
Gebrauchsanweisung: Produkte HollandHerbs 

 

Basic A+B :   Bitte das Düngeschema auf der Flasche beachten oder auf unserer WebSite 

www.Hollandherbs.eu nachlesen. 

 

Explosion :   Bitte das Düngeschema auf der Flasche beachten oder auf unserer WebSite 

www.Hollandherbs.eu nachlesen. 

 

 

Triacontanol :    1 ml auf 1 Liter Giesswasser. Zusätzlich normalen Dünger (z.b. A+B Basic) 

 

 

PhytoMed :        Alle 5-7 Tage die Pflanzen einsprühen. Bitte achten Sie darauf, dass die Pflanze gut 

                Feucht, aber nicht absolut nass ist. 

 

PowerRoots : 1 ml PowerRoots pro 1 Liter Wasser (1: 1000). Verwenden Sie diese Nährlösung jedes 

mal wenn Sie Wasser geben, bis zur dritten Woche der Blüte. Nach dem Auflösen in 

Wasser, bleibt das Produkt bis zu 24 Stunden stabil.  

 

 

BioClon : BioClon in ein separates Gefäss geben. Steckling ca. 1cm in das Gel eintauchen und 

anschließend in Steinwollewürfel, Jiffy Quellerde oder in Aussaaterde stecken. Bitte 

achten Sie darauf, den Steckling nicht tiefer als max. 1-2 cm einzutauchen, da sonst auch 

evtl. Wurzeln oberhalb des Substrates wachsen könnten. 

 

PowerClon : Die Stecklinge werden einzeln oder in Bündeln mit der Stängelbasis in die  

geeignete Pulverkonzentration gestippt. Die Tiefe des Einstippens ist maßgeblich dafür,  

wie hoch am Stängel die Wurzelbildung beginnt. Die Stecklinge bilden nämlich auf der 

gesamten mit Pulver behandelten Fläche Wurzeln. Nach dem Einstippen der Stecklinge 

wird das überschüssige Pulver sanft abgeklopft, so dass der untere Teil des Stängels 

gleichmäßig mit einer Pulverschicht versehen ist.  

 

PhytoPower :  1ml Konzentrat auf 10 Liter Giesswasser dann wie gewohnt Basis-Dünger zufügen. 

http://www.hollandherbs.eu/
http://www.hollandherbs.eu/


Bitte unbedingt beachten: 

All unsere Produkte, sind hergestellt aus hochwertigen Chelaten. Es ist dehalb unbedingt darauf 

zu achten, die Flaschen mit flüssigen Produkten, sehr gut zu schütteln. 

 

Es können sich, bei manchen unserer Produkte, Kristallablagerungen bilden. Dies hat keinen 

Einfluss auf die Qualität der Ware. 

Falls Sie weitere Fragen haben, bitten wir Sie, uns per email oder telefonisch zu kontaktieren. 

 

Email:   info@hollandherbs.eu 

 

Tel.:  +31625-311018 

mailto:info@hollandherbs.eu

