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aumschultechnik 2012

ine Fülle von Innovationen
er Kreis Pinneberg wird erneut zum Treffpunkt von Baumschulern und Technikinteressierten aus aller Welt
Anzeige
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ie „Baumschultechnik 2012“ wird wie-
er einmal zum Mekka der Branche. Be-

eg dafür sind diverse Weltneuheiten, die 
m Donnerstag und Freitag, dem 23. 
nd 24. August, auf dem Gelände des 
artenbauzentrums in Ellerhoop vorge-

ührt werden und somit den Anspruch 
er „Baumschultechnik“ als Leitmesse 

n der Baumschul-Welt unterstreichen. 
it etwa 300 Ausstellern ist die Baum-

chultechnik 2012 die größte Technik-
usstellung für Baumschulen in Europa. 
er Versuchs- und Beratungsring 
aumschulen Schleswig-Holstein (VuB, 
llerhoop), neben der Landwirtschafts-
ammer Schleswig-Holstein und dem 
andesverband Schleswig-Holstein im 
und deutscher Baumschulen (BdB) 
eranstalter der Baumschultechnik 
012, erwartet etwa 10.000 Besucher. Dr. 
einrich Lösing, Geschäftsführender 
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Berater im Versuchs- und Beratungsring 
Baumschulen, freut sich auf die Neuhei-
ten: „Wir haben das Motto „Mensch – 
Zukunft – Innovation“ ausgegeben und 
können es durch diese Neuheiten mit 
Leben erfüllen.“

Modern und umweltschonend
Im Mittelpunkt der Fachmesse steht eine 
moderne und umweltschonende Baum-
schultechnik. Außerdem besteht für or-
ganisierte Baumschulen der Bundeslän-
der Hamburg und Schleswig-Holstein 
die Möglichkeit zur eigenständigen Prä-
sentation ihrer Produkte. Somit wird die 
Leistungskraft der Gehölzproduzenten 
mit rund 4.500 Hektar Anbaufläche und 
400 Betrieben in der Region auch auf 
der Messe demonstriert. 

Themen der Fachmesse sind unter an-
derem Schlepper, GPS-Steuerung, Bo-
denbearbeitungsgeräte, Bodenpflege, 
Rückschneidegeräte, Pflanzmaschinen, 
Topfmaschinen, Bewässerung, Pflanzen-
schutzgeräte, Rodegeräte und Bündel-
maschinen, Transport, Verpackung, Ge-
wächshäuser, Betriebshygiene, Baum-
schulbedarf, Dünger und Düngegeräte, 
mechanische Unkrautbekämpfung, Bü-
roorganisation und Branchen-EDV. 
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orführungen auf Freilandfläche
edem Aussteller wird die Möglichkeit 
ur Vorführung seiner Maschinen und 
eräte geboten, teilt der VuB mit. Dazu 

teht eine Freilandfläche mit vorberei-
eten Gehölzreihen im Abstand von  
5, 50, 75 und 300 Zentimetern zur Ver-
ügung. 

Zu den Neuheiten gehören unter  
nderem Steuerungssysteme für Schlep-
er (beispielsweise GPS), automatische 
ortierung von Gehölzsämlingen, 
ransportsysteme für Containerpflan-
en, neue Rodegeräte sowie mobile 
ämpfgeräte.

om Saatgut bis zum Alleebaum
erbandlich organisierte Baumschulbe-

riebe, vorrangig aus Schleswig-Holstein 
nd Hamburg, werden ihre Produkte 
uf der Ausstellung präsentieren. Es 
ird alles zu sehen sein: vom Saatgut 
ber Jungpflanzen, Bodendecker, Con-
ainerpflaanzen, Rosen, Obstgehölze, 
urzelnackte Blütensträucher bis hin 

um Solitär oder Alleebaum.
Gleichzeitig bietet das Holsteiner An-

augebiet den Besuchern optimale Vo-
aussetzungen für einen intensiven Er-
ahrungs- und Informationsaustausch. 

Als technisches Nachschlagewerk 
ird ein rund 250 Seiten umfassender 
usstellerkatalog mit den wesentlichen 
ngaben zu den ausgestellten Geräten 
nd Maschinen angeboten. Fotos und 
kizzen in den Anzeigen sorgen für zu-
ätzliche, fachliche Information. Er-
änzt wird der Katalog durch das völlig 
berarbeitete Online-Nachschlagewerk 

m Internet unter www.baumschul
echnik.de. (ts)
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Auf einen Blick
Veranstaltung: Fachmesse Baumschul-
technik 2012
Termin: Donnerstag, 23. August 2012, bis 
Freitag, 24. August 2012
Ort: Gelände des Gartenbauzentrums 
der Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein, Thiensen 16, 25373 Ellerhoop
Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr
Aussteller: rund 300 Aussteller zeigen 
unter anderem moderne und umwelt-
schonende Baumschultechnik
Eintritt: Tageskarte 15 Euro, ermäßigt 
(Schüler, Studenten) zehn Euro, Dauer-
karte beide Tage: 20 Euro
Technikkatalog: 15 Euro, für Auszubil-
dende und Studenten zehn Euro
Parken: kostenlose Parkplätze
Service vor Ort: Informationsbüro (Tele-
fon, Fax, E-Mail, Internet), Empfang für 
ausländische Besucher, Imbiss und Ver-
pflegung, Führungen im Gartenbauzen-
trum, Rundfahrten durch das Baum-
schulgebiet Pinneberg
Kontakt/Veranstalter: Landwirtschafts-
kammer Schleswig-Holstein, Versuchs- 
und Beratungsring Baumschulen, Lan-
desverband Schleswig-Holstein im Bund 
deutscher Baumschulen (BdB), Telefon: 
0 41 20–70 68–3 01/-3 02, Fax: -3 19, Inter-
net: www.baumschultechnik.de (ts)
nfahrt
ie Baumschultechnik findet auf dem 
elände des Gartenbauzentrums der 
andwirtschaftskammer Schleswig-Hol-
tein in Ellerhoop, rund 25 Kilometer 
ord-westlich von Hamburg (Thiensen 

6, 25373 Ellerhoop) statt:
Autobahn A23, Abfahrt 15 (Tornesch/
Uetersen/Barmstedt), dann Richtung 
Barmstedt/Ellerhoop, nach etwa 300 
Metern an der Ampel (nach Burger 
King und der Aral-Tankstelle) rechts 
 in die Straße Oha abbiegen. Nach 
rund 300 Metern erreichen Sie die 
Parkplätze der Ausstellung auf der 
linken Seite.
eteor Systems

mwelt im Blick

eteor Systems (NL-4879 NG Etten-

eur) ist Anbieter von Bewässerungs- 
nd Anbausystemen, Folientunneln, 
rahtgittern und Hebeanlagen. Das Un-

ernehmen ist in enger Zusammenarbeit 
it erfahrenen Züchtern, Beratern und 

orschungseinrichtungen in der Ent-
icklung tätig, um seine Technik-Pro-
ramme weiter auszubauen und auf die 
raxis abzustimmen. Dabei stehen hö-
ere Ernteerträge und die Qualität der 
rodukte bei einem minimalen Ver-
rauch von Wasser, Düngermitteln und 
nergie im Mittelpunkt. Eine immer 
ichtigere Rolle spielen außerdem die 
nwenderfreundlichkeit, Verantwor-

ung für die Umwelt, und niedrigere 
ohnkosten. (ts)

www.irrigation.com
Agri Con

Mit GPS  
überzeugen

Für einen optimalen Einsatz von Technik 
in Baumschulen wird extreme Langsam-
keit gebraucht. Lange waren vorhandene 
GPS-Lösungen nicht in der Lage, bei die-
ser geringen Geschwindigkeit zu arbei-
ten. GPS-Technik von Trimble kann hier 
überzeugen: Trimble-Autopiloten von 
Agricon (04749 Ostran) sind in der Lage, 
mit nur 70 Metern pro Stunde bei einer 
Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 2,5 Zenti-
metern (RTK) Traktoren zu steuern. 
Auch kleinere Traktoren sind ausgerüs-
tet. Die ersten Maschinen mit Trimble-
Autopiloten laufen bereits seit mehr als 
einem Jahr erfolgreich in einer Baum-
schule im Raum Pinneberg. Hier wurden 
Fendt-Traktoren mit dem hydraulischen 
RTK-Lenksystem ausgerüstet. Die RTK-
Korrekturdaten werden über eine feste 
RTK-Station via Funk zu den Maschinen 
übertragen.

Für das optimale Beet-Management 
kommt auf den Maschinen das FMX-
Terminal zum Einsatz. Spuren und Beete 
werden einmal im Terminal hinterlegt 
und stehen dauerhaft über Jahre hinweg 
für eine exakte, wiederholte Bearbeitung 
zur Verfügung. Darüber hinaus besteht 
mit dem FMX-Terminal in Zukunft die 
Möglichkeit, gleichzeitig neben der Zug-
maschine auch das Anbaugerät GPS-ge-
stützt zu steuern, zum Beispiel über einen 
hydraulischen Verschieberahmen. (ts)

www.agricon.de
GRV Poductions

Schlagkräftige Portaltraktoren

AXISS 8521 und CAVAL 3x3 heißen die 
Portaltraktoren von GRV Productions 
S.A.R.L. (F-71260 Péronne) für alle Kul-
turen von 0,8 bis zwei Metern Abstand 
und 1,2 bis 2,3 Metern Höhe. Der Ver-
trieb der Version „Tanne & Baumschule“ 
außerhalb Frankreichs läuft über Man-
fred Graf (77815 Bühl-Eisental).

