Die Gartensaison beginnt in wenigen Wochen
In wenigen Wochen ist es wieder soweit. Die Gartensaison beginnt. Bereiten sie ihren
Garten optimal vor, indem sie unseren Bodenaktivator (1g/qm mit reichlich Wasser) ab
einer Bodentemperatur von 10 ° C ausbringen. Dadurch werden Ernterückstände, wie
abgestorbene bzw. eingearbeiteter Gründünger, Laubreste usw., rasch umgesetzt und zu
wertvoller Pflanzennahrung von den Kleinlebewesen und Mikroorganismen verarbeitet. Es
kommt hierbei zu einer aeroben Rotte und damit zu keiner Fäulnis im Boden. Denn
Fäulnis im Boden ist die Hauptursache von pilzlichen Krankheiten, sowie von
Schadinsekten. Durch diese Aktivität der kleinen Helfer im Boden, kommt es zu einer
Temperaturerhöhung, die sie nutzen können, um frühes Gemüse, wie Karotten, Frühsalat,
Radieschen usw. auszusäen. Sie sollten aber den Schutz dieser Kulturen bei Nachtfrösten
nicht vergessen. Es gibt im Fachhandel 30 Gramm Frostschutzflies, das bis zu minus 10 °
C schützt. Bei Karotten, die ja Kaltkeimer sind, darf ruhig auch mal Frost drüber, solange
die Saat nicht aufgegangen ist. Ich selbst habe mit Karottenaussaaten ab Anfang März
sehr gute Erfahrungen gemacht, da der Samen relativ lang braucht bis er aufgeht (ca.
6-8 Wochen). Achten Sie aber darauf, daß der Boden gut abgetrocknet ist, ansonsten
verdichten Sie nur den Boden. Wenn keine Erde an Ihren Schuhen kleben bleibt, dann
können Sie loslegen.
Auch ihrem Rasen sollten sie etwas Gutes tun. Bringen sie auch hier unseren
Bodenaktivator aus (1g/qm mit reichlich Wasser). Bei starkem Moos hilft eine erhöhte
Gabe von 2-3 ml/qm um dieses Problem zu beseitigen. Der Boden kommt wieder ins
richtige Milieu, die Wurzeln können sich optimal entwickeln. Wenn sie zusätzlich unser
Blattaktiv (1g/ltr Wasser) für Ihren Rasen einsetzen, erhalten sie einen schönen trittfesten
Rasen. Ein vertikutieren ist hier überflüssig.
Vergessen sie ihren Komposthaufen nicht, denn auch im Winter sind Gemüsereste aus der
Küche auf den Kompost gekommen. Setzen sie jetzt verstärkt unser Rottemittel ein
(1Kaffelöffel auf 10 Liter Wasser) und übergießen Sie damit Ihren Kompost, damit das
Material schnell umgesetzt wird und damit keine Fäulnis im Kompost entsteht. Sollte der
Komposthaufen größer sein, so machen Sie mit einem Pfahl ein paar Löcher in den
Haufen und gießen Sie das Rottemittel auch in die Löcher.
Für weitere Fragen zu unseren Gartenprodukten beraten wir sie gerne.
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