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VORWORT

Immer mehr Hobbygärtner möchten gesundes und knackiges Bio-Gemüse anbauen 
und ernten. Wichtige Umwelt-Faktoren spielen dabei eine Rolle. Ein Grund ist auch, 
dass „Bio“ einfach besser schmeckt! 

Praktisch ohne Chemie können Sie gärtnern mit den Produkten aus der CUXIN-
BIO-LINIE: Verschiedene Obst- und Gemüsedünger, Spezialerden und Bodenak-
tivatoren – übrigens leicht zu erkennen an den Bio-Siegeln auf der Verpackung – 
enthalten hochwertige organische Rohstoffe, die selbst nach EU-Verordnung EWG 
889/2008 im kontrolliert biologischen Anbau anwendbar sind. Wer also „nachhal-
tig“, d.h. mit Produkten aus regenerativen, nicht endlichen Rohstoffquellen und ge-
sund im eigenen Garten wirtschaften möchte, der wird dabei mit den praktisch zu 
handhabenden Produkten aus der CUXIN-BIO-LINIE unterstützt!

Wie aber funktioniert das biologische Gärtnern?

Welche Alternativen gibt es, damit im privaten Grün auf Pestizide 
oder Kunstdünger ganz verzichtet werden kann?

Wir wünschen viel Freude im Bio-Garten! 

 
Neueste Untersuchungen des FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, 
Schweiz) belegen bessere Qualitätseigenschaften von pflanzlichen Erzeugnissen durch 
organische Düngung. Genau dies verfolgen wir konsequent seit Jahren mit unserer  
CUXIN-BIO-LINIE. CUXIN Obst- und Gemüsedünger, die im kontrolliert biolo-
gischen Landbau anwendbar sind! 

       

„ „Gesündere Lebensmittel
dank Organischer Düngung 



QUALITÄTS-GARANTIEN

Jede Pfl anze hat ihre eigenen Nährstoff- und Standortansprüche. Deshalb stellen wir 
aus Rohstoffen und Pfl anzsubstraten einzigartige Spezial-Dünger und Erden her, die 
den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden (z. B. organische Dünger speziell 
für Kartoffeln, Tomaten oder Erdbeeren).

Damit auch Sie sicher sein können, dass Sie sich für exzellente Qualität entscheiden, 
garantieren wir für die Bio-Dünger und Bio-Erden von CUXIN!

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite! 
Sprechen Sie uns an!

Wir garantieren, für unsere BIO-LINIE nur solche Rohstoffe einzu-
setzen, die den EU-Richtlinien für kontrolliert biologischen Land-
bau entsprechen!

Wir garantieren, dass unsere Dünger von renommierten For-
schungseinrichtungen in ihrer Wirksamkeit kontinuierlich geprüft 
werden. 

Und wir garantieren dank der von uns eingesetzten MINIGRAN-
Technologie für beste Beschaffenheit unserer Produkte, die eine 
praktisch staubfreie Düngung möglich macht.

für biologisches Gärtnern

Ihr CUXIN-Team



Ohne einen gesunden, 

  biologisch aktiven Boden 
      geht es nicht...

Auch oder gerade wer biologisch gärtnert, der 
möchte einen schönen, gesunden und ertragrei-
chen Garten haben – dies aber im Einklang mit 
Natur und Umwelt.

Das heißt vor allem Umdenken: Im Bio-Gar-
ten werden nicht in erster Linie die Pflanzen 
gedüngt. Stattdessen wird mit Hilfe von orga-
nischer Substanz (Bio-Dünger oder Kompost) 
die Struktur des Bodens verbessert. Organische 
Dünger wirken also indirekt auf die Pflanzen.
Ziel der naturgemäßen Bodenpflege ist die Bil-
dung von Humus – der fruchtbaren und leben-
digen oberen Bodenschicht -, weil ohne ihn und 
damit ohne organische Düngung das Bodenle-
ben nicht existieren kann. 

Durch die Bodenbearbeitung – also auch 
durch den Anbau von Gemüse – wird Hu-
mus abgebaut. Deshalb muss in ausrei-
chendem Maße organische Substanz (z.B.  
durch CUXIN RINDERDUNG oder HIP-
PO-FERT (ca. 50 - 100 g/m2) oder CUXIN 
ORGASAN (ca. 50 g/m2)) wieder zugeführt 
werden. Das Bodenleben muss sozusagen gefüt-

tert werden mit wertvoller organischer Materie: 
Sie erst ermöglicht die Nährstoffversorgung der 
Pflanzen in der Wachstumsphase.

Die Bodenvorbereitung erfolgt im Herbst oder 
zeitigem Frühjahr. Neben den Düngern zur Bo-
denvorbereitung empfiehlt sich  die Einarbeitung 
von verrottetem Kompost. Die  Ausbringung 
von Kompost im Frühjahr sollte bis spätestens 
3-4 Wochen vor Aussaat oder Pflanzung erfol-
gen. Dünger und Kompost nur flach in die obere 
Bodenschicht einarbeiten.

Eine gute Bodenstruktur sorgt gleichzeitig dafür, 
dass das Wasser besser im Boden gespeichert wer-
den  kann: Die Pflanzen werden nicht nur besser 
mit Nahrung sondern auch mit Wasser versorgt.

Viele Bodenlebewesen  - aktiviert durch die orga-
nische Substanz - machen das Erdreich außerdem 
durchlässig: Wie in einem Schwamm entstehen 
Gänge, in die auch Sauerstoff gelangen kann, 
was wiederum verhindert, dass wachstumshem-
mende Stoffe entstehen.

Organische Substanz

Das weiß auch das Betriebsleiterpaar Weber vom Bauck-
hof Amelinghausen, dem ältesten nach Demeter-Richtli-
nien wirtschaftenden Hof Norddeutschlands. Hier wird 
schon seit 1932 biologisch-dynamisch gewirtschaftet.

1. SCHRITT Bodenstruktur



Mit organischen Nährstoffen und Kalk sind 
schon zwei wichtige Elemente für den schö-
nen Naturgarten gegeben. Wenn jetzt noch 
der Nährstoff Kalium (stammt ausschließlich 
aus Kalium pfl anzl. Ursprungs) dazukommt, 
ist im Prinzip alles für schmackhaftes und 
gesundes Bio-Gemüse aus dem eigenen 
Garten getan. Denn Kalium (enthalten in allen 
CUXIN BIO-Spezialdüngern) beeinfl usst den 
Geschmack und die Haltbarkeit von Gemüse. 
Kalium reguliert zum Beispiel den Wasserhaus-
halt, die Bildung von Kohlenhydraten (etwa 
Stärke und Zucker), Fetten, Eiweißstoffen und 
vielem mehr. 

„Willst Du Körner, musst Du kalken“: Auch 
diese Weisheit aus der Landwirtschaft gilt glei-
chermaßen für den privaten Bio-Garten. Denn 
der Kalkgehalt im Boden nimmt normalerweise 
ab – entweder durch Auswaschungen oder weil 
Ernten zu Kalkentzug geführt haben. Dadurch 
versauert die Bodenoberfl äche stetig. Durch die 
Zugabe von Kalk wird verhindert, dass ein zu 
saurer Boden das Pfl anzenwachstum behindert.
Kalk bindet aber nicht nur Säuren im Boden, 
sondern schließt auch Nährstoffe auf und ver-
bessert die Krümelstruktur im Boden - und 
verbessert damit insgesamt die Nährstoffverfüg-
barkeit der Pfl anzen. 
Für den Bio-Gemüsegarten empfehlen wir 
unseren hoch wirksamen Meeresalgenkalk 
CUXIN ALGOMIN PLUS oder CUXIN 
GRÜN-KALK. Beide beheben Bodenprobleme 
wirksam und schnell und versorgen den Boden 
zusätzlich bestens mit Magnesium.
ALGOMIN versorgt überdies noch mit bioge-
nen Stoffen des Meeres einem Wachstumskick 
für Ihre Pfl anzen.
Ist der Boden gut mit Kalk versorgt, empfi ehlt 
es sich z.B. im Herbst dem Boden noch mal et-
was Gutes zu tun. Eine Gabe Urgesteinsmehl 
erhöht die Speicherfähigkeit Ihres Bodens z.B. 
für Nährstoffe.  