Zur weiteren Verbesserung der Steigfä-
higkeit des AXISS wurde ein Umschalt-
ventil eingebaut, das beim steilen Berg-
auffahren die Antriebsleistung auf das 
Hinterrad konzentriert und damit die 
Steigfähigkeit weiter verbessert. Für klei-
nere Baumschulbetriebe oder im Weih-
achtsbaumanbau wird ab sofort der aus 
em Weinbau stammende CAVAL 3x3 
eiterentwickelt. Durch stärkeren Motor 
nd doppelte Hydraulikleistung, der seri-
nmäßigen Breitenverstellung und der 
ptionalen modernen Kabine mit Klima-
nlage wird die Maschine an die Bedürf-
isse dieses Sektors angepasst. Die einfa-
he, extrem stabile Konstruktion zum An-
oppeln der Anbaugeräte an den Krafthe-
ern erlaube bei Fahrten mit Ausgleich 
es Seitenhangs, die Anbaugeräte an den 
inkel des Geländes anzupassen. (ts)

www.grv-production.com
www.dleh-graf.de
Portaltraktor CAVAL 3x3. Werkfoto
mants

chmale  
patenmaschine
ine breite Palette an Spatenmaschinen 
n verschiedenen Arbeitsbreiten von 100 
is 450 Zentimetern bei einer Arbeitstiefe 
on zehn bis 135 Zentimetern bietet 
mants BV (NL-5540 AA Reusel). Jetzt 
urden im schmaleren, kleineren Be-

eich neue Spatenmaschinenmodelle ent-
ickelt, die 27SX Serie und die 33SX Se-

ie. Die Maschinen der 27SX Serie wur-
en speziell für Gartenbauschlepper von 
5 bis 75 PS konstruiert. Diese Maschine 
st lieferbar in der Arbeitsbreite 120 bis 
80 Zentimeter mit angetriebener Eggen-
alze, sie kann vor allem in Gewächshäu-

ern, Baumschulen, Gärten und in klei-
eren Gartenbaubetrieben eingesetzt 
erden. 
Die Maschine der 33SX Serie ist eine 

eichte Maschine, die gut anschließt an die 
7SX Serie. Auch diese sind gut einsetzbar 
n Gewächshäusern, Baumschulen, im 
emüsebau, kleinschaligen Ackerbau 
nd in Gartenbaubetrieben. Das An-
riebsgetriebe ist schwerer als bei der 27 
X Serie und passend für Schlepper von 
0 bis 100 PS. Diese Maschine ist lieferbar 
n der Breite von 210 Zentimetern mit an-
etriebener Eggenwalze. Als Vorteile von 
patenmaschinen nennt Imants beispiels-
eise, dass man bei Spaten einen sehr gut 
emischten Boden erhält, wobei Kom-
ost, Grünmaterial oder auch Dünger mit 
ingemischt werden kann. (ts)

www.imants.de
lemens

ähbürste

lemens GmbH & Co. KG Maschinen-

abrik (54516 Wittlich) informiert unter 
nderem über das neue Schlepperlenk-
ystem Vinescout und die Mähbürste 

ulticlean XL (Gewicht: 52 Kilogramm, 
aße: rund 1.060 mal 370 mal 520 Mil-

imeter ohne Schürze, Neigungsverstel-
ung in 7,5-Grad-Schritten bis zu 37,5 

rad möglich).
www.clemens-online.com
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asrijs (NL-4891 SZ Rijsbergen) zeigt 
ine vierreihige Tiefpflanzmaschine für 
ald- und Heckenpflanzen (Reihenab-

tand 30 Zentimeter), eine fünfreihige 
cheibenpflanzmaschine für Stecklinge 
nd kleine Töpfe auf Reihenabstand 22,5 
entimeter und eine dreireihige Tief-
flanzmaschine für großes, verzweigtes 
flanzmaterial (auch auf Reihenabstand 
0 Zentimeter lieferbar). (ts)

 www.basrijs.nl
Amazone

Allrad-Profihopper für hohe Leistung
a

F

B
D

Dank Hochleistungsmähwerk, intelli-
gentem Allradantrieb und echter 
0-Wendekreis-Lenkung schafft der neue 
Profihopper 4WDi von Amazone (49205 
Hasbergen-Gaste) deutlich höhere Mäh-
geschwindigkeiten und Förderleistun-
gen. Im PowerCompactor hat Amazone 
den Exaktschnittrotor des Profihoppers 
mit einem neuen, stärkeren Förder-
schneckensystem, das aus je einer 
Längs- und Querschnecke besteht, kom-
biniert. Die Längsschnecke kommt im 
Vergleich zu bisher bekannten Lösungen 
mit ihrem 150 Millimeter starken 
Durchmesser auf das doppelte Förder-
volumen, räumt den Exaktschnittrotor 
schneller frei und verdichtet zugleich das 
Mähgut im 730 Liter großen Fangkorb 
auf über 1.000 Liter Sammelgut. (ts)

www.amazone.de
 Der neue Profihopper 4WDi PowerCompactor. Werkfoto
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obro

ffektiv roden

ie Fobro AG (CH-6152 Hüswil) prä-

entiert für Baumschulen einen selbst-
ahrenden Klemmbandroder (bis fünf 
eihen, 146 PS, vollhydrostatisch). Er ist 

ür Jungbäume bis zu drei Zentimetern 
urchmesser und einer Größe von 30 bis 

80 Zentimetern geeignet. Die Erde wird 
bgeschüttelt und die Bäume gebündelt 
it einem Durchmesser pro Bund von 

0 bis 25 Zentimetern. Anschließend 
erden diese direkt mit dem Förderband 

uf den Anhänger verladen. (ts)
www.fobro.com
emtec international

opfmaschinen

emtec international (B-8890 Moorsle-
e) stellt die Topfmaschinen vor: die DT 
016 und die DT 2016 EVO. Die DT 4016 
st für Töpfe bis 40 Zentimeter Durchmes-
er geeignet, der Erdbehälter fasst bis 
.000 Liter. Die regelbare Geschwindig-
eit reicht von 600 bis 2.400 Töpfe pro 
tunde. Optional erhältlich ist ein Topfab-
etzmagazin. Die DT 2016 EVO ist für 
öpfe bis 27 Zentimeter Durchmesser. 
er Erdbehälter fasst bis 2.000 Liter. Die 

egelbare Geschwindigkeit reicht von 
.200 bis 4.000 Töpfe pro Stunde. (ts)

www.demtec.eu.com
ischer Maschinenbau

aumschneider

ie Fischer Maschinenbau GmbH & Co. 
G (74376 Gemmrigheim) hat zusam-
en mit der LVWO Weinsberg eine 
aumschneidemaschine „BSF“ für 
bstbaubetriebe entwickelt. Sie weise 

inen sehr sauberen Schnitt auf. Fischer 
ietet auch Sonderausführungen an, um 
ie Baumschneidmaschine an jedes Trä-
erfahrzeug anzupassen. (ts)

www.fischer-maschinenbau.de
Klarmann

Floris Mobil FM

Das Floris Mobil FM von Klarmann 
(26655 Westerstede) ist eine günstige Al-
ternative zum teuren Absetzgabelstapler. 
Durch seine kompakte Bauweise ist es 
auch auf kleineren Freiflächen sowie in 
Gewächshäusern zu verwenden. Außer-
dem ist es problemlos auch auf Folienflä-
chen mit weichem Untergrund einsetz-
bar. Die Gasdruckfeder ist so ausgelegt, 
dass sich die Gabel mit den aufgenomme-
nen Töpfen absenken lässt und leer wie-
der nach oben angehoben wird. Der Be-
diener kann zur besseren Handhabung 
den Schwerpunkt des Wagens mittels be-
weglichem Gewicht ausgleichen und so 
den Rücken entlasten. Das Floris Mobil 
FM wird rein mechanisch betrieben. (ts)

www.probst.eu
www.klarmann-lindern.de
Hesse

Baumaschinen

Die Hesse Maschinen- und Gerätever-
triebs GmbH (89415 Lauingen) vertreibt 
seit über 40 Jahren kompakte Bauma-
schinen für den GaLaBau. Hesse bietet 
Lösungen in allen Bereichen der multi-
funktionellen Helfer, wie zum Beispiel 
Raupengetriebene Minidumper von Hi-
nowa mit über 30 verschiedenen Auf-
baumöglichkeiten, sowie Minibagger, 
Kompaktlader und Raupenstapler.

Ein weiterer Geschäftszweig sind die 
Multifunktionsradlader der Extra-Klas-
se. Die Typen PX 25, PX 35 und PX 40 
sind mit mehr als 70 verfügbaren An-
baugeräten ausrüstbar und somit für na-
hezu jeden Einsatzzweck im professio-
nellen Garten- und Landschaftsbau gut 
geeignet. (ts)

www.hessemaschinen.de
ans Kemper Metallbau

nicklenker

ans Kemper Metallbau (49536 Lienen) 

tellt den Kemper Trac K37 vor, der 
urch seine schmale Bauweise von 88 
entimetern auffällt. Bei dem Trac K37 
andelt es sich um einen Knicklenker 
it permanentem Allradantrieb.
Daneben weist Kemper auf eine Sprit-

e mit zwei Spritzsystemen hin, die zwei 
rbeitsgänge in einem Durchgang erle-
igen kann. So lassen sich Unkräuter 
der Läuse in Sonderkulturen in einem 
rbeitsgang bekämpfen. Die Spritze ist 
it Abschirmung und seitlich gefeder-

en Schutzschirmen oder ohne Abschir-
ung erhältlich. Die Abschirmung 

lappt bei Berührung der Bäume nach 
nnen weg, die Arbeitsbreite beträgt 
ann 1,0 bis 1,35 Meter.

