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Coco Forte

Coco Forte A+B Dünger ist die einfachste Lösung für Züchter, die von Kokossubstraten
Gebrauch machen. Das liegt nicht zuletzt an der Tatsache, dass die für Wachstum und
Blühen benötigten Stoffe in einem Produkt zusammengefasst sind. Dadurch sind für die
gesamte Zucht lediglich zwei Flaschen/Behältnisse notwendig.
Dieser Dünger enthält keine Ballastsalze und setzt sich aus direkt resorbierbaren Mineralien
zusammen. Mit anderen Worten: Der Gebrauch eines synthetischen A+B-Systems und die
Qualität der besten natürliche Dünger decken den Nährungsbedarf Ihrer Pflanze komplett ab.

Coco Forte ist basiert auf Nutri Forte. Die verwendeten Mineralien sind allesamt von
“Food-Grade” Qualität. Die Spurenelemente sind chelatiert, um auch in einem breiteren
pH-Bereich aufnahmefähig zu sein. 
Speziell für Kokossubstrat sind zu diesem A+B-Dünger diverse Elemente hinzugefügt worden,
die dafür sorgen dass das Wachsen und Blühen auf Kokosmatten immer optimal abläuft,
auch bei wieder verwendeten Matten. Achten Sie allerdings darauf, dass bei Wiederver-
wendung die Matten frei von Krankheiten, Schädlingen und Viren sind. 

Der Gebrauch von diesem Dünger ist besonders einfach und beschränkt sich in der Praxis
auf das Abmessen der korrekten Mengen A und B sowie das Abmischen mit den
entsprechenden Wassermengen. Nach dem Mischen kann, falls nötