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• Wenn du deine Pflanzen auch „innerlich“ stär-
ken möchtest, steht dir eine Reihe weiterer 
Produkte mit MikroVeda Mikroorganismen zur 
Verfügung:

MikroVeda TERRA unterstützt die mikrobielle Ver-
dauung, also die Nähr- und Mikronährstoffumset-
zung von Böden und Kompost (Starterkultur). Es 
steigert über den Humusaufbauprozess die Dün-
gewirkung organischer Materialien, die dem Bo-
den regelmäßig zugeführt werden sollten.

MikroVeda GARTENBOKASHI ist ein wertvolles 
organisches Material, welches von den Mikroor-
ganismen zur Nahrung der Pflanzen und Boden-
organismen umgebaut wird. Der Begriff Bokashi 
kommt aus dem Japanischen und bedeutet „fer-
mentiertes, organisches Allerlei“.

MikroVeda GARTENBOKASHI besteht aus Ge-
treidekleie, die mit Mikroorganismen fermentiert 
werden, sowie aus mineralstoffreichen Gesteins-
mehlen. Im Gegensatz zu den flüssigen MikroVeda 
Präparaten werden dabei die Mikro organismen 
gleich zusammen mit einem Mikroorganismen-
Futterstoff (Trägermaterial) an den Wurzelbe-
reich der Pflanzen verfrachtet - eine wesentliche 
Unterstützung für Böden mit nur wenig organi-
scher Substanz. MikroVeda GARTENBOKASHI 
ist trocken und feucht erhältlich.

Zur Bodenverbesserung können begleitend auch 
Gesteinsmehle wie MikroVeda BENTONIT Ton-
mineral, MikroVeda ZEOLITH Naturmineral, Mi-
kroVeda DOLOMIT Ur gesteinsmehl oder auch 
feinstes MikroVeda KERAMIKPULVER mit Mikro-
organismen eingesetzt werden! 

Wasseraktivierung mit Keramikpipes: 
Für unsere spezielle Keramik aus deutscher Ma-
nufaktur wird Ton mit MikroVeda Mikroorganismen 
fermentiert. Durch das Einbrennen der Mikroorga-
nismen mit extremer Luftsauerstoffreduzierung 
werden die wertvollen Informationen beibehalten. 
Die Clusterstruktur des Wassers wird durch das An-
setzen mit MikroVeda KERAMIKPULVER mit  Mi-
kroorganismen feiner, das Wasser wirkt „flüssiger“ 
und es bekommt die gute ursprüngliche Schwin-
gungsqualität zurück.

Am besten setzt du bereits am Vortag das Gieß- 
oder Spritzwasser mit den Keramikpipes an, damit 
sich die Wasseraktivierung voll entfalten kann.

Verwendung
1 Liter Wasser und 2 Milliliter MikroVeda FOLIO. 
500 ml (0,5 Liter) MikroVeda FOLIO reicht für 
250 Liter Spritzbrühe.

In der Wachstumsperiode mindestens 2 x wöchent-
lich gründlich mit maximal 3 bar unmittelbar auf 
die Pflanzen und auf den Boden sprühen oder 
spritzen, nicht direkt in die Blüten. 

Geeignet
Für alle Gemüsepflanzen und Böden im Freiland 
und unter Glas und Folie, Kartoffeln, Obstgehölze, 
Weinreben, Kübel- und Zimmerpflanzen, Blumen, 
Stauden, Zier- und Sportrasen, Rosen, Ziergehölze 
sowie Forstpflanzenkulturen.
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MikroVeda Mikroorganismen sind positive, aufbauend 
wirkende Mikroorganismen, die dazu beitragen, nega-
tive Mikroben zu verdrängen. Sie wirken überall in der 
Natur und unterstützen durch die äußerliche Aufbrin-
gung (Spritzen) auch das Immunsystem der Pflanzen.