www.hanskemper.de
KL-Baumaschinen

flegegeräte

uf dem Freigelände präsentiert HKL 
aumaschinen (22331 Hamburg) ein 
ielseitiges Produktangebot für die Kom-
unal-, Garten- und Landschaftspflege, 

arunter Traktoren, Mehrzweckfahrzeu-
e und Kleingeräte namhafter Hersteller. 
ierzu zählen kompakte Kubota Allrad-

raktoren mit unterschiedlicher Maschi-
enstärke und Ausstattung. (ts)

www.hkl-baumaschinen.de
ommers

ür Baumschule

ommers v. Eiken Tuinbouwmachines 
V (NL-5571 SN Bergeijk) bietet Ma-
chinen für den Baumschulbereich, auf 
achfrage auch mit der neuesten PLC-
echnik und GPS-Steuerung für das 
ohren von Pflanzlöchern, Formschnei-
en und Ballenstechen.

www.lommers-vaneijken.com
Anzeige
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hilipp Roden Nachf. KG (23738 Len-
ahn) stellt das AutoFarm-GPS-Lenksys-
em Paradyme vor. Einzigartig ist die pa-
entierte 7-D-Logic, mit der auch mini-

ale Geschwindigkeiten von unter 70 
etern pro Stunde möglich sind. Außer-

em erlaube das Doppelantennendach-
odul eine bessere Spurerfassung und 

enauen, unanfälligen Topographieaus-
leich. Das RTK-System erreiche Genau-
gkeiten unter zwei Zentimeter bei abso-
uter Wiederholbarkeit. Paradyme kann 
uf allen Fahrzeugen mit hydraulischer 
enkung aufgebaut werden. (ts)

www.roden-landtechnik.de
Anzeige
Mayer

Verschieden einsetzbar
V
S

n

Unter dem Motto „Alles aus einer Hand“ 
präsentiert Mayer (89522 Heidenheim) 
Systemlösungen für die gesamte Prozess-
kette – von der Erdaufbereitung über die 
Topfbefüllung und -bepflanzung bis hin 
zum rationellen Handling der Töpfe und 
Paletten im Innen- und Außenbereich 
des Betriebes. 

Dem Fachpublikum werden die ver-
schiedensten Einsatzmöglichkeiten vi-
sualisiert und Maschinen präsentiert, wie 
die Mayer Baumschultopfmaschine TM 
2432, die vor allem mit ihrem breiten 
Einsatzspektrum glänzt. Sie kann Töpfe/
Container von neun bis 32 Zentimetern 
Durchmesser verarbeiten.
Der Allrounder für das Befüllen von 
Containern und Beuteln jeglicher Art 
ohne Bohrvorrichtung ist die Mayer 
Containerfüllmaschine TM 2018.

Mit dem Palettenwaschkarussell der 
Firma Auerbach können verschmutzte 
Kultur- und Aufzuchtpaletten effek-
tiv, einfach und sicher gereinigt werden – 
und das von einer einzelnen Person. Aus 
dem Produktspektrum der Partnerfir-
men werden außerdem eine Vielzahl an 
Lösungen präsentiert, wie zum Beispiel 
ein Willburg Überschiebesystem sowie 
eine Willburg Rindenstreumaschine und 
ein Ultraschall-Etikettierer. (ts)

www.mayer.de
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orenz von Ehren

peziell für Allee- 
nd Großbäume
n der Baumschule Lorenz von Ehren 
21077 Hamburg) ist der Einsatz mode-
er Technik Voraussetzung für eine hohe 
chlagkraft in der Saison. Aus diesem 
rund investierte das Unternehmen in 

wei Schlepper von Steyr mit angebautem 
adekran. Bernhard von Ehren: „Wir er-
offen uns eine erhebliche Zeit- und Per-
onaleinsparung bei der Verladung der 
ersandfertigen Bäume.“ Um die Technik 
ei Lorenz von Ehren live vor Ort zu erle-
en, lädt der Betrieb zum Besuch ein. 
ährend der Messe steht ein Bus-Shuttle 

ach Hamburg-Marmstorf bereit. (ts)
 www.LvE.de
erladung versandfertiger Bäume mit dem 
chlepper von Steyr mit Ladekran. Werkfotos
DE

chneidebühne

DE Machinenbouw B.V. (NL-4054 JE 

chteld) präsentiert auf der Baumschul-
echnik den neuen MDE Combi-Trac 
um Verladen von großen, schweren 
äumen. Außerdem hat MDE sein An-
ebot um eine Scheiben-Pflanzmaschine 
rweitert, mit der kleine Bäumen einge-
flanzt werden können.
MDE weist auch auf die speziell für 

eutsche Kunden entwickelte selbstfah-
ende Schneidebühne hin. Diese steht/
ährt auf vier Raupen, die sich unabhän-
ig voneinander bewegen. (ts)

www.mdemachinebouw.nl
Optimal-Vertrieb Opitz

Professionell verpflanzen 

Ballenstechmaschinen auch für große 
Ballendurchmesser stellt die Optimal-
Vertrieb Opitz GmbH (91177 Thalmäs-
sing) auf der Baumschultechnik vor. 

Gute Erfahrung mit den Ballenste-
chern von Opitz hat die Baumschule 
Lorberg (Tremmen) gemacht. Neu ein-
gesetzt wird dort jetzt eine Optimal Bal-
lenstechmaschine für Ballendurchmes-
ser bis 220 Zentimeter, angebaut an ei-
nen Volvo Radlader L150E der 26-Ton-
nen-Klasse, berichtet Opitz. Die Fein-
justierung zwischen Anbaugerät und 
Radlader wurde in enger Zusammenar-
eit der Werkstatt mit dem Hersteller 
urchgeführt. 
Die Baumschule Lorberg hat insge-

amt sieben Optimal-Modelle für Bal-
endurchmesser von 65 bis 220 Zentime-
ern im Einsatz. Falls größere Bäume 

it umgepflanzt werden müssen, enga-
iert die Baumschule aus Brandenburg 
en Angaben zufolge die Opitz interna-
ional Großbaumverpflanzung, die Lkw-
asierte Rundspatenmaschinen für Bal-

endurchmesser von 250 und 300 Zenti-
etern als Dienstleistung anbietet.

www.opitz-optimal.com 

Optimal 2200 Ballenstechmaschine am Vol-
vo-Radlader L150E in Aktion. 
era Rabeler

orstmulcher

era Rabeler e. K. (21435 Stelle-Ashau-

en) präsentiert den Mera Forstmulcher 
m Ausleger. Seine Kennzeichen: bis 40 
entimeter Holzstärke, eine Arbeits-
reite von etwa 1,2 Metern, ein Rotor-
urchmesser von rund 3,70 Metern bei 
inem Gewicht von rund 500 Kilo-
ramm mit Aufnahme. Der Hartmetall-
latteneinsatz ist im Werkzeug fest ein-
elötet. Die Frontklappe ist hydraulisch 
u öffnen. Heckseitig sind einzelne fa-
erverstärkte Gummiabschnitte als 
pritzschutz angebracht. Die Tiefenfüh-
ung erfolgt mittels breiter Kufen. (ts)

www.mera-rabeler.de

exheimer

chmalspurig

inen neuen Allradschmalspur/-kom-
aktschlepper mit Vier-Zylinder Turbo-
otor 101PS/74kW stellt Dexheimer 

55578 Wallertheim) vor: den Dexheimer 
llrad 510Si-Profiline. Zur Ausstattung 

ehören unter anderem Cross-Flow-Zy-
inder-Kühltechnik, gefederte Lenktrieb-
chse mit Wankstabilisierung und Ni-
eauregulierung, EHR-D5-Bosch-Kraft-
eberregelung inklusive Schwingungstil-
ung, 6-LS-doppel-/einfachwirkende Zu-
atzsteuergeräte mit 16 Hydraulikan-
chlussleitungen, großer Zwischenachs-
nbaubereich rechts/links mit Universal-
nbauplatten für Zwischenachsgeräte, 
rontzapfwelle lastschaltbar, Frontkraft-
eber mit Schwingungstilgung oder 
ulticontroller-Joystick. (ts)

 www.dexheimer-traktor.de
Pfanzelt Maschinenbau

Rückehänger

Neben dem Systemschlepper Pm Trac 
wird Pfanzelt Maschinenbau GmbH 
(87675 Rettenbach/Allgäu) den Pfanzelt 
Offroad liftTrailer vorstellen. Das Konzept 
besteht aus einem Hiab Multilift XR16S.19 
Hakenlift auf einem Pfanzelt Rückeanhän-
ger 15100, der auch mit Frictionsantrieb 
ausgestattet werden kann. Die Kombinati-
on aus geländeerprobtem Rückeanhänger 
und Hakenliftaufbau aus der Großserie 
biete neue Möglichkeiten beim Schütt- 
und Stückgütertransport. Für das Hand-
ling von Stückgütern kann der liftTrailer 
mit Ladekran oder Stückgutladekran aus-
gestattet werden. (ts)

 www.pfanzelt-maschinenbau.de
Poppen Gewächshausbau

Optimal lüften

Die Poppen Gewächshausbau GmbH & 
Co. KG (26188 Edewecht) legt großen 
Wert auf optimale Be- und Entlüftung 
von ihren Foliengewächshäusern. Ob 
rund, mit Stehwand oder auch jetzt neu 
mit Spitzdach, für jeden Typ gibt es 
(zum einen im Standard zum anderen 
optional) eine Möglichkeit, das Ge-
wächshaus optimal zu be- und entlüften.

