
Durch das enthaltene Lavagranulat wird
die Luft-, Wasser und Nährstoffspeicherung reguliert.

Damit werden unterschiedliche Gieß- und Dünge-gewohn-
heiten ausgeglichen.

mit Lava-
granulat
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Das Substrat gewährleistet hohe Qualitätsmaßstäbe, wie sie im professionellen 
Gartenbau angesetzt werden. Ideal für alle Grün- und Blühpflanzen am Balkon, 
auf der Terrasse und im Garten.

Anwendung im Topf und Kübel
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Wählen Sie ein Gefäß mit ausreichenden Maßen.
Füllen Sie eine ca. 2 cm dicke Schicht Erde ein.
Entfernen Sie vorsichtig beschädigte oder 
abgestorbene Wurzeln.
Setzen Sie die Pflanze in die Mitte des Gefäßes. 
Füllen Sie das Gefäß nun mit SUBSTRAL® Terra 
Magma Blumenerde bis ca. 2-3 cm unterhalb 
des Gefäßrandes auf. Gießen Sie ausreichend.

SUBSTRAL® Terra Magma Blumenerde bietet Ihren Pflanzen eine 
optimale Lebensgrundlage.

Pflanzfertig und naturfeucht mit feiner und lockerer Struktur. 
Veredelt mit wertvollem Lavagranulat und Ton, welche die Luft-, Wasser- 
und Nährstoffspeicherung regulieren helfen. 
Unterschiedliche Gieß- und Düngegewohnheiten werden ausgeglichen 
Vergießfest (die Struktur wird durch das Gießen nicht beeinträchtigt). 

Angereichert mit allen wichtigen Nährstoffen für schnelles Anwachsen und 
anfängliche Entwicklung Ihrer Pflanzen.

Torf ist wichtig für die Wasser- sowie Nährstoffspeiche-
rung und gibt diese bedarfsgerecht an die Pflanze ab.

Qualitätskompost enthält viele natürliche Nährstoffe, 
besonders Kalium und Spurenelemente. Seine etwas 
gröbere Struktur verbessert die Entwässerung und 
Belüftung der Erde.

Lavagranulat verbessert die Luft-, Wasser und Nährstoff-
speicherung und gleicht unterschiedliche Gieß- und 
Düngegewohnheiten aus.

Dünger versorgt die Pflanze mit allen wichtigen Nährstoffen für schnelles 
Anwachsen und anfängliche Entwicklung Ihrer Pflanzen.
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*Die deklarierten Nährstoffgehalte beziehen sich auf den Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens durch den Hersteller und können natürlichen  Schwankungen 
unterliegen. Bei Lagerung vor der Anwendung ggf.  Nährstoffgehalte überprüfen. 

Deklaracija blaga (Slovenija) 

SUBSTRAL® Terra Magma univerzalna zemlja za lončnice. Rastni substrat 
za rastline z višjimi potrebami po hranilih. 

Uporaba: za uporabo pripravljen rastni substrat. Za uporabo v vrtnarstvu.

Sestavine: šota, kompostirano lubje, kompost iz rastlinskih ostankov, glineni 
minerali, granulat lave, mineralna gnojila.
pH vrednost(CaCl2): 5,0 – 7,0, Soli (KCl) v g/l FM: < 3

Vsebnost hranil:
200 - 400 mg / l, N dušika (CAT), 100-450 mg / l, P2O5 fosfat (CAT), 
350 - 1300  mg / l, K2O kalijev oksid (CAT).

Skladiščenje: Hranite v suhem in hladnem prostoru. Vsebina ob polnjenju 
(v skladu z EN 12580): 10 litrov

Proizvajalec: Scotts Celaflor Handelsgesellschaft mbH Postfach 163, A-5020 Salzburg
Uvoznik: Silk d.o.o., Brodišče 15, 1236 Trzin, Tel.: 01 580 93 00 www.substral.si

Deklaracija proizvoda (Hrvatska) 

SUBSTRAL® Terra Magma univerzalna zemlja za lončanice Supstrat za biljke s 
većim potrebama za hranjivim tvarima. 

Primjena: za upotrebu pripremljen supstrat. Za upotrebu u hortikulturi.

Sastojci: treset, kompostirane kore, kompost od biljnih ostataka, glineni 
minerali, granulat lave, mineralno gnojivo.
pH vrijednost (CaCl2): 5,0 – 7,0, Soli (KCl) u g/l FM: < 3

Sadržaj hranjiva:
200 - 400  mg / l, dušika N  (CAT), 100-450 mg / l,  
fosfata (CAT) P2O5, 350 - 1300 mg / l, kalijevog oksida K2O (CAT).

Skladištenje: čuvati na hladnom i suhom mjestu. Proizvođač: Scotts Celaflor 
Handelsgesellschaft mbH, Postfach 163, A-5020 Salzburg 
Sadržaj (prema EN 12580): 10 litara
Zemlja podrijetla: Austrija Analiza br. 3101082. Uvoznik:Silk Adria d.o.o., Josipa 
Lončara 3, 10090  Zagreb, tel.: +385 1 3794 580, fax +385 1 3794 581

Österreich

SUBSTRAL® Terra Magma Blumenerde 
KULTURSUBSTRAT für Pflanzen mit höherem Nährstoffbedarf

Anwendungsbereich: Gebrauchsfertiges Kultursubstrat. Für die Anwendung im 
Hobby- und Gartenbau.

Ausgangsstoffe: Torf, Rindenhumus, Qualitätskompost gemäß Kompostverord-
nung für den Anwendungsbereich Hobbygartenbau, Calciumcarbonat (kohlen- 
saurer Kalk), Ton, Schaumlava, mineralischer Stickstoffdünger, mineralischer 
Mehrnährstoffdünger

pH-Wert (CaCl2): 5,0  - 7,0, Salzgehalt (KCl) in g/l FM: < 3

Verfügbare Nährstoffe*: 200-400 mg/l N Stickstoff (CAT), 100-450 mg/l P2O5 
Phosphat (CAT), 350-1300 mg/l K2O Kaliumoxid (CAT).

Lagerung: Kühl, trocken, unter Dach und vor Sonne geschützt. 

Hersteller und verantwortlicher Inverkehrbringer:
Scotts Celaflor Handelsgesellschaft m.b.H., Postfach 163, A-5020 Salzburg, 
Tel. 0662/453713-300. www.substral.at

Füllmenge zum Zeitpunkt der Herstellung nach EN 12580: 10 Liter

Deutschland

SUBSTRAL® Terra Magma Blumenerde 
KULTURSUBSTRAT hergestellt unter Verwendung von organischem Bodenmaterial 
(Hochmoortorf), pflanzlichen Stoffen

 Organische Substanz (in der Frischmasse): 20%

pH-Wert (CaCl2): 5,8, Salzgehalt (KCl) in g/l: 2,0

Füllmenge zum Zeitpunkt der Herstellung nach EN 12580: 10 Liter 

Hersteller und verantwortlicher Inverkehrbringer:
Scotts Celaflor GmbH, Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30, D-55130 Mainz, 
Tel. 06131/2106/300, www.substral.de

Ausgangsstoffe: Torf (60%) aus Hochmoortorf (H2-H5, schwach bis mäßig 
zersetzt), pflanzliche Stoffe aus der Forstwirtschaft (Rindenhumus) und dem 
Garten- und Landschaftsbau (Grüngutkompost), kohlensaurer Kalk,  Tonerden, 
Lava, mineralischer Stickstoffdünger (Kalkammonsalpeter), mineralischer Mehr-
nährstoffdünger mit Spurennährstoffen (NPK Dünger)

Nebenbestandteile*:  350 mg/l N Stickstoff (CAT), 150 mg/l P2O5 Phosphat 
(CAT), 575 mg/l K2O Kaliumoxid (CAT), 185 mg/l Mg Magnesium (CAT), 110 
mg/l S Schwefel (CaCl2).

Lagerung: Kühl, trocken, unter Dach und vor Sonne geschützt.

Anwendungshinweis: Gebrauchsfertiges Kultursubstrat zur Verwendung in 
Töpfen, Balkonkistchen u.a. Gefäßen, im Freiland zur Bodenverbesserung in 
Blumen- und Gemüsebeeten, in Rabatten etc. Zur Verwendung außerhalb des 
Erwerbsgartenbaus vorgesehen. Bei einer  Aufbringung auf landwirtschaftlich 
genutzte Flächen sind  Anwendungs- und Mengenbeschränkungen aus  abfall-
rechtlichen Vorschriften (AbfKlärV, BioAbfV) zu beachten.

www.substral.de / www.substral.at

Inhalt:

10L

Die Packung ist voll recyclingfähig. Leere Packung der Wertstoffsammlung zuführen.
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Upotreba pri presadivanju 

izaberite dovoljno veliku posudu
napunite dno posude sa približno 2 cm sloja zemlje
na biljci odstranite oštećene i odmurle korijene
biljku stavite na sredinu posude i posudu napunite sa Substral® Terra Magma 
zemljom, 2-3 cm ispod vrha i zalijte.

Supstrat Substral® Terra Magma biljkama pruža optimalne uvjete za rast

spremna za korištenje, navlažena, sa finom i prozračnom strukturom
oplemenjena je sa lavinim granulatom i glinenim mineralima koji reguliraju 
opskrbu zrakom, vodom i hranjivim tvarima
može pohraniti višak vode i hranjivih tvari
zalijevanje ne utječe na strukturu supstrata

obogaćena sa hranjivim tvarima za brži rast i razvoj biljaka

Supstrat sadrži visoko kvalitetne komponente koje koriste profesionalni vrtlari.
Idealan supstrat za cvatuće i zelene biljke koje rastu u posudi ili na otvorenom 
prostoru.

Sadrži lavin granulat koji regulira opskrbu hranjivim tvarima, vodom i zrakom. 
Supstrat je sposoban kompenzirati nepravilne razmjere imzmeđu vode i 
hranjivih tvari.

Substrat Substral® Terra Magna zagotavlja rastlinam optimalne pogoje za rast.

že pripravljena za uporabo, navlažena, s fino in zračno strukturo
oplemenitena z lavinim granulatom in glinenimi minerali, ki uravnavata 
oskrbo z zrakom, vodo in hranilnimi snovmi
lahko skladišči višek vode in hranilnih snovi
zalivanje ne vpliva na strukturo substrata
obogatena z hranilnimi snovmi za hitrejšo rast in začetni razvoj rastlin

Uporaba pri presajanju 

izberite primerno veliko posodo
napolnite dno posode s približno 2 cm debelo plastjo zemlje.
rastlini odstranite poškodovane in odmrle korenine.
rastlino postavite na sredino posode in posodo napolnite z zemljo Substral® 
Terra Magma, do 2-3 cm pod vrhom Posajeno rastlino temeljito zalijte.
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Vsebuje lavin granulat, ki regulira oskrbo s hranilnimi snovmi, vodo in zrakom.
Substrat je sposoben kompenzirati nepravilna razmerja med vodo in hranilnimi 
snovmi.

Substrat vam zagotavlja visokokakovostne sestavine, kot jih uporabljajo poklicni 
vrtnarji. Idealen substrat za cvetoče in zelene rastline, ki rastejo v posodah ali na 
prostem.
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EAN-CODE:
4062700817254


