
Österreich: SUBSTRAL® Balkonpflanzen Nahrung
Mineralischer Mehrnährstoffdünger mit Spurennährstoffen und Pflanzenhilfsmittel. 
Einzelgenehmigt gemäß § 9a DMG 1994.
Ausgangsstoffe: Phosphorsäure, Kaliumhydroxid, Ammoniumnitrat-Harnstofflösung, 
Kaliumsulfat, Kaliumchlorid, Spurennährstoffe mit Chelatbildner DTPA und EDTA, Huminstoffe, 
Wasser. Typenbestimmende Bestandteile: 5,0 % N Gesamtstickstoff. 3,0 % P2O5 
wasserlösliches Phosphat. 7,0 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid. Chloridarm. 
Spurennährstoffe: 0,03 % Fe wasserlösliches Eisen als Chelat von DTPA. 0,01 % Mn 
wasserlösliches Mangan als Chelat von EDTA. 0,002 % Cu wasserlösliches Kupfer als Chelat 
von EDTA. 0,002 % Zn wasserlösliches Zink als Chelat von EDTA. 0,001 % Mo wasserlösliches 
Molybdän. Anwendungsbereich: Hobbygartenbau für Pflanzen im Haus- und Gartenbereich. 
Detaillierte Anwendungshinweise siehe bitte Packungstext. Enthält Huminstoffe 
(Humin- und Folvosäuren extrahiert aus Leonardit) zur Förderung von Wachstum, 
Entwicklung und Bewurzelung, zur Förderung der Resistenz gegenüber abiotischem 
Stress sowie zur Verbesserung der Nährstoffaufnahme. Hinweise zur Lagerung: Aufrecht 
stehend im verschlossenen Originalbehälter, bei Temperaturen von 5-35 °C. Direktes 
Sonnenlicht meiden. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren! Inhalt: 4,4 kg netto 
(4000 ml) Hersteller / verantwortlicher Inverkehrbringer: Evergreen Garden Care 
Österreich GmbH, Franz-Brötzner-Str. 11-13, A-5071 Wals-Siezenheim
Deutschland: In Verkehr gebracht auf Basis des österreichischen Düngemittelrechtes im 
Rahmen der Gegenseitigen Anerkennung. Inverkehrbringer: Evergreen Garden Care 
Deutschland GmbH, Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 30, D-55130 Mainz 22006/22007/22008/1088

tSUBSTRAL® Balkonpflanzen Nahrung 
SUBSTRAL® Balkonpflanzen Nahrung ist ein hochwertiger Flüssigdünger mit natürlichen 
Biostimulanzien, der Ihre Pflanzen vom ersten Tag an mit allen wichtigen Haupt- und 
Spurennährstoffen versorgt. Er sichert ein prächtiges und gesundes Wachstum und stärkt 
gleichzeitig ihre Widerstandskraft bei Trockenheit oder schlechten Bodenbedingungen.
SUBSTRAL® Balkonpflanzen Nahrung stärkt das Pflanzenwachstum und garantiert eine üppige 
und lang anhaltende Blütenpracht während der ganzen Saison. Für sichtbar schönere Pflanzen 
in 7 Tagen, verglichen mit nicht-gedüngten Pflanzen.

]SUBSTRAL® gnojilo za balkonske rastline
SUBSTRAL® za balkonske rastline je visokokakovostno tekoče gnojilo z dodanimi naravnimi bio 
spodbujevalci, ki vaše rastline od vsega začetka oskrbuje z vsemi nujno potrebnimi osnovnimi 
hranili ter mikrohranili. Zagotavlja bujno in zdravo rast, istočasno tudi dviguje toleranco na 
sušo in stres zaradi slabih rastnih pogojev. Učinkovine, ki jih najdemo v bio spodbujevalcu 
krepijo rastline tudi proti sušnemu stresu (pomanjkanju vode). 
SUBSTRAL® gnojilo za balkonske rastline krepi rastline in poskrbi za bujno in dolgotrajno cvetenje 
preko celotne sezone. Razlika med negnojenimi rastlinami in rastlinami gnojenimi z novim 
Substralovim gnojilom za balkonske rastline je dobro vidna že po 7 dneh.
Uporaba:
• Gnojilo uporabljajte v času rasti rastlin. Pri sajenju ali presajanju ga prvič uporabite 
 14 dni po sajenju oz. presajanju.
• Upoštevajte navodila za uporabo. Izdelek shranjujte v originalni embalaži. Hranite ga izven 
 dosega otrok in domačih živali.
• Z raztopino gnojila ne zalivamo po listih in cvetovih. Če se nam to vseeno pripeti jih prelijemo 
 s čisto vodo.
• Izsušene rastline pred uporabo najprej gnojila zalijemo.
• Gnojimo zjutraj ali zvečer, da se izognemo direktni sončni svetlobi.
• Več nasvetov za vzgojo in nego rastlin: www.substral.si

Tipps zur Pflanzenpflege: Düngemittel nicht direkt auf Blätter oder Blüten ausbringen, ggf. mit 
Wasser abspülen. Trockene Pflanzen vor Düngung wässern. Möglichst nicht im direkten Sonnenlicht 
anwenden. Weitere Tipps zur Pflanzenpflege finden Sie unter www.substral.de bzw. www.substral.at.