Kalium
Kalk - 
Kalken und Boden verbessern

Nutzen Sie CUXIN-
BODENINFO plus

eine computergesteuerte 
Bodenanalyse, um heraus-
zufi nden, wie Ihr Boden 

beschaffen ist und welchen 
Säuregrad er besitzt.

TIPPTIPP
An die jährliche Erhaltungs-

kalkung denken: Relativ 
hohe Niederschläge führen 
in unseren Breiten zur jähr-

lichen Auswaschung von 
Kalk. Dieser muss ersetzt 

werden. Faustregel: 
ca. 40-50 g Kalk /qm/Jahr



Viele zufriedene Anwender beweisen den 
   Qualitätsvorsprung von CUXIN!

Nur hochwertigste Rohstoffe, die nach EU-
Richtlinie im kontrolliert  biologischen Land-
bau anwendbar sind, werden nach strengen 
Qualitätskontrollen für unsere CUXIN BIO-
Produkte zusammengestellt.

Qualitätssicherung bginnt bei CUXIN mit einer 
strengen Wareneingangskontrolle. Sämtliche 
Rohstoffe müssen den CUXIN Qualitätsstan-
dards genügen. Im fi rmeneigenen Labor fi nden 
kontinuierliche Qualitätsuntersuchungen statt. 

Die Zusammensetzung unserer hochwertigen 
Spezialdünger ist genau auf die jeweiligen Pfl an-
zenansprüche abgestimmt. Durch das paten-

tierte MINIGRAN-Verfahren wird eine absolut 
homogene Düngerverteilung garantiert. So wird 
nachweislich die Umweltbelastung durch Nit-
ratauswaschung reduziert

Unsere Rohstoffe



Wir freuen uns, wenn die Hinweise und Tipps 
in diesem Ratgeber hilfreich für Sie sind und 
Sie bei der Anlage und Pflege Ihres persönlichen 
Bio-Gartens unterstützen - damit auch Sie Ge-
müse und Obst aus dem eigenen Garten ernten 
können, das nicht nur zum Anbeißen aussieht 
und aromatisch schmeckt, sondern auch voll-
kommen naturrein und damit „bio“ ist.

Zur Übersicht haben wir unser komplettes 
BIO-Programm für Sie zusammengestellt. Hier 
finden Sie alle Dünger, Pflanzenstärkungsmit-
tel und Erden mit dem CUXIN-Bio-Zeichen, 
das übrigens bedeutet, dass Sie biologisch im-
mer auf der sicheren Seite sind. Denn diese  
Produktreihe, die unter dem Motto „Was wir 
essen, düngen wir organisch“  steht, bietet eine 
garantierte biologische Düngequalität, die auch 
noch leicht zu handhaben ist. 

CUXIN schafft Sicherheit und 
Vertrauen in die Qualität der 
erzeugten Produkte!

Unsere 
BIO-Produkte



Wie stark gedüngt werden muss, hängt davon 
ab, was gepflanzt wird. Die Fachwelt unterschei-
det sogenannte Schwach-, Mittel- und Stark-
zehrer. Eine nur geringe Düngung reicht z.B. 
für Würz- und Heilkräuter oder Hülsenfrüchte 
wie Erbsen und Bohnen (Schwachzehrer). Eine 
normale Düngung erfordern Kartoffeln, sowie 
Zwiebel- und Wurzelgemüse, Blattgemüse und 
alles Kohlgemüse (Mittelzehrer). Einen hohen 
Verbrauch an Dünger hat Fruchtgemüse wie 
etwa Tomaten, Gurken und Kürbis (Starkzeh-
rer).
Bei Starkzehrern wie Tomate, Gurke  ist es emp-
fehlenswert mehrmals mit CUXIN FLÜSSIG-
DÜNGER FÜR GEMÜSE UND KRÄUTER 
nach zu düngen.

Faustzahl für Schwachzehrer: Vor Aussaat oder 
Pflanzung entweder: ca. 100g/m2 CUXIN 
ORGASAN oder CUXIN NATURDÜN-
GER FÜR GEMÜSE oder 150 g/m2 CUXIN  
HIPPO-FERT oder RINDERDUNG düngen. 
Mittel- oder Starkzehrer: empfohlene Dünger 
wie bei Schwachzehrer ca. 1/3 höher dosieren 
und evtl. eine 2. Gabe zum Nachdüngen. Hier 
empfiehlt es sich auch die Spezialdünger (z.B. 
CUXIN KARTOFFELDÜNGER) anzuwenden.

Wie viel soll ich düngen?

2. SCHRITT

Ist der Boden gut vorbereitet und der Säuregrad 
so, wie er sein sollte, dann kann es losgehen mit 
dem Pflanzen und Säen im Obst- und Gemü-
segarten.
Doch Achtung: manche Pflanzen können gut 
miteinander  und unterstützen sich. Andere 
können sich aber wortwörtlich „nicht riechen“. 
Wer verschiedene Pflanzen im Gemüsebeet 
richtig kombinieren will, dem empfehlen wir, 
unsere Tabelle “gute Nachbarn, schlechte Nach-
barn“ auf unserer Homepage unter GEMÜSE-
GARTEN zu beachten.

Düngetipps
im Gemüsegarten

„Der Erfolg mit CUXIN-Produkten ist definitiv sichtbar“. 
(Susanne Petersen, Inhaberin von „frisch und frei“ Produktion 
und Vermarktung von BIO-Produkten, Berlin)

DÜNGEN im
   BIOGARTEN



Düngetipps
im Obstgarten

Obstbäume sind im Frühling wegen ihrer präch-
tigen Blüte eine Augenweide und sie lassen uns 
im Herbst ihre Früchte genießen. Wer stolzer 
Besitzer älterer Obstbäume ist, kann sich meis-
tens zurücklehnen: Die Baumwurzeln reichen 
fast immer bis weit in die benachbarten Gemü-
se- oder Zierflächen hinein. Sind diese bereits 
ausreichend mit Dünger versorgt, ernähren sie 
die Obstbäume mit. Deshalb ist eine spezielle 
Düngung älterer Obstbäume in Kleingärten in 
der Regel nicht notwendig. Empfehlenswert ist 
hier alle 2-3 Jahre eine Kalkung und das ober-
flächliche Einarbeiten von z.B. CUXIN RIN-
DERDUNG oder CUXIN ORGANISCHER 
DÜNGER für BEERENSTRÄUCHER UND 
OBSTBÄUME.

Anders sieht es aus bei Neuanpflanzungen: Sie 
gedeihen nur auf einem gesundem Boden, der 
ihre Abwehrkräfte stärkt. Wir empfehlen des-
halb, CUXIN AKTIV-ERDE als BIO-ERDE 
gemischt im Verhältnis 1:1 mit der Gartenerde 
ins Pflanzloch zu füllen, damit beim Anwachsen 
und Auswurzeln der Jungbäume alles klappt. 
Denn in dieser Erde ist alles drin, was die Pflan-
ze braucht. Die enthaltenen Mykorrhiza-Pilze 
fördern die Pflanze bei Stress, Trockenheit und 
Nährstoffmangel. Gedüngt werden die jungen 
Bäumchen entweder während der Pflanzung 
oder im zeitigen Frühjahr mit CUXIN OR-
GANISCHER DÜNGER FÜR BEEREN-
STRÄUCHER UND OBSTBÄUME.
 

