor ausge-

sistente Pflanzen sorgen sollen. AMN stattet. Sie eignet sich gut im Baum-
Natural Activ-bio ist ein gekörnter or- schulquartier. Eine erhöhte Standsi-
ganischer Dünger, der eine Vielzahl cherheit ergibt sich aus einer hydrauli-
nützlicher Mykorrhiza-Bodenpilze und schen Breitenverstellung des Raupen-
Spurenelemente enthält. AMN Fusek ist fahrwerks und durch eine größere Auf-
ein flüssiges Pflanzenstärkungsmittel lagefläche des Kettenfahrwerks. Es soll
mit Pflanzenextrakten zur Förderung auch eine bessere Geländegängigkeit
von Mikroorganismen. Der AMN mit sich bringen, Löcher und Uneben-
Powerdünger ist ein flüssiger organi- heiten sind sicherer zu überfahren. Ein
scher Dünger und soll den Pflanzen ei- weiterer positiver Effekt ist ein vermin-
ne organische Vollwertnahrung liefern. derter Bodendruck durch die größere

Alle Produkte sind für den biologischen Auflagefläche. Die knapp zwei Tonnen
Landbau geeignet und nach Eco-cert schwere Schneidebühne kann einfach
zertifiziert. transportiert werden, die Eigenge-

schwindigkeit beträgt drei bis sechs Ki-
Arbeitsbühne für sicheren Schnitt lometer pro stunde. Im Einsatz im
Eine neue Schneidebühne des italieni- Quartier kann das Fahrwerk von 1,05

schen Herstellers Pazzaglia stellte R. Meter Breite bis auf ein Außenmaß von
Hieble, Technik für Sonderkulturen aus 1,55 Meter ausfahren. Die maximale
dem bayrischen Donauwörth, vor. Die Standhöhe beträgt 2,98 Meter für den

neuartige selbstfahrende Bühne ist mit Kronenschnitt.

Von sozusagen ,,um die Ecke

Wanzl (Leipheim) einen neue

kaufswagen mitgebracht, konzipi

Gartenbaumschulen und Garter

Der robuste Aufbau des Wagens s
hohe Tragkraft auch bei schwere

dung. Der untere Drahtkorb ist be

der herausnehmbare Kunststofl
korb ist fur kleineres Warengut $

Wasser aus dem Sack
Für frisch gepflanzte Bäume ist ,

wässerungssack Treegator vol
mann Mayer (Rellingen) geda

fungiert als mobile Tröpfchenh
rung für Neupflanzungen von E

beispielsweise bei Privatkunde
Sack fasst 50 Liter und gibt diese

bis acht Stunden gieichmäßig ab.

re Säcke können per Reißverschl

bunden werden, um das Wasserv

entsprechend zu erhöhen.

Wassersack zur Baumbewässerung.