Pflanzen sind in ihrer Umwelt permanent einer Reihe 
von „Schadorganismen“ ausgesetzt. Der vermehrte Auf-
tritt solcher „Organismen“ (u.a. Viren, Bakterien, Pilze, 
Nematoden, Insekten, Schnecken etc.) zeigt meistens 
an, dass das Gleichgewicht der Natur gestört ist. Des-
halb ist es wichtig, Pflanzen wie auch Böden zu stärken, 
um das Gleichgewicht in unserer vielfach angegriffenen 
Natur wieder herzustellen. Die MikroVeda Mikroorganis-
men leisten dazu einen wesentlichen Beitrag.

Pflanzenschutz = Wasserschutz = Bodenschutz 
= Umweltschutz
Pflanzen brauchen für ihr gesundes Wachstum:
reines Wasser,
einen gut mit organischem Material versorgten 

Boden,
der auch eine starke Mikrofauna aufweist
und natürlich Luft.

Mit den MikroVeda Mikroorganismen kannst du 
hier auf mehreren Ebenen aktiv werden.

Bestandteile
MikroVeda FOLIO dient zum Spritzen oder Be-
sprühen der Pflanzen und besteht aus zwei wesent-
lichen Komponenten:

Zum einen enthält es eine Vielzahl nützlicher und 
ursprünglich frei in der Natur vorkommender Mi-
kroVeda Mikroorganismen aus folgenden Gruppen:
• Fotosynthesebakterien
• Milchsäurebakterien
• Hefen und
• fermentaktive Pilze. 

Natürlich sind diese Mikroorganismen nicht gen-
manipuliert!

Der zweite Hauptbestandteil in MikroVeda FOLIO 
ist eine spezielle Rezeptur aus fermentierten, be-
sonders scharfen Gemüsepflanzen, Kräutern und 
deren wertvollen Essenzen.

Durch diese Zusammensetzung kräftigt und pflegt  
MikroVeda FOLIO die Pflanzen und schützt sie vor-
beugend. Damit es nicht gleich beim nächsten Re-
gen wieder abgewaschen wird, enthält es auch ein 
wirksames biologisches Haftmittel.

Vorbeugen ist besser als heilen! 
Deshalb: sprühe oder spritze bevor 

Krankheiten oder „Schädlinge“ auftreten.

MikroVeda FOLIO ist geeignet für: 
Alle Gemüsepflanzen im Freiland  

sowie unter Glas und Folie
Kartoffeln
Blumen
Stauden
Zier- und Sportrasen
Kübel- und Zimmerpflanzen
Rosen
Zier-, Wild- und Obstgehölze
Weinreben
Forstpflanzen

MikroVeda FOLIO ist ein gelistetes Betriebsmittel 
für den Ökologischen Landbau (FIBL) und darf 
nach den Bestimmungen der EU-Verordnungen 
im ökologischen Landbau eingesetzt werden. Die 
Früchte von mit MikroVeda FOLIO behandelten 
Pflanzen sind ein wertvoller Beitrag zur gesunden 
Ernährung und können bedenkenlos verzehrt wer-
den. 

Verwendungshinweise
• Das fertig fermentierte Präparat kann direkt 

im Mischungsverhältnis 1:500 verwendet wer-
den: 2 ml MikroVeda FOLIO auf 1 Liter Was-
ser. 500 ml (0,5 l) MikroVeda FOLIO reichen 
so für 250 Liter Spritzbrühe. Bitte unbedingt 
das Mischverhältnis beachten und das Ge-
misch gut verrühren.

• In der Wachstumsperiode mindestens zwei 
Mal wöchentlich gründlich mit maximal 3 bar 
unmittelbar auf die Pflanzen sprühen oder 
spritzen, aber nicht direkt in die Blüten! Am 
besten bei trübem Wetter oder am Abend, 
damit die Mikroben möglichst wenig UV-Be-
strahlung ausgesetzt sind.

• Bei Wühlmausbefall 1:250 in die Mausgänge 
der Baumscheiben spritzen.