Dosierung: 1 Verschlusskappe (ca. 40 ml) für 5 Liter Gießwasser. Bei heißem Wetter mit hoher
Verdunstungsrate reduzieren (20-30 ml/5 L Gießwasser).

Stark zehrende Balkonpflanzen (z.B. Engelstrompeten, Surfinien)
in sonniger Lage

Schwach zehrende Balkonpflanzen (z.B. Fuchsien, Begonien, Fleißige
Lieschen) und generell für Pflanzen in halbschattiger Lage

Verholzte Kübelpflanzen (z.B. Zitrus, Oleander, Solanum) Ca. alle 5 Tage anwenden

2x pro Woche anwenden

1x pro Woche anwenden

Odmerek: 1 pokrovček (40 ml) dodamo v 5 litrov vode za zalivanje. Ob visokih temperaturah in
povenčanem izhlapevanju odmerek gnojila zmanjšamo (20-30 ml/5 L vode).

Balkonske rastline z visokimi potrebami po hranilih (npr. datura,
surfinije) na sončnih legah

Balkonske rastline z nizkimi potrebami po hranilih (npr. fuksije,
begonije, vodenke) in rastline v polsenčnih legah

Olesenele posodovke (npr. citrusi, oleander, solanum) vsakih 5 dni

2x tedensko

1x tedensko

Biostimulanzien unterstützen die Pflanzenentwicklung, indem sie auf 
natürliche Weise die Nährstoffaufnahme verbessern, das Wurzel- und 
Pflanzenwachstum fördern oder die Widerstandskraft bei schlechten 
Wachstumsbedingungen erhöhen. Unsere  Experten wählten daher 
"Humifirst®" - ein sehr wirkungsvolles, aus der Natur gewonnenes Biostimulanz 
- und kombinierten es mit einem Flüssigdünger zu einer hochwertigen Rezeptur. 
Die biostimulierenden Inhaltsstoffe von "Humifirst®" stärken die Pflanzen auch 
gegenüber Trockenstress ("Anti-Trockenstress-Formel").

SUBSTRAL® gnojilo za balkonske rastline
Mineralno gnojilo NPK z mikrohranili, z dodanim sredstvom za krepitev rastlin
Št. dovoljenja za promet: 3434-28/2018/3 izdano pri MKGP, dne 07.09.2018.
Sestavine: fosforjeva kislina, kalijev hidroksid, raztopina uree in amon nitrata, kalijev sulfat, kalijev 
klorid, mikrohranila kelatizirana z DTPA in EDTA, huminske snovi, voda. 
Sestava: Makrohranila: 5,0 % (N) skupnega dušika; 3,0 % (P2O5) fosforjevega pentoksida, topnega v 
vodi; 7,0 % (K2O) kalijevega hidroksida, topnega v vodi. Brez klora. Mikrohranila: 0,03 % (Fe) železa, 
topnega v vodi, kelatiziranega z DTPA; 0,01 % (Mn) mangana, topnega v vodi, kelatiziranega z EDTA; 
0,002 % (Cu) bakra, topnega v vodi, kelatiziranega z EDTA; 0,002 % (Zn) cinka, topnega v vodi, 
kelatiziranega z EDTA; 0,001 % (Mo) molibdena, topnega v vodi. Vsebuje huminske snovi (iz leonardita 
ekstrahirane huminske in fulvo kisline), ki pospešujejo rast, razvoj in ukoreninjanje, za dvig odpornosti 
proti abiotičnim dejavnikov, kot tudi za izboljšanje izrabe hranilnih snovi. Skladiščenje: Hranite v 
pokončnem položaju, v originalni embalaži, pri temperaturi od 5-35 °C. Izogibajte se direktnim 
sončnim žarkom. Hranite izven dosega otrok in domačih živali. VSEBINA: 4,4 kg neto (4000 ml) 
Proizvajalec: Evergreen Garden Care France SAS, 21 chemin de la Sauvegarde, 69130 ECULLY 
Uvoznik: Silk d.o.o., Brodišče 15, SI-1236 Trzin

Anwendung:
• Nur düngen, wenn die Pflanzen aktiv wachsen. Frisch umgetopfte oder neu gesetzte  
 Pflanzen erst nach 2 Wochen düngen. Dosiermenge oder Düngehäufigkeit bei  
 empflindlichen Pflanzen und nicht-optimalen Wachstumsbedingungen reduzieren.
• Das Produkt ist nach Anwendung unbedenklich für Kinder und Haustiere.
 Bitte Anwendungshinweise beachten. Das Produkt stets im verschlossenen 
 Originalbehälter für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren!

Leere Packung der Wertstoffsammlung zuführen. 
Prazno embalažo odložite v ustrezen zabojnik za zbiranje odpadkov.

4 Liter
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Pflanzen brauchen Liebe. Und SUBSTRAL®.      Rastline potrebujejo ljubezen. In SUBSTRAL®.


