Fragen und Antworten zum Produkt up-Obst- und Gemüse Dünger
In welchen Mengen-Einheiten kann ich den Dünger kaufen?
up-Obst- und Gemüse Dünger ist derzeit erhältlich im 3 kg Karton.

Was kostet der up-Obst- und Gemüse Dünger?
Die aktuellen Preise sind im Webshop ersichtlich:
https://www.umweltpionier.at/up-shop
Wie viel von dem Dünger bringe ich aus?
Die anzuwendende Menge ist in erster Linie abhängig vom aktuellen Nährstoffgehalt der Pflanzerde sowie
von den individuellan Bedürfnissen der Obst- bzw. Gemüsekultur, für welches der Dünger angewendet
wird. Ein guter Annäherungswert ist die Menge von ca. 100 – 200 g je dm3 Pflanzenerde. Diese Menge
entspricht beispielsweise einer Pflanzkiste mit den Abmessungen 45x15x15 cm (LxBxH) bzw. einer Fläche
von 100x100 cm, sofern der Dünger in eine Tiefe von 10 cm eingearbeitet wird. Da die Einbringung des
Produkts weder zum Verbrennen noch zur Überdüngung des Bodens führt, kann bei erkennbarer
verbesserter Wirkung eine höhere Anwendung durchaus sinnvoll sein.

„Wie weit“ komme ich mit einem Karton Dünger?
Bei Einsatz der empfohlenen Aufwandsmenge von 100-200 g je dm3 Pflanzerde kann mit einem 3 kg
Karton up-Obst- und Gemüse Dünger eine 15-30 malige Düngung auf diese Erdmenge erfolgen.

Wie bringe ich den Dünger richtig auf?
up-Obst- und Gemüse Dünger sollte nach Möglichkeit bereits vor dem Setzen der Pflanzen mit der
Setzerde intensiv vermischt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass es sich bei der verwendeten Erde
um ungedüngtes Material handelt, da es ansonsten zu nachteiligen Prozessen kommen kann. Unmittelbar
nachdem die Pflanze in die Erde eingebracht wurde, bitte unbedingt kräftig bewässern, damit die
enthaltenen Mikroorganismen aktiv werden können.

Funktioniert der Dünger auch bei anderen Pflanzen? Kann ich damit z.B. auch mein Blumenbzw. Kräuterbeet düngen?
Da der Dünger nicht die Pflanze an sich sondern den Boden nährt, auf dem eine Pflanze wächst, kann das
Produkt auch bei anderen Pflanzen eingesetzt werden. Mehrere Versuche haben die Wirksamkeit auch in
anderen Bereichen bestätigt (z. B. bei Weihnachtssternen, Geranien, Basilikumtöpfen, etc). Wichtig:
Auch hier gilt: Wenn up-Rasen Dünger in Erde eingebracht wird, muss das Produkt manuell eingearbeitet
werden, um eine oberflächliche Kompostierung zu verhindern.

Können meine Kinder beim Düngen mithelfen oder soll ich sie davon fernhalten?
Ja, der Dünger ist weder für Menschen noch für Tiere gefährlich. Die nachgewiesene Lebensmittelqualität
bedeutet völlige Unbedenklichkeit für Mensch und Tier!

Was ist denn so Besonderes an dem Dünger? Was unterscheidet ihn von
anderen (biologischen) Düngern?
Der Dünger ist ein hochwirksames Produkt, welches sich über nachstehende besondere Eigenschaften von
anderen Produkten unterscheidet:
 Keine tierischen Anteile in der organischen Masse
 Das Produkt wurde als Lebensmittel begutachtet. Deshalb finden sich keine Sicherheitshinweise auf
dem Produkt. Sie düngen Lebensmittel mit Lebensmittel!!
 Für Mensch und Tier völlig unbedenklich
 Hochwirksam und einzigartig in der Art der Wirksamkeit, Humus bildend
 Bei längerer Anwendung verringert sich die benötigte Menge der Anwendung
Die Liste der aktuellen up-Vertriebspartner sowie die Möglichkeit, direkt im up-Online-Shop zu
bestellen, finden Sie auf unserer Website – www.umweltpionier.at.
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