
100%
 biologisch-organischer

 A k t i v d ü n g e r

gebrAuchsAnweisung/dosierung

- rTs- aufbau (Usga / Fll)   5-10%Vol.
(entspricht 1-2% gew. orgAn. substAnZ 

in der rts!)
- Topdressen, Aerifizieren       3-5%Vol.
- Divots-sanierung                  10-20%Vol.

biovin  Voll- Düngungsprogramm p.a.
- greens/Tees 150-200 g/m²
- Fairways               500-700 kg / hektar

biovin liQUiD (hUMinsToFFe & eisen)
        10-20 liter / hektar

biovin -ProDUkTe
Die Frischzellenkur 

für ihre greens! 
und Fairways!

i M  e i n k L A n g

technische dAten*      (schwanken bei naturstoffen)
c/n Verhältnis  12/1
organischer anteil i. Tr.  87,66%
gesamtstickstoff  2,99%
nitratstickstoff  0,06%
ammoniumstickstoff  0,14%
org. geb. stickstoff  2,79%
Ges. Phosphorsäure P2O5  0,73%
Gesamt Kali K2O  3,04%
Magnesium Mgo  0,41%
huminstoffe  85%
Mehr als 25 spurenelemente! Pro 10 gramm biovin mehr 
als 5 Milliarden nützlicher bodenorganismen!
Mit Mineral als streu-hilfe
*nach analyse der landwirtschaftlichen chemischen bundesanstalt Wien
die organischen nährstoffe von biovin sind mit Faktor 
7-10 zu multiplizieren um mit nährstoffen aus wasserlös-
lichen düngern verglichen zu werden!

berAtung & vertrieb:

erZeuger:
intertrest-biovin ing. Peter schneider
Möllersdorferstr. 77a Mobil: 0043-(0)699-117-85729
A-2353 Guntramsdorf Tel: 0043-(0)2236-45168 
  Fax: 0043-(0)2236-46827
www.biovin.at  pjs.intertrest-sanco@aon.at

...denn auf die wurzel kommt es an!......der ProbLeMLÖser...

M i t  d e r  n At u r MiT erFolgs-garanTie



biovin  ist ein hochwirksamer biologisch- organischer 
Dünger, der auf natürliche Art über patentierte, spezielle 
Rotteverfahren und ohne chemische Zusätze aus humifi-
zierten Traubenkernen gewonnen wird. 

biovin  aktiviert u. bringt zusätzlich in hohem Maße die 
erforderliche bodenbiologie ein, fördert den raschen ab-
bau einer Filzschicht, die Verzahnung der Bodenpartikel 
und die Greens-Geschwindigkeit. Gleichzeitig werden 
die Wasserhalte- und Drainfähigkeit sowie der gasaus-
tausch des bodens erhöht.

biovin  ist im kontrollierten biologischen Landbau zu-
gelassen und daher geradezu prädestiniert, die immer 
stärker auftretenden Boden-, Wasser- Pflanzen -und Hu-
musprobleme zu lösen.

biovin  eignet sich ganz besonders bei neuanlagen 
und renovierungen als bestmöglicher  organischer Zu-
schlagstoff  in der rasentrageschicht (nach Usga und 
FLL), und  zur Pflege als Voll-Dünger und/oder zur Beimi-
schung zum Topdress-und Aerifizier-Sand.

biovin  eignet sich praktisch für alle anwendungen im 
„grünen bereich“, bei denen die nährstoffversorgung der 
gräser optimal gewährleistet sein muss, und auf den ein-
satz von chemischen Mitteln und mineralischen Düngern 
weitgehend verzichtet werden soll.

biovin  regelmäßig angewendet bewirkt eine enorme 
Wasserersparnis bei der bewässerung von rasentrag-
schichten (Greens) und Fairways  bis zu 50%, und zu-
sätzlich eine Chemiedüngerersparnis von bis zu 70% im 
Jahr!!

biovin  auf die Schneedecke zum raschen Abtauen – 
1a Düngung inklusive!

b i o v i n
D E R   Beitrag zum natürlichen Umweltschutz auf dem Golfplatz

biovin  aktiviert extrem
- die wichtige bodenbiologie
- das Wurzelwachstum

biovin  fördert
- die aufnahme und die Verfügbarkeit von nährstoffen
- die Verzahnung der Bodenpartikel
- Filzabbau
- greens-„Treue“ und  -speed
- den gasaustausch
- Wasserhalte-und Drainfähigkeit
- Feinwurzel- und Mykorrhizabildung!

biovin  verhindert
- das auswaschen von wasserlöslichen nährstoffen
- die Schädigung der Mykorrhiza 
 (durch chemische Spritzung und -Düngung)

biovin  senkt
- die nitratbelastung des bodens, der gräser und   
 des grundwassers

biovin erhöht enorm
- die Widerstandsfähigkeit der
- Gräser gegen Krankheiten, Pilzbefall und 
 Trockenschäden

u M w e Lt g e r e c h t e sn A c h h A Lt i g e s  & d ü n g e n