Durch das Verbauen von großen Tü-
ren, Lüftungsklappen, Wickellüftungen, 
Dachlüftungen und Lüftungssegmenten 
(je nach Haustypen) könne das Klima in 
einem Foliengewächshaus optimal gere-
gelt werden. (ts)

www.poppen-gmbh.de
ecalac

wei Radlader

ecalac (F-74940 Annecy-le-Vieux) ist 
it zwei Radladern vertreten: dem 
nicklader AX 700 und dem Schwenk-

ader AS 150e mit Ballenstechgerät. Der 
X 700 hat ein Schaufelvolumen von 0,7 
is 1,2 Kubikmetern. Gute Sichtverhält-
isse, eine exakte Parallelführung, hohe 
eißkräfte und schnelle Arbeitsspiele 

ind das Markenzeichen der AX-Kine-
atik. Der vierradgelenkte Schwenkla-

er Mecalac AS 150e mit einem Arbeits-
ereich von 180 Grad ist ideal geeignet 
ür prozessorientiertes Arbeiten auf 
ngstem Raum (minimaler Platzbedarf, 
eitersparnis, Kraftstoffersparnis). (ts)

www.mecalac.com
ichter

ehrmaschinen

erschiedene Kehrmaschinen präsentiert 
ie Richter Vertriebs GbR (24558 Hen-
tedt-Ulzburg), wie die Haaga 255-Hand-
ehrmaschine: Tellerbesen-Direktsystem, 
reite 55 Zentimeter, sechs Kilogramm, 
ehälter 25 Liter, Kehrleistung 1.600 Qua-
ratmeter pro Stunde, für grobes und nas-
es Kehrgut; und die Haaga 832, den 
ass-Trockensauger: geeignet für trocke-
en oder feuchten Schmutz, selbst für 
lüssigkeiten, Leistung 1.200 Watt, Volu-
enstrom maximal 4.200 Liter pro Stun-

e, Behältervolumen maximal: brutto 32 
iter, Staub 27 Liter, Wasser 20 Liter, Tan-
ential-Zyklon-Prinzip. (ts)

www.richter-vertrieb.de
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rdbohrer und Baumschulgeräte prä-
entiert Wilhelm Bunjes Maschinen-
echnik GmbH (26349 Jaderberg), wie 
eispielsweise die Block Wegstrecken-
nzeige für die Fahrstrecke des Pflanz-
bstandes. Der Pflanzabstand wird 
chnell und genau durch Akustik-Sig-
al und Lampen angezeigt. Die Monta-
e ist leicht: Der Radsensor wird mit 
em Halter am Kotflügel oder am Achs-
richter befestigt und tastet den Reifen 
der die Felge ab. (ts)

www.bunjes-jaderberg.de
Wagner Pflanzen-Technik

Satellit-gesteuert
S

S
H
A
n

Die Wagner Pflanzen-Technik GmbH 
(67159 Friedelsheim) bietet Pflanz- und 
Rodetechniken für den Wein- und Obst-
bau mit dem Schwerpunkt auf Maschi-
nen für hochgenaue Pflanzungen. Auf 
der Baumschultechnik präsentiert Wag-
ner einfachere Pflanzmaschinen, die zur 
Pflanzung von Stecklingen, Unterlagen 
oder kleineren Bäumen geeignet sind, 
und die Software für die Satelliten ge-
steuerten Pflanzmaschinen. Mit dieser 
Technik können die Reihen in paralle-
len, konischen und trapezförmigen 
Mustern angelegt werden. Weitere 
Pflanzvarianten können auf Kunden-
wunsch entwickelt werden. (ts)

 www.w-p-t.biz
Grüne Dienstleistungen SH

Reste verwerten

Bereits seit mehreren Jahren haben sich 
Sebastian Hein von der Firma „Grüne 
Dienstleistungen SH“ (22880 Wedel) so-
wie André Vollmer vom gleichnamigen 
Lohnunternehmen (25421 Pinneberg) 
auf die pflanzengerechte Verwertung 
von Pflanzenresten spezialisiert. Hein 
verfügt über die notwendige Großtech-
nik aus dem Schredderbereich, um auch 
größere Pflanzen- oder Baumreste zu 
schreddern. Dieses Schreddergut kann 
bei Bedarf noch mit der im Betrieb vor-
handenen Siebanlage gesiebt werden, 
um zu große Stücke vor der Verrottung 
auszusortieren. Zusätzlich wird Boden-
bearbeitung mit modernen und leis-
tungsfähigen Maschinen angeboten. (ts)
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aussendorf

ortaltraktor 

rbor-Rex von Raussendorf (02692 
bergurig) ist ein neu entwickelter Por-

altraktor für Bodenbearbeitung, Pflege 
nd Ernte in Reihenkulturen. Er zeichne 
ich durch einen sehr niedrigen Schwer-
unkt aus und könne auch in schwieri-
en Geländeverhältnissen sicher arbei-
en. Die erhöhte Sitzposition und die Ka-
inengestaltung ermöglichen eine gute 
undumsicht auf alle Arbeitsgeräte. Vor-

eile laut Hersteller sind unter anderem 
bersichtliche, getrennt verlegte Hydrau-

ikleitungen, Kühlung von Motor und 
ydraulik im staubfreien Bereich, sechs 
nbaupunkte, davon fünf Dreipunktauf-
ahmen (alle heb- und senkbar). (ts)

www.raussendorf.de
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ebr. Kühnen

ehr Angebot

ie Gebr. Kühnen oHG (22880 Wedel) 
at sein Pflanzensortiment erweitert um 
bstbäume im Container inklusive der 

äulenäpfel, Bäume in Dach-, Spalier- 
nd Kastenform, Heckenelemente und 
iefern in Stammformen. Zusätzlich 
ibt es auf dem Wedeler Betriebsgelände 
m 23. und 24. August von 10 bis 18 Uhr 
inen Tag der offenen Tür.

 www.kuehnen-baumschulen.de
churig-Jungpflanzen

chmaler Wuchs

iburnum plicatum ‘Kilimanjaro’ von 
churig-Jungpflanzen (25355 Barm-
tedt) hat einen sehr schmalen, aufrech-
en Wuchs und üppigen Blütenansatz. 
ie Pflanzen blühen den ganzen Som-
er mit den typisch weißen Tellerblü-

en. Sie eignen sich gut für kleine Gärten 
der die Terrasse nahe am Haus sowie in 
flanzkübeln als mobiles Grün. (ts)

www.schurig-jungpflanzen.de
YM Traktoren

ompaktserie

YM Traktoren (45721 Haltern) aus 
üdkorea zeigt Kompakttraktoren im 
eistungsbereich von 23 bis 100 PS. Die-
e zeichnen sich durch ihre umfangrei-
he Serienausstattung und Auswahl an 

arkenkomponenten wie etwa Mitsu-
ishi und Perkins Motoren aus. Die Pro-
uktpalette besteht sowohl aus Schalt- 
ie auch aus Hydrostat-Maschinen, die 
is 50 PS lieferbar sind. Die Traktoren 
ind alle ausrüstbar mit Kabinen, Front-
rafthebern, Frontzapfwellen, Frontla-
ern und umfangreichem Zubehör. Sie 
rlauben die Nutzung von fast jedem 
nbaugerät. (ts)

www.tym-traktoren.de
125 Jahre Kordes

Einfach dufte: Edelrose ‘Kordes‘ Jubilee’

In diesem Jahr begeht Kordes (25365 
Klein Offenseth-Sparrieshoop) sein 
125-jähriges Jubiläum. Viele Rosen sind 
in den vielen Jahren gezüchtet worden – 
mit der Edelrose ‘Kordes’ Jubilee’ kommt 
eine weitere hinzu. Eine wüchsige Sorte 
mit guter Blattgesundheit. Ihre großen 
Blüten sind reich gefüllt, duften lieblich 
und zeigen ein Farbspiel, das an ‘Gloria 
Dei’ erinnert. Das Besondere an ‘Kordes’ 
Jubilee’ ist die Form ihrer Blüten, die an 
geviertelte Schalen Historischer Rosen er-
innern – nur, dass es eine solche Farbe bei 
den Alten Rosen noch nicht gab. Neu ist 
auch die Edelrose ‘Traumfrau’ mit großen 
roten Blüten. Besonders bei feucht-war-
mer Witterung entströmt den Blüten ein 
zarter Duft. (ts)

www.kordes-rosen.com
 Die Edelrose ‘Kordes‘ Jubilee’ besticht durch ihre großen, gefüllten Blüten. Werkfoto
berts

uick-Pot-Platte

berts (25499 Tangstedt) bietet erstmalig 
inige Gehölzsorten auch als Anzucht in 
uick-Pot-Platten an. Diese Pflanzen 
erden in einer Mehrwegplatte mit 24 
ellen kultiviert und haben die Topfballen 
on neun mal neun mal zehn Zentimeter. 
orteil: kein Austopfen der Jungpflanzen 
or Weiterverarbeitung; schnellere Wei-
erverarbeitung der Jungpflanzen. (ts)

www.eberts-baumschulen.de
isser

ießwagen

om Mulchstreuer über Pflanzroboter 
is hin zu Stutzmaschinen reicht das 
ngebot von Visser (NL-3295 KH 

’-Gravendeel). Für Jungpflanzenbetrie-
e hat Visser einen Spezial-Gießwagen 
ntwickelt. Als wichtigste Vorteile hebt 
isser hervor:
PC-Steuerung zur Erstellung von Be-
fehlen,
 „Big Dosatron“ mit Tank für Dünge-
mittel, dadurch keine Zufuhr beim 
Spülen des Schlauches nach Umschal-
ten,
äußerst stabile Schienenkonstruktion, 
die ein Durchhängen der Rohre ver-
hindern,
manuelle Steuerung auf dem Ausleger 
für Vor-Ort-Anwendungen. (ts)

www.visserite.com 
Artevos

Obstneuheiten

Artevos (76227 Karlsruhe) entwickelt 
Neuzüchtungen für Baumschulen und 
Obstbaubetriebe. Der Apfel ‘Merkur‘ 
beispielsweise ist eine schorfresistente 
Kreuzung aus ‘Topaz’ und ‘Rajka’ und 
nahezu ganzflächig mit auffälligem Pur-
purrot bedeckt. Die Pflaume ‘Haroma’, 
beeindruckt durch ihren hohen Zucker-
gehalt und ihr tief-oranges Fruchtfleisch. 
Weitere Neuheiten am Messestand. (ts)

www.artevos.de
Reinke

Spezialkulturen

Die BdB-Markenbaumschule Reinke 
(25462 Rellingen) produziert Spezial-
kulturen im Container, schwerpunktmä-
ßig Wildsträucher- und Heckenpflanzen 
in Massenproduktion. Besonderheiten 
zur Messe sind: die Kecke Hecke als He-
ckenpflanze im Container, der Vitamin-
mix – zusammengestellt mit verschiede-
nen, essbare Früchte tragenden Pflanzen 
sowie Wildrosen in acht Sorten. (ts)

www.baumschule-reinke.de
sb Oerrel

orstsaatgut 

ie fsb Oerrel (29633 Munster-Oerrel), 

ine Dienststelle der Niedersächsischen 
andesforsten, beerntet, lagert und ver-
arktet hochwertiges Saatgut von Wald-