Düngetipps
im Beerengarten

Sie sorgen für leckere Überraschungen im eige-
nen Garten: Erdbeeren, Brombeeren, Himbee-
ren, Johannisbeeren, Stachelbeeren oder Hei-
delbeeren. Auch beim Anbau dieser fruchtigen 
Vitaminspender kommt es auf die Bodenver-
hältnisse an, wie groß der „beerige“ Bio-Genuss 
am Ende sein wird. 

Die meisten dieser Beerenpflanzen lieben einen 
nährstoffreichen, nicht zu schweren Boden. 
Wird der Gartenboden vor dem Pflanzen mit 
der CUXIN AKTIV-ERDE als BIO-ERDE 
im Verhältnis 1:1 gemischt, sind gute Vor-
aussetzungen für das spätere Naschvergnügen 
geschaffen. Gedüngt wird entweder während 
der Pflanzung oder im zeitigen Frühjahr mit  
CUXIN ORGANISCHER DÜNGER FÜR 
BEERENSTRÄUCHER UND OBSTBÄU-
ME.

Die heutigen Erdbeersorten gedeihen auf prak-
tisch allen Gartenböden, es empfiehlt sich aber 
ein schwach saurer Boden (pH-Wert von 5,5-
6,5). Wichtig ist eine gute Versorgung mit Hu-
mus: Wer über keinen gut gereiften Kompost 
verfügt, dem empfehlen wir gerade hier für die 
Pflanzung unsere CUXIN AKTIV-ERDE als 
BIO-ERDE, die sich sehr gut für Erdbeeren eig-
net. Gemischt im Verhältnis 1:1 mit der ausge-
hobenen Erde wird sie ins Pflanzloch gegeben. 
Wenn jetzt noch CUXIN SPEZIALDÜNGER 
FÜR ERDBEEREN darin eingearbeitet wird, 
steht einem prächtigen Wachsen und Gedeihen 
im Erdbeerbeet nichts mehr im Wege.



Genau hier beginnt oftmals eine neue Garten-
saison: im Gewächshaus, wo sich viel zeitiger als 
im Freiland Gemüse und Blumen heranziehen 
lassen. Doch bevor etwas sprießen kann, muss 
der Boden gut vorbereitet werden: Auch im Ge-
wächshaus ist eine gute und damit humusreiche 
Erde wichtig! Der Boden sollte deshalb zuerst 
gelockert und mit organischem Grunddünger 
(z.B. CUXIN ORGASAN und Kompost - sie-
he Seite (organische Substanz)) versorgt werden.
Ist der Boden sehr verfestigt und ausgelaugt, ist 
die Einarbeitung von CUXIN AKTIV-ERDE 
als BIO-ERDE zu empfehlen.  

Zum Problem im Gewächshaus kann eine Ver-
salzung der Bodenoberfl äche werden. Die Salze 
entstehen, wenn das Beregnungswasser und die 
Düngemittel elektrisch geladene Teilchen ent-
halten, die Salze bilden können. Wenn das Was-
ser verdunstet ist, bleiben diese Salze im Boden 
zurück. Anders als im Freiland, wo Düngesalze 
durch Niederschläge ausgewaschen werden, 
können die Salze aus dem Gewächshaus nicht 
entweichen – mit negativen Folgen für den Ern-
teerfolg. Organischer Dünger ist im Vergleich 
zu mineralischem Dünger im Gewächshaus 
deshalb die bessere Alternative, weil er nicht zur 
Versalzung führt: Organischer Dünger enthält 
einen hohen Anteil seiner Nährstoffe in organi-
scher Bindungsform und nicht als Salz.

Ist der Boden gut vorbereitet (Kalkung, Grund-
düngung, Lockerung), kann mit dem Säen bzw. 
Pfl anzen begonnen werden. Bei Mittel- und 
Starkzehrern die entsprechenden CUXIN BIO-
DÜNGER kurz vor der Saat oder Pfl anzung 
ausbringen. Gerade bei den Starkzehrern im 
Gewächshaus das mehrmalige Nachdüngen mit 
CUXIN BIO-FLÜSSIGDÜNGER FÜR GE-
MÜSE UND KRÄUTER nicht vergessen! 

