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DUNGUNG
Agrosol:Die Innovotion"modein Austrio"
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Izweifelsohne eine "Entdeckung".
Was beide gemeinsamhaben,ist nicht nur
derangenehme
Aspekt,dasLebenein wenig
einfacherzu gestalten,sondernauch die
Tatsache,
dassbeidenein Problemzugrunde
liegt,dessen
Lösungeinemschlichtweg
den
Schlafrauben
kann ...
Im Fall von Peter Huemer-Hartlwar die
Kartoffelkäferplageim elterlichenBetrieb
ausschlaggebend
dafür, sich intensiv mit
Pflanzenschutzauseinanderzu setzen.In
Überzeugung
dessen,dasses abseitsder
gängigen "Chemie-Keulen"einen Weg
gebenmuss,diesesProblemzu bekämpfen,
begann
dergelemteSchlosser
vor etwavier
Jahren,sich konsequentmit demThemazu
beschäftigen.
Dabeistelltesichheraus,dass
die Mischungder biologischenMineralien,
welche die Plage eindämmensollte, zu
überdurchschnittlichen
Erträgenführte. "In
mehrerenVersuchenentdeckteich durch
Zufall einenbiologischenBlattdünger,der
sich ausnatürlichenMineralienzusammensetzt und die Pflanze in ihrem gesunden
Wachstumn l00vo unterstützt."
Mit AGROSOL hat das Resultat der

BehandelterRebstock
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Was mit intensivenInternet-Recherchen
seinenLauf nahm, fruchtete in zahlreichen
Praxisversuchen,
derenErgebnissedokumentiertund nachvollziehbarsind:
Urkornhof.Vorchdorf.10.05.2007
Sehr geehrterHerr Huemer,
Aufgrund meiner langjährigenErfahrung im Umgang mit biologischen/naturnah6n
Lebensmittelnund deren Anbauweisen,teile ich Ihnen meine Erfahrungenmit dem
"AGROSOL"gernemit:
Pflanzenhilfsmittel
Wie allgemeinbekannt,ist der Anbau auf biologischeWeisesehr schonend- um den
sohochalsmöglichzu halten.GenauausdiesemGrundgeheich sehrvorQualitätsanspruch
sichtigmit etwaigen"Hilfsmitteln"um (Agrosolist alsProduktim Betriebsmittelkatalog
veyzeichnet).
Mit IhremAgrosol,das auf mineralischem
Ursprungbasiert,wurdeneinigeAnbauflächen
explizitbearbeitet.
DasErgebnishinsichtlichdieser"Probeflächen"
war enormfaszinierend.
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allgemeinbis zu 1/3wenigerWasserbedarf
höhererErnteanteil
wenigerSchneckenbefall
gesünderes
Erntegut

Bemühungen
mittlerweileeinenNamen,der
dafür steht,das Immunsystemder Pflanze
nicht nur stabilersowiekräftigerzu machen Er findung
oder Entdec k ung?
und dadurch die Schädlingsresistenz
zu
erhöhen,sondernauch die Erträgezu stei- Ursprünglich ging es also um die
sern.
Bekämpfung des Kartoffelkäfers. Seit
AnfangdesJahresgibt esAGROSOL,
einen biologischenBlattdünger,der
sich ausnatürlichenMineralienohne
chemischeZusatzstoffezusammensetzt,und nebender Vorbeugungvor
Schädlingsbefallnoch zahheiche
Zusatznulzenaufweist. Die genaue
Formel des Erfolgsrezeptesist kein
Geheimnisund in jedem Betriebsprospektnachlesbar.

Wein
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"Mi n e ra l i e n.
feinz er m ahlen ,
könnenin richtigerZusammensetzung
wahre
Wunder bewirken", erklärt Jungunternehmer
Peter HuemerHartl, "mit natürlichenHilfsmitteln kannman die Pflanzebei
ihrem natüriichenWachstumunterstützen,
ihre Abwehrkräfte
stärken,
wodurchsiebessergegenSchädlinge
geschützt
ist und
mehrNährstoffeausdemBodenaufnehmenkann."
Auf der Blattoberflächeaufgebracht,
dringtAGROSOLdirekt
(Stomata)ein, wo ein Prozessstartet,
durchdie Spaltöffnungen
der denGastaustausch
in derPflanzeermöglicht.Mit Hilfe der
einzelnen
Bestandteile
wird einZersetzungsvorgang
ausgelöst,
der langsamaber stetig Kohlendioxidfreisetzt und so eine
gleichmäßige
CO2Versorgung
im InnerenderPflanzeaufbaut.
Die Mineralienwarenzwarin der Natur schonimmervorhanden, derenerfolgreicheZusammensetzung
ist aber in jedem
Fall ais Innovationzu bezeichnen.

Mit AGROSOL
behandelterMais

Unbehandelter
Mais

W ie wir d AGROSOLver wendet?
AGROSOL wird mit Wasservermischtund in Form eines Nebels mittels
(bei maschinellenSpritzgeräten
Sprühwerkzeug
sollteein Rührwerkverwendet werden,um eventuelle
Sedimentierungen
zu vermeiden.)
auf denBlättern
der Kulturenverteilt.
In der österreichischen
Weinbranche
befindetsichdasMittel derzeitin einigen
(u.a.bei LenzMoserin Rohrendorf).
Praxisversuchen
Wir haltenSiein iedem
Fall auf demLaufenden...
Für RückfragenstehtIhnendie FirmaAGROsolution
mit GF PeterHuemer-Hartlsehrgernezur Verfügung:
Tel.:+43.61
6.88680
621,
offlce@agrosolution.eu,
www.agrosolution.eu
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