äumen und heimischen Sträuchern – in 
rster Linie geprüfte Bestände oder leis-
ungsfähige Samenplantagen. Die Beern-
ung weiterer Bestände der Kategorie 
ausgewählt“ ermöglicht die Bereitstel-
ung einer breiten genetischen Basis. (ts)

www.fsb-oerrel.landesforsten.de
osen-Union

eue Kletterrose

ls besondere Neuheit hebt die Rosen-
nion e. G. (61231 Bad Nauheim-Stein-

urth) die Kletterrose ‘Rosengarten 
weibrücken’ hervor. Die Duftrose be-
teche mit ihrer außergewöhnlichen, 
ämlich purpur-violetten Farbe. Weitere 
euheiten sind die Edelrose ‘Pamina’ 

rot-orange geflammt), die Beetrose ‘An-
a Birnhak’ (reinrosa) und die Zwergro-
e ‘Little Miss Sunshine’ (gelb-rot). (ts)

www.rosen-union.de
Anzeige
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Blancke Metallbau

Von Topfzange bis Staudenhalter
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Die Blancke Metallbau e. K. (26188 Jed-
deloh 1) stellt für Baumschulen spezielle 
Transportanhänger her, die auf Wunsch 
auch über beide Achsen gelenkt werden. 
So ist ein problemloses Manövrieren auf 
kleinstem Raum möglich. Die Anhänger 
werden in genormten Maßen oder auf 
Wunsch in unterschiedlichen Größen 
mit oder ohne Schotten gebaut.

Mit den robusten Tiefladern lassen 
sich CC-Karren auch bei unbequemem 
Gelände transportieren. Sie sind einfach 
zu be- und entladen. Mit Hilfe der Topf-
zangen kommen viele Töpfe auf einmal 
an ihren Platz. Blancke stellt Topfzangen 
in starrer und spreizbarer Ausführung 
her, aus Stahl oder aus Aluminium. Zu-
dem fertigt das Unternehmen Spaliere, 
Rankgerüste und Staudenhalter, die den 
Pflanzen eine gute Stütze sind. Dabei 
sind auch spezielle Material- und Form-
wünsche möglich.
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Da sich das Unternehmen nicht auf 
ine Produktlinie festgelegt hat, kann es 
nterschiedliche Ausführungen von 
erkzeugen und Transportsystemen 

anz speziell anfertigen. Darunter fallen 
um Beispiel Sonderkonstruktionen, 
opftische, Fahrschienen und Trans-
ortcaddies für CC-Container, stapelba-
e Aufsatzladeflächen für Anhänger und 
tandrohre für Regner. (ts)

www.blancke-metallbau.de
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TBL

nfos „gebündelt“

ie Datensammlungen des Kuratorium 

ür Technik und Bauwesen in der Land-
irtschaft (KTBL, 64289 Darmstadt) 

iefern Fachinformationen und Kalkula-
ionsdaten für das gärtnerische Be-
riebsmanagement. Ob für überschlägi-
e Betrachtungen oder komplexe Pla-
ungsrechnungen, die Datensammlun-
en enthalten umfassende Informatio-
en, die für eine effiziente Planung und 
ewertung notwendig sind. Sie wenden 

ich an Praktiker, Gutachter und Sach-
erständige, Berater und Entschei-
ungsträger in Politik und der vor- und 
achgelagerten Wirtschaft.
Die Datensammlungen enthalten aus-

ewählte Produktionsverfahren der 
ichtigsten Kulturgruppen. Diese wer-
en anhand produktionstechnischer, ar-
eits- und betriebswirtschaftlicher 
ennzahlen beschrieben. Ergänzend 

um Buch gibt es jeweils eine Kalkulati-
nsanwendung, die es Excel-Nutzern er-
öglicht, betriebsindividuelle Berech-

ungen durchzuführen. (ts)
www.ktbl.de
oachim Gernert:  
tützgitter für Blumentöpfe

in neues Stützgitter für Blumentöpfe 
tellt Joachim Gernert (97447 Gerolzho-
en) vor. Es passt für Rundtöpfe mit ei-
em Durchmesser von 10,5, elf und 
wölf Zentimetern. Das Stützgitter bie-
et laut Hersteller folgende Vorteile: Es 
st sehr günstig, leicht in der Handha-
ung und Verarbeitung. Es kann ein-
ach und schnell auf die Töpfe aufge-
pannt beziehungsweise wieder ent-
ernt werden. (ts)

www.gernert.de
ibo Exclay: Mulchauflage 
ür Containerpflanzen

ulchen von Containerpflanzen zur 

orbeugung gegen Ausbreitung von 
nkräutern gewinnt zunehmend an Be-
eutung. Ein neues und innovatives 
rodukt hierfür ist das Blähtongranulat 
ecaGeo ein bis fünf Millimeter gebr. 
on Fibo Exclay (21769 Lamstedt), dass 
n der Baumschule zum Einsatz kommt. 

en Containerpflanzen wird nach dem 
opfen das Blähton-Granulat in einer 
tärke von etwa 20 Millimetern auf die 
ubstratoberfläche aufgestreut. Der Un-
rautdeckungsgrad verringert sich. (ts)

www.fiboexclay.de
uba-Arbeitsschutz

Schutz vor Nässe

Eine der Aufgaben von uba-Arbeits-
schutz (69242 Mühlhausen) ist der Näs-
seschutz und bietet daher Regenbeklei-
dung an. Zusammen mit einer dänischen 
Herstellerfirma wurde PVC-beschichtete 
Bekleidung entwickelt, die „uba-Regenbe-
kleidung“. Im Bereich Nässeschutz gibt es 
sechs verschiedene Qualitäten. 

Der besondere Vorteil der uba-Quali-
täten liege in der Zusammensetzung, 
welche die Bekleidung auch bei tiefen 
Temperaturen dauerelastisch hält. Die 
Jacke, ausgestattet mit Armbündchen 
und einer komplett verdeckten Doppel-
knopfreihe, kann in Kombination mit 
einer Bund- oder Latzhose getragen 
werden. Als Besonderheit haben die Ho-
sen eine Beintasche, die eine Garten-
schere, einen Meterstab oder ähnliches 
aufnehmen kann. Die Bekleidung ist in 
den Größen S bis XXXL lieferbar. (ts)

www.u-b-a.com
Arbeitsschutzanzug von uba. Werkfotos
rich Baumeister

eichtes Bündeln

en Gummiring-Bündler präsentiert die 
rich Baumeister GmbH (48366 Laer). 
eben der Vermeidung von Gelenk-

chmerzen durch ständiges Spreizen der 
inger sind schnelles, unkompliziertes 
rbeiten Vorteile des Gummiring-Bünd-

ers Typ GRB-110. Die maximale Pro-
uktabmessung beträgt elf mal elf Zenti-
eter, die Klemmhebel verarbeiten eine 
aximale Gummiringbreite von 15 Mil-

imetern (Klemmhebel für 25 Millimeter 
reite Gummiringe als Option). (ts)

www.erichbaumeister.com
ertil produziert Vliestöpfe 
ür Baumschulen

eu bei Fertil International aus Lothrin-

en/Frankreich (F-92100 Boulogne-Bil-
ancourt) ist ein komplettes Sortiment an 
ertiss Vliestöpfen speziell für Baumschu-
en in drei verschiedenen Durchmessern 
n einer extra tiefen Ausführung. Sub-
trat und Vliesqualität sind angepasst an 
ie Bedürfnisse der längeren Kulturdau-
r, auf Wunsch erfolge eine pH-Einstel-
ung, Einmischen von Zusatzstoffen wie 
okosfaser, Nutricote oder Phosphor be-

onte Spezialdünger für eine bessere 
urzelentwicklung. Der Fertilpot Dio-

i zur optimalen Wurzelentwicklung und 
nschließender Direktpflanzung in den 
ndtopf ohne Austopfen und Wachs-

umsstop ist besonders geeignet für wur-
elempfindliche Kulturen. (ts)

 www.fertilpot.com
Kirschke

Töpfe in XXL: leicht und robust

Kirschke (25421 Pinneberg) hat die 
Pflanzgefäß-Serie ArtLine mit einer Viel-
falt besonderer Oberflächen entwickelt, 
die optisch nicht von „echtem“ Stein, ros-
tigem Stahl oder Beton-Oberflächen zu 
unterscheiden sind. Durch eine spezielle 
Fertigung aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff (GFK) sind die Gefäße leicht 
und gut zu transportieren, dabei aber ro-
ust und unempfindlich. Durch besonde-
e Verstärkungen in den Topfwänden 
nd durch den geschlossenen Rand eig-
en sie sich besonders für große Pflan-
en. Bei gewährleistetem Wasserablauf, 
er durch die in den Topfboden eingear-
eiteten Füße sichergestellt wird, sind 
efäße der Serie ArtLine frostfest. (ts)

www.kirschke.net
Pflanzgefäß-Serie ArtLine: Die spezielle Oberfläche wirkt wie echter Stein.
Javo

Umstrukturierung in Deutschland

Innerhalb der Javo-Gruppe sind alle Be-
triebe mit der Entwicklung, Herstellung 
und Beratungsdienstleistung in Bezug 
auf Topfmaschinen, Tray-Automatisie-
rung, Erd- und Robotersysteme befasst. 
In seinem modernen Fertigungswerk in 
den Niederlanden produziert und ent-
wickelt Javo innovative Qualitätspro-
dukte für die drei Niederlassungen in 
den Niederlanden, Deutschland und 
ordamerika. Die eigenständige Javo 
mbH (21217 Meckelfeld) wird ab so-

ort sämtliche Aktivitäten im deutschen 
arkt übernehmen und lenken. Dafür 
urde ein speziell auf diesen Markt aus-
erichtetes Konzept erarbeitet. Auch „Ja-
oNet“ wird zukünftig in Deutschland 
ine sehr wichtige Rolle spielen. Mehr 
azu auf der Baumschultechnik. (ts)

www.javo.eu 
tiketten Becker

ehr als Etiketten

tiketten Becker (71540 Murrhardt) 
roduziert Druckerzeugnisse für den 
artenbau, wie Etiketten, Verpackun-

en, Poster, Prospekte, Kataloge, Werbe-
ittel und sonstige Verkaufsförderung. 
ls Neuheit bietet das Unternehmen für 
en Indoor-Bereich das „Rainbow“-Eti-
ett. Das Sondermaterial bietet hohe 
ertigkeit, überdruckbar im UV Druck, 

nterschiedlichste Metallic-Effekte sind 
öglich. Für den Outdoor-Bereich bie-

en sie das neu patentierte „Becker-
lick“-Etikett mit der Stecker-Kombi-

pitze an. Diese Spitze ist flexibel bei 
öpfen mit Rand oder mit Schlitz ein-
etzbar. (ts)

www.etikettenbecker.de
CM bietet Spezialdünger 
ür alle Baumschulkulturen

ls ideale Basisdüngung für alle Baum-

chulkulturen präsentiert DCM (Deut-
che Cuxin Marketing, 21758 Ottern-
orf) den Spezialdünger Cuxin Mix 5. 
eben den Kernnährstoffen enthält Cu-

in MIX 5 hochwertiges Magnesium für 
ine schöne grüne Blattfarbe und gute 
hotosynthese-Leistung. Der Spezial-
ünger vereinige sowohl bodenverbes-
ernde als auch das Pflanzenwachstum 
ördernde Wirkungen dank hochwerti-
er natürlicher und mineralischer Roh-
toffe. Dank der patentierten „Mini-
ran“-Granulierung werde eine gleich-
äßige Nährstofffreisetzung für die 

flanzen gewährleistet. (ts)
www.cuxin.de
Hellmuth Bahrs

Bewässerung

Hellmuth Bahrs (41379 Brüggen-Bracht) 
stellt als Neuheit den Flachschlauch Flat 
Net für mobile Feldbewässerungssyste-
me mit integrierten Halbzoll-Gewinde-
abgängen vor. Durch mehrere Schichten 
von diagonal verwebtem Polyethylen gibt 
es keine temperatur- und druckbeding-
ten Längungen. Der Schlauch bleibe ge-
rade. Neu ist auch der MegaStand, der 
aus drei Komponenten besteht: einem 
stabilen Standfuß, der unter der Versor-
gungsleitung platziert wird, einem Stand-
rohr zur Befestigung und Wasserversor-
gung des Regners und einem Arm, der 
das Standrohr immer in der Vertikalen 
auf der Versorgungsleitung hält. Am Me-
ga-Stand werden Klein-Regner wie der 
MegaNet, Mamkad-Düse oder Smooth-
Drive montiert und an Flachschläuche 
wie dem FlatNet angeschlossen. (ts)

www.bahrs.de
Trading Austria

Dünge-Tabs

Trading Austria (A-4490 St. Florian b. 
Linz) präsentiert erstmals die Plant-Tabs, 
spezielle Langzeitdünge-Tabs. Sie eignen 
sich für Anzucht und Nachdüngung von 
Topf-, Kübel und Containerpflanzen, im 
Freiland für Ziersträucher und Gehölze 
sowie für den Obstbau. Durch den ho-
hen Anteil von Formaldehyd-Harnstoff 
seien keine „Verbrennungen“ beim Dün-
gen durch eventuelle Überdosierung 
möglich. Die Portions-DüngeTabs wer-
den aus mineralischem Dünger herge-
stellt. Im Programm sind fünf Typen mit 
verschiedenen Nährstoffgewichtungen 
erhältlich. Die universelle Type „Forte“ 
enthält NPK 17-17-10+9 MgO, Type 
GEN 24-5-10+3,5 MgO. Die neu entwi-
ckelte Type „S“ NPK 20-15-10 +2,5 MgO 
ist speziell für die Anzucht im Obstbau 
und für Beerensträucher geeignet. (ts)

 www.plant-tabs.eu
arkus Koch

esserer Boden

arkus Koch (98574 Asbach) stellt den 

ragbaren Vogt Geo Injector carry vor, ei-
e Injektionslanze zum Lockern und Ein-
ringen von trockenen, gelförmigen oder 
lüssigen Stoffen, die ergänzend in die Bo-
enstruktur eingemischt werden sollen. 
as können Mykorrhizza-Pilzsporen auf 

erschiedenen Trägerstoffen sein, die in 
er Wurzelzone platziert werden. Diese 
erbinden sich symbiotisch mit den Wur-
eln und helfen der Pflanze, Nährstoffe zu 
ösen. Koch setzt die Endogattung Glo-

us und die Ektogattung Pisolithus in 
erbindung mit Nutzbakterien ein. 
Neben seiner soliden Ausbildung und 

rfahrung setzt Koch auf die Unterstüt-
ung durch terra fit, die durch Seminare, 
bjektbezogene Beratung, Mengenemp-
ehlung und hohe Lieferzuverlässigkeit 
in wertvoller Partner ist. (ts)

www.forstkoch.de
artenMedien

ultimediales 

artenMedien (72149 Neustetten) bietet 
flanzenkataloge und Themenbroschü-
en mit aktuellen Sortimenten an. Zur 
uswahl stehen Standardwerke und indi-
iduell erstellte Broschüren, Kataloge, Fly-
r und Pflanzengutscheine. Im Outdoor-
ereich bietet das Unternehmen ein Port-

olio an verkaufsfördernden Produkten, 
eispielsweise UV-stabile Sortenschilder, 
irmenfahnen, Flags und Werbebanner 
uch mit jahreszeitlich wechselnden Stan-
ardmotiven zur Präsentation auf und 
or dem Verkaufsgelände. (ts)

www.gartenmedien.de
iolchim: Blattdünger 
it Abwehrstoffen
iolchim (30659 Hannover) präsentiert 
it „Loker“ einen neuen Blattdünger, 

er Pflanzen nicht nur mit Nährstoffen 
ersorgt, sondern auch vor dem Befall 
it phytopathogenen Keimen schützt. 

r besteht aus mineralischen Nährstof-
en (NPK + Mg) und pflanzlichen Ex-
rakten, vor allem aus Aloe, Echinacea 
nd Tormentilla. Letztere stärken die 
ulturen und fördern die Bildung 
flanzeneigener Abwehrstoffe. (ts)

www.biolchim.de
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it Osmoform NXT setzt Everris (48527 
ordhorn, vormals Scotts) den Angaben 

ufolge einen Meilenstein in der Entwick-
ung kompaktierter Langzeitdünger. Os-

oform NXT 22-5-11+2MgO+Spuren-
lemente mit einer Wirkungsdauer von 
cht bis zehn Wochen sei der erste kom-
aktierte Langzeitdünger für die Nach-
üngung gartenbaulicher Kulturen in 
öpfen oder Containern mit Langzeitka-

ium. Durch die neue und patentierte 
ILK-Technologie werde das enthaltene 
alium gleichmäßig bis zu zehn Wochen 

ang freigesetzt. Die Körnung beträgt 1,3 
is 2,8 Millimeter ohne Staubanteil. Ein 
eutlich höherer Stickstoff-Gehalt und 
ie Abstimmung der Formaldehydharn-
toffketten von 15 Prozent sorgen für eine 
ochmals gesteigerte Effizienz in der Kul-

ur. Osmoform NXT 22-5-11+2MgO+ 
puren ersetzt das Osmoform 19-5-13+2 
gO+Spuren. (ts)

www.everris.com
Bayer CropScience

Obstbaufungizid 

Das Fungizid Luna Experience zur Be-
kämpfung von Echtem Mehltau und pilz-
lichen Lagerfäulen im Kernobst wurde 
vom Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit neu zugelas-
sen. Wie Bayer CropScience Deutschland 
(40764 Langenfeld) mitteilt, enthält das 
Produkt den neu entwickelten teilsyste-
mischen Wirkstoff Fluopyram und den 
bewährten Wirkstoff Tebuconazole. 
Durch die kombinierte Aktivität beider 
Wirkstoffe auf der Pflanzenoberfläche 
und im -gewebe werden Keimschlauch-
wachstum und Etablierung der Hausto-
rien von pilzlichen Schaderregern ver-
hindert. Luna Experience ist als flüssige 
Formulierung (SC) leicht zu dosieren. 
Zur Erhöhung der Bekämpfungssicher-
heit gegen Lagerschorf wird Luna Experi-
ence vorbeugend und in Spritzfolgen mit 
anderen, nicht kreuzresistenten Schorf-
fungiziden empfohlen. (ts)

www.bayercropscience.de
Gebr. Brill Substrate

Topfsubstrate

Neu bei Gebr. Brill Substrate GmbH & 
Co. KG (49828 Georgsdorf) ist die Pro-
duktlinie Ligno-Pot. Die beiden Topf-
substrate Ligno-Pot und Ligno-Pot plus 
Ton mit einem Anteil von 30 Prozent 
gütegesicherten Holzfasern sowie Weiß- 
und Schwarztorf sind für ein breites 
Spektrum an Zierpflanzen, Stauden und 
Bodendeckern geeignet. 

Eine weitere Messeneuheit bezieht 
sich auf den Einsatz als Friedhofssub-
strat für Grabpflanzung und -pflege. 
Neu formuliert wurden die Friedhofser-
de S und Friedhofserde HG. Beide 
Friedhofserden sind spezielle Pflanzer-
den mit einem Anteil an gütegesicher-
tem Grünschnittkompost, die sich zum 
Auffüllen der Gräber und Anlegen der 
Grabbepflanzung besonders eignen. Die 
Friedhofserde HG mit dem Hydrogra-
nulat von Geohumus biete zusätzlich ei-
ne hohe Wasserspeicherfähigkeit. (ts)

www.brill-substrate.com
ompo Expert

ür Bäume

eine Düngesysteme für Baumschulen 
tellt Compo Expert (48157 Münster) vor 
nd bietet ein Sortiment für die Jung-
flanzenaufzucht sowie Pflanzung und 
flege ausgewachsener Bäume. Für die 
aumschulen umfasst das Düngersorti-
ent Mineraldünger wie Blaukorn und 
ovaTec, Depotdünger wie Basacote oder 
riabon und Fertigationsprodukte wie 
ovaTec 18 fluid. Für die Pflanzung und 
flege von Stadtbäumen bietet Compo ein 
rofessionelles Pflegesystem. Im Dünger-
ereich sind dies unter anderem der gra-
ulierte Langzeitdünger Floranid Baum-
raft mit Isodur-Langzeit-Stickstoff und 
acillus subtilis Selektion E4-CDX sowie 
er NPK-Spezialdünger Baumkraft fluid 
ür flüssige Bewässerungsdüngung. Mit 
aum-Algin bietet Compo Expert einen 
rganisch-mineralischen Spezialdünger 
+1+6(+1+5) und Bodenaktivator für 
tadtbäume. (ts)

 www.compo-expert.de 
ammann

üngekalke

ie Vereinigte Kreidewerke Dammann 
G (21614 Buxtehude) ist Produzent 
nd Vertreiber von hochwertigen Dün-
ekalken unter anderem für den ge-
erblichen GaLaBau. Calciumcarbonat 

us natürlichen Vorkommen ist ihre 
tärke. Ein besonderer Schwerpunkt 
iegt in der Produktion von granulierten 
reidekalken. Zudem ermöglichen ihre 
rade Extra Produkte aufgrund ihrer 

peziellen Granulation und Kornhärte 
ine problemlose Mischbarkeit mit her-
ömmlichen Düngemitteln sowie eine 
usbringung mit Düngerstreuern von 
is zu 36 Metern Streubreite.
Neben Produktion und Vermarktung 

hrer Eigenprodukte werden viele chemi-
che und mineralische Produkte über die 
andelsabteilungen weltweit angeboten. 
ierzu zählen die gesamte Produktpalet-

e der Wolf Trax DDP-Mikronährstoffe 
trockenes lösliches Pulver). (ts)

www.dammann-technik.de
Anzeige
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Indega-Gemeinschaftsstand

Mit großem Aufgebot
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Mit gut 20 ausstellenden Unternehmen 
auf der Baumschultechnik zeigt die Inte-
ressenvertretung der deutschen Industrie 
für den Gartenbau (Indega), dass sie 
nicht nur im Zierpflanzenbau unter Glas 
zu Hause ist. Der Indega gehören rund 
80 Unternehmen an, die verschiedene 
Produkte zu bieten haben. Das reicht von 
Gewächs- und Folienhäusern, deren In-
neneinrichtungen, über Dünger und 
Substrate bis zur Mess- und Regeltechnik 
sowie Jungpflanzen (www.indega.de).
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Reimann
Das Balliergewebe Plantatex stellt Rei-
mann (48282 Emsdetten, www.reimann-
emsdetten.de) vor. Insbesondere bei stär-
keren Gehölzen setzen Baumschulen das 
Plantatex ein. In Verbindung mit Draht-
körben beobachtet Reimann zudem die 
Rückkehr zu reinen Ballierungen mit Ju-
tetüchern. Reimann bietet auch die Som-
merballierung Plantatex Plus an, die den 
Ballen vorm Austrocknen schützt. Bei 
diesem mehrlagigen Produkt ist ein was-
serspeicherndes, verdunstungshemmen-
des Vlies eingearbeitet. Das Thermotex-
Gewebe dient als Winter- und Frost-
schutz. Zum Schutz von Straßenbäumen 
gegen Umwelteinflüsse hat Reimann Ju-
te-Stammschutz im Sortiment.

Step Systems
Die Step Systems GmbH (90451 Nürn-
berg, www.step-systems.de) stellt ihr 
neuestes Produkt vor: den FDR-Sensor 
SMT 100. Das Messprinzip bei der FDR-
Methode basiert auf einer Hochfrequenz-
messung. Grundsätzlich wird dabei ein 
elektromagnetisches Signal erzeugt und 
die Unterschiede zwischen ausgesende-
ten und reflektierten elektromagneti-
schen Wellen festgestellt. Anhand der ge-
messenen Abweichung kann der Wasser-
gehalt des Bodens berechnet werden. Der 
Sensor liefert sofortige Ergebnisse und 
kann sowohl zur punktuellen und mobi-
len Messung mit einem Hand-Auslesege-
rät genutzt werden, als auch fest stationär 
eingebaut mit einem Datenlogger.

Pöppelmann
Die neue Teku Baumschulpalette BP 
3153/144T gibt es bei Pöppelmann 
(49393 Lohne, www.teku.com) zu sehen. 
Die Platte hat die Maße 53 mal 31 Zenti-
meter und ist 5,9 Zentimeter hoch. Die in 
die Wände der Einzeltöpfe eingeprägten 
„Wurzelführungsrippen“ verhindern das 
„Verdrehen“ der Wurzeln; die Jungpflan-
zen wachsen so nach dem Umpflanzen 
besser weiter. Der Boden der Einzeltöpfe 
weist eine kreuzförmige Einkerbung auf, 
sodass quasi jedes Töpfchen durch die 
kleinen Aufstellfüße Luft unter den Bo-
den bekommt. Zusammen mit einem 
großen Abzugsloch sei so eine gute Ent- 
und Bewässerung gewährleistet. In Bezug 
auf die Maschinentauglichkeit punkten 
die neuen Teku BP 3153/144T laut Her-
steller durch ihre gleichmäßig ausge-
formte Kontur und die gute Stapelbarkeit.
 
Agrimedia
Lehners Sägerät von Agrimedia (www.
agrimedia.de) ist am Gemeinschafts-
stand der Indega zu sehen. Es hat sich 
über viele Jahre in allen Sparten des Gar-
tenbaus für die Aussaat von Blumen, 
Stauden, Gehölzen und Gemüse bestens 
bewährt. Zum Arbeiten benötigt es we-
der Strom noch Druckluft. Ein Saatgut-
wechsel ist in wenigen Sekunden vollzo-
gen. Das Gerät kann auch auf größere 
Gehölzsamen angepasst werden. Des 
Weiteren zeigt Agrimedia sein Hortis 
Growing Medium, ein Schaumsubstrat 
für die Anzucht von Jungpflanzen und 
einfache Dachgartensysteme. 

Mantis
Die Mankar ULV-Sprühsysteme stehen 
bei Mantis (21502 Geesthacht, www.
mantis-ulv.eu) im Fokus. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Düsen sprühe die 
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atentierte Segment-Rotationsdüse der 
ankar-Geräte ohne Druck senkrecht 

ach unten, sodass ein einfacher Spritz-
chirm Abdrift durch Windeinwirkung 
erhindert und keine „Nebelwolken“ 
nter ihm hervorquellen. Herbizide 
erden unverdünnt und in gleichmäßig 
leinen Tröpfchen verteilt. Neben flexi-
el einsetzbaren Handgeräten gibt es 
eräte zum Schieben, die sich durch un-

erschiedliche, verstellbare Spritzbreiten, 
erschiedene Spritzschirme und zwei 
erschiedene Radgrößen auszeichnen. 

ermann Meyer
ermann Meyer (25462 Rellingen, www.
eyer-shop.com) nimmt sich zur Baum-

chultechnik beispielsweise den Proble-
en bei Pflanzungen an und steuert mit 

inem biologisch abbaubarem Bänd-
hengewebe dagegen: Das 110-Gramm-
ewebe „Ökolys“ ist mindestens drei Jah-

e stabil und beginnt dann, sich langsam 
u zersetzen. Es besteht komplett aus 
achwachsenden Rohstoffen. Um eine 
tablierung von Unkraut komplett zu 
erhindern, empfiehlt Meyer sein Plantex 
old für den Einsatz im Dachgartenbe-

eich und der Objektbegrünung.

PM Essen
ie ist internationale Weltleitmesse und 
ichtigster Treffpunkt der grünen Bran-

he − die Internationale Pflanzenmesse 
IPM) Essen (www.ipm-messe.de). Er-
änzend zur IPM Essen finden jährlich 
ie IPM Dubai in Dubai, die Hortiflo-
expo IPM in China sowie die Flowers 
PM in Moskau statt. Die IPM Essen 
erfügt über ein gut funktionierendes 
etzwerk und wichtige nationale wie 

uch internationale Partner. An vier 
essetagen bietet sie einen weltweiten 
arktüberblick für Fachbesucher aus al-

er Welt und ist führende Entschei-
ungs- sowie Orderplattform für Inves-
itionen und Beschaffungen. Das umfas-
ende Rahmenprogramm macht die 
PM Essen auch zum weltweiten Im-
ulsgeber des grünen Marktes. (ts)
Drahtballierung ist ein Thema am Stand 
von Reimann. Werkfotos
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ita Bosse Software

obile Software

uf der Baumschultechnik in Ellerhoop 
räsentiert die Rita Bosse Software 
mbH (26188 Edewecht) die neuesten 
ersionen ihrer Produkte und gibt einen 
uten Überblick über die Anwendungs-
öglichkeiten in der Baumschul-Praxis. 

m Mittelpunkt steht dabei die mobile 
utzung, denn neue Endgeräte machen 

s immer einfacher, Daten auch abseits 
es Schreibtisches zu erfassen und ins 
üro zu übertragen. Dies geht dank einer 

ndividualisierten Software unkompli-
iert. So lasse sich zum Beispiel bei der 
estandserfassung die Effektivität und 
rbeitsgeschwindigkeit erhöhen; es bleibt 
ehr Zeit für andere Aufgaben. (ts)

www.rita-bosse.de 
ygrex: Saatgut trocknen

er Hygrex Niedertemperaturtrockner 

on Hellmann Hygrex Luft- und Klima-
echnik GmbH (22339 Hamburg) ist be-
onders für die Trocknung biologischer 
rodukte geeignet. Alle temperatur-
mpfindlichen Bestandteile wie Vitami-
e, Enzyme und Geschmacksstoffe blei-
en durch geringe Trocknungstempera-
ur (etwa 30 bis 40 Grad Celsius) erhal-
en. Bei der Saatguttrocknung werde 

it oder ohne gezielte Thermobehand-
ung die optimale Keimrate für jedes 
aatgut erreicht. (ts)

www.hygrex.de
ME-Agromax: Akku-Schere

ie Li-Ionen-Akkuschere PASJ30 des 

apanischen Herstellers Max stellt die 
ME-Agromax (79346 Endingen) vor. 
m auffälligsten ist die Ausstattung mit 

wei beweglichen Schneidmessern für 
ine hohe Schnittleistung. Die Schneid-
esser der PASJ30 sind rostfrei, speziell 

ehärtet und resistent gegen Harze. Der 
eu entwickelte Li-Ionen-Akku wiegt 
ur 0,9 Kilogramm. Die Aufladezeit be-
rägt weniger als eine Stunde. (ts)

 www.kme-agromax.de
ataverde

estands-APP

ach mehr als zwölfmonatiger Entwick-

ungszeit und ersten Praxiserfahrungen 
tellt Dataverde (44227 Dortmund) die 
PPlikation für die Bestandserfassung 

m Quartier vor. Dabei kann der Modus 
ür Neuaufnahme, Bestandserfassung 
nd Umbuchung (auch vom Saatgutla-
er) gewählt werden. Die APP ist auf al-
en Smartphones und Tablets mit An-
roid-System einsetzbar .
Mit PRO Baum bietet Dataverde eine 

ewährte betriebswirtschaftliche Soft-
are-Lösung. Dem Benutzer stehen zu-

ätzlich Pflanzenbilder und Beschrei-
ungen aus der Farbbilddatenbank im 
esamten Programm zur Verfügung. 
omfortable Adresssuche, Tapi-Schnitt-

telle, die Office-Integration inklusive 
-Mail-Versand, CRM- und DMS-Mo-
ule, sowie die Farbbild-Etikettierung 
it QR-Code runden die Lösung ab. (ts)

www.dataverde.de
esinfektion mit Schaum

enno Chemie-Vertriebs GmbH 

22850 Norderstedt) stellt „skumix“vor, 
ie optimierte Schaumdesinfektion zur 
pplikation von Menno Florades und 
enno TER forte, die als cremiger 

chaum im Niederdruckbereich bis 
echs bar auf die Fläche ausgebracht 
erden. Diese Anwendung sei beson-
ers für glatte, senkrechte und eine 
ielzahl anderer Flächen geeignet. (ts)

www.menno.de
flastamann gibt Erste Hilfe

flastamann (25336 Klein Nordende) 
tellt Erste Hilfe-Materialien für Betrie-
e her. Das 3-in-1 Pflastamann Erste 
ilfe System (DIN 13157, DIN 13169 

der KFZ DIN 13164) kann als Wand-
isplay oder Verbandschrank (ver-

chließbar) an der Wand hängen sowie 
ls Verbandskoffer aus der Wandhaltung 
ehoben werden, um alles Nötige am 
insatzort zur Verfügung zu haben. (ts)

www.pflastamann.de
ertifizierung

PS wächst 

011 ist die Zahl der MPS-Produzenten 
n Deutschland weiter gestiegen, teilt 

PS (50823 Köln) mit. Neben einer Zu-
ahme bei den MPS-ABC zertifizierten 
etrieben wuchs auch die Zahl der Be-

riebe, welche zusätzlich das soziale Zer-
ifikat MPS Socially Qualified oder aber 

PS-GAP führen. 2011 hat MPS in das 
itgliederwachstum von MPS-Betrie-

en in Deutschland investiert. Inzwi-
chen nehmen knapp 40 Produktionsbe-
riebe an der Umweltregistrierung und 
em Ranking nach MPS-ABC teil. Hier-
ei werden die Verbrauchsdaten von 
ünger, Pflanzenschutzmitteln, Energie 
nd Wasser erfasst und miteinander ver-
lichen. Die Unternehmen haben damit 
inen Nachweis für ihre Bemühungen 
um Schutz der Umwelt. Das System 
ird aber auch als betriebsinternes Mo-
itoring-Instrument geschätzt. (ts)

www.my-mps.com
egenmess-System

ls Neuheit stellt MMM tech support 

10999 Berlin) das „Now_SMS Rain“ 
or, eine Weiterentwicklung des 
ow_SMS Systems, das bis dato vor al-

em als Frostwarner eingesetzt wurde. Es 
andelt sich um ein zuverlässiges, preis-
ertes Informations- und Warnsystem 

ur Erfassung des Niederschlags auf ent-
ernten Flächen. Durch eine Abfrage per 
MS kann der Anwender erfahren, ob 
nd wie viel Niederschlag auf einer be-
timmten Fläche gefallen ist. (ts)

 www.mmm-tech.de
Terraflor

Substrate brauchen Mikronährstoffe

 Besonders in Substraten auf Torf- oder 
Rindenbasis unterstützt der Mikronähr-
stoff-Depotdünger Radigen den Kultur-
erfolg, sagt der Hersteller Terraflor aus 
58636 Iserlohn. 

Radigen enthält Eisen, Kupfer, Man-
gan, Molybdän, Bor, und Zink in hoch-
wirksamer Form. Eine langsame Freiset-
zung und gleichmäßige Verfügbarkeit 
dieser Nährstoffe werde so über einen 
definierten Zeitraum gewährleistet. Zu-
sätzlich ist für eine gute Startwirkung 
gesorgt. Magnesium und Eisen als Voll-
chelat runden das Nährstoffangebot ab. 

Besonders in Torfsubstraten ist che-
latisiertes Eisen zwingend notwendig, 
um der Festlegung in nicht pflanzen-
verfügbarer chemischer Bindung vor-
zubeugen, so Terraflor. Durch die Ver-
wendung von Metalllegierungen wirkt 
Radigen weitgehend pH-neutral. Da 
Legierungen den Salzgehalt im Substrat 
oder Boden kaum erhöhen, eigne sich 
Radigen gut zur Düngung salzempfind-
licher Pflanzen. Die Nährstoffauswa-
schung sei für Legierungen zusätzlich 
ausgeschlossen. Bei nur geringer Auf-
wandmenge ist Radigen mit anderen 
Düngern mischbar. (ts)

www.terraflor.de
Larix decidua: Kupfermangel (l.) verursacht 
hängende Wuchsform und schlaffe Triebe.
tender

ehölzsubstrat 

ls ideales Containersubstrat stellt Sten-
er (46514 Schermbeck) das neue B 800 
or. Der hohe Anteil grober Weißtorfso-
en ermögliche auch bei langen Kultur-
tandzeiten einen optimalen Luft- und 

asserhaushalt. Der Einsatz beginnt bei 
ünf-Liter-Containern aufwärts. Egal ob 
röpfchen- oder Düsenbewässerung, das 
eue Containersubstrat ermöglicht eine 
ehr gute Wasserverteilung im Contai-
er. Das B 800 ist erhältlich als lose Liefe-
ung mit Schubbodenfahrzeugen oder 
m JumboPack mit einem Inhalt von drei 

uadratmetern pro Europalette.
Neben dem B 800 wurde das bereits be-

ährte C 710 mit Cocopor als Gehölzsub-
trat weiterentwickelt. Es steht nun ganz-
ährig auch in kleineren Abnahmemengen 

it drei Kilogramm umhülltem Langzeit-
ünger bei einer Laufzeit von fünf bis 
echs Monaten zur Verfügung. (ts)

www.stender.de
iele Messgeräte in einem

as neue Multi 2000 von Pronova Ana-

ysentechnik GmbH & Co. KG, Pro-
uktbereich Stelzner (07639 Bad Klost-
rlausnitz) bietet alle Kombinations-
öglichkeiten der verschiedenen Mess-

eräte in einem: beispielsweise lässt sich 
ie Aktivität im Boden bestimmen. Das 
eue microprozessor-gesteuerte Multi 
000 dient auch der zuverlässigen Über-
rüfung des pH-Wertes. Mit dem Gerät 
ann die Steilheit der pH-Glaseinstech-
lektrode und somit deren Funktionsfä-
igkeit überprüft werden. Neu ist auch 
emperaturmessung vor Ort. (ts)

www.stelzner.de
ebr. Schröder

artenscheren

ie Gebr. Schröder GmbH (24148 Kiel) 

tellt ihre jüngst entwickelten Modelle 
er Original Löwe Profischeren für den 
ein-, Obst- und Gartenbau vor: die 

euen Scherenmodelle Löwe 7, Löwe 8 
nd Löwe 22 vereinen die Vorteile von 
mboss-Technik und Bypass-Geome-

rie in einer Werkzeuggeneration. (ts)
www.original-loewe.de


