GEBRAUCHSANWEISUNG
Wie wird SoilBack verwendet?
Bitte beachten Sie immer, dass es sich um ein Konzentrat handelt.

Im Garten
Beete/Frühbeete – SoilBack Konzentrat pro m² ca. 400gr, entspricht 2 Hand voll,
gleichmäßig ausstreuen und dann ca. 5cm tief einarbeiten. Wenn Sie pflanzen oder
säen wollen (Neuanlage), bitte 1 Woche vorher einarbeiten und danach ruhen
lassen. Stark zehrende Pflanzen bitte häufiger nachdüngen (2 Hände Konzentrat auf
10 Liter Wasser).

Bäume und Rosen bitte erst nach dem Pflanzen düngen. Menge SoilBack pro m²
ca. 400gr - bitte dünn austreuen.
Rosen ca. 4 x pro Jahr düngen. Wichtig: 1. Düngung im November, damit die
Nährstoffe im nächsten Frühjahr auch bei Wachstumsbeginn an der Wurzel
verfügbar sind. Die zweite bis vierte Düngung dann im April/Mai/Juni. Menge
SoilBack pro m² ca. 400gr.
Rhododendron ist eine Moorpflanze und da sie sehr häufig auf saurem Boden
wächst, ist eine Düngung mit mineralischen Düngern kaum möglich, weil in solchen
Böden die Bodenbakterien fehlen. Hier schafft SoilBack Abhilfe. Menge SoilBack
pro m² ca. 400gr.

Rasen soll auf jeden Fall im Frühjahr und im Herbst gedüngt werden, besser noch
drei Mal pro Jahr. Menge SoilBack pro m² ca. 400gr. Sie sollten das Material wie
Torf austreuen. Dies kann vor oder nach dem Vertikutieren geschehen. Danach
sollten Sie auf jeden Fall wässern falls es trocken ist.

Gewächshaus/Balkonkästen
Für private Zwecke empfehlen wir unser SoilBack Konzentrat bei Neuanlage 400gr
SoilBack je m² und anschließend 7 Tage ruhen und danach Bepflanzung. Für die
Nachdüngung empfehlen wir SoilBack gelöst in Wasser (2 Hände auf 10 Liter). Sie
können damit auch Blumenschalen, Gemüsegärten etc. nachdüngen.
Gewerbsmäßige Gewächshäuser/Baumschulen - Betreiber sollten Konzentrat nach
Absprache einsetzen, da wir hier von höheren Stickstoffeinträgen ausgehen! Bitte
melden Sie sich bei uns, wir beraten Sie gern.

Kompostierungsbeschleuniger für Ihren Komposthaufen
Durch eine kontinuierliche Gabe kleinerer Mengen SoilBack (4-5 Hände Konzentrat)
im Wechsel mit den neuen Gartenabfällen wird die Rotte erheblich beschleunigt.
Statt 2 Jahren nur noch ca. 8 Monate.
Biotonne
Als Beigabe zur Biotonne verschwindet der Geruch und nach ca. 40 Tagen erhält
man verwertbaren Humus. Ab und zu 2 Hände SoilBack Konzentrat bis ungefähr
1.000 gr. erreicht sind, dies entspricht 3 Gaben - danach läuft der Prozess von
alleine. Optimal ist es, wenn Sie alle 10 Tage kräftig durchrühren. Bitte beachten Sie,
dass der Anteil an Grünschnitt wie Gras oder Stöcker nicht mehr als 20% beträgt, da
hier die Rotte wesentlich länger dauert.
Auf dem Feld zur Erstanlage bzw. Bodenregenerierung und Umstellung auf Bio
Hier empfehlen wir Ihnen unser SoilBack - Konzentrat. Sie beginnen damit, dass Sie
ca. 10 kg/m² gleichmäßig verstreuen. Dann arbeiten Sie das Material ca. 20cm tief in
den Boden ein, so dass in etwa ein Mischungsverhältnis von 1:20 entsteht. Lassen
Sie das Feld jetzt 1 Woche ruhen. Danach können Sie direkt die Saat ausbringen.
Wir empfehlen je nach Pflanze (Zehrungsgrad) eine 2-3 malige Nachdüngung.
Hierfür mischen Sie einen Teil SoilBack mit 20 Teilen Erde. Möchten Sie in flüssiger
Form nachdüngen, dann lösen Sie 4-5 kg SoilBack in 100 Liter Wasser vor dem
Versprühen.
Sie haben jahrelang mineralische Dünger u.a. Stickstoff verwendet und stark
zehrende Gewächse z.B. Mais angepflanzt und Ihre Böden sind dadurch übersäuert
(ohne Bodenlebewesen – also biologisch tot) bzw. Ihre Böden sind stark lehmhaltig
oder leicht sandig – lassen Sie sich überraschen, wie schnell unsere kleinen Helfer
(Bodenlebewesen) wieder eine natürliche Krume entstehen lassen.
Sie haben jahrelang konventionell Landwirtschaft betrieben und vor allem
mineralische Dünger auf Ihren Flächen eingesetzt. Sie möchten jetzt gerne auf
ökologische Bewirtschaftung umstellen? Eigentlich müssen Sie die entsprechenden
Flächen jetzt jahrelang ungenutzt liegen lassen, damit diese sich erholen können.
Setzen Sie SoilBack ein – und Sie werden die Wartezeit erheblich verkürzen!

Bei einer größeren Abnahmemenge können wir Ihnen SoilBack natürlich auch in Big
Bags anliefern. Sprechen Sie uns an und lassen sich ein Angebot machen. Bitte
berücksichtigen Sie in diesem Fall, dass unser Unternehmen sich im Aufbau befindet
und wir entsprechend Vorlauf benötigen.