Düngetipps 
im Gewächshaus

VersalzungTIPP

Die Kunst 
des Kompostierens

Der Kompost ist die Sparbüchse des Bauern. 
Diese alte Bauernweisheit gilt auch im Bio-Gar-
ten, denn: Ein fachgerechter Kompost ist ein 
wertvoller Dünger und Bodenverbesserungs-
stoff, hergestellt aus Küchen- oder Gartenab-
fällen.

CUXIN KOMPOSTBESCHLEUNIGER verbes-
sert und verkürzt den Rotteprozess durch hoch-
wertigste natürliche Inhaltsstoffe.

So erhalten Sie schon nach kurzer Zeit einen 
hervorragenden Humuslieferanten für ihren 
Bio-Garten.

Biologisch 
Kompostieren



Das macht das Gärtnern besonders spannend: 
Die Entwicklung vom Saatgut bis zur üppig 
fruchtenden Pfl anze zu erleben, um dann das 
mit eigener Hand großgezogene Gemüse zu 
genießen!

Im Naturgarten eignen sich besonders Bio-
Samen, die im Fachhandel erhältlich sind.
Damit diese einen guten Start haben, emp-
fehlen wir die CUXIN AKTIV-ERDE als BIO-
ERDE , denn sie enthält alle Zutaten, die für 
ein gutes Gedeihen notwendig sind.
In der CUXIN AKTIV-ERDE als BIO-
ERDE  ist neben hochwertigsten Substratroh-
stoffen ein angepasster Dünger enthalten, der das 

Anfangswachstum unterstützt. Dieses  Düngemit-
tel ist reich an Phosphor und Kalium. Phosphor ist 
notwendig für eine gute Wurzelbildung. Kali-
um macht die Jungpfl anze kräftig und wider-
standsfähig gegen Krankheiten, Schädlinge und 
Trockenstress. Kalium ist außerdem unentbehr-
lich für eine gute Wasseraufnahme.

Biologisch Säen und Stecken

Er zeigt sich meist an weiß-grauem Flaum auf 
Blättern oder an einer braunen Fäule, beispiels-
weise an Tomaten: Ein Pilz, der sich im Garten 
ausbreitet. Oft handelt es sich dabei um echten 
Mehltau-Pilz.
Vorbeugend gegen Pilzbefall und Krankheiten 
hilft unser CUXIN ALGO-PLASMIN: Es be-
steht zu 100 Prozent aus naturreinen Meeres-
algen (Lithothamnium Calcareum), die nur in 
den sauberen und sauerstoffreichen Wassern des 
Atlantiks lebend geerntet sowie extrem scho-
nend getrocknet und vermahlen werden.
Mit CUXIN ALGO-PLASMIN versorgen Sie 
die Pfl anzen überdies mit Spurenelementen – 
wodurch sie widerstandsfähiger werden gegen 
Pilz- und Virusinfektionen. Gespritzt oder ge-
stäubt während der ganzen Vegetation (alle 1-2 
Wochen) von z.B. Tomate oder Gurke schaffen 
sie eine hervorragende Pilzvorbeuge.

Biologische Pfl anzenstärkung 
und Pilzvorbeuge

Viele TIPPS unter   www.cuxin.de 

lich für eine gute Wasseraufnahme.

TIPP
Einige Gemüsesaaten müssen nach Aufgang 
der Saat verpfl anzt werden. Möglichst bei be-
decktem Himmel und feuchter Erde verpfl an-
zen, damit der „Verpfl anzschock“ nicht zu groß 
wird. Wässern Sie lieber einmal durchdringend 
als häufi g nur oberfl ächlich.



unter... viele weitere TIPPS zum biologischen Gärtnern 

www.cuxin.de

DCM -

Deutsche CUXIN Marketing

Cuxhavener Landstraße 3A

D - 21762 Otterndorf

Hotline 04751 - 922249

Mo. - Fr. 9.00 - 11.00 Uhr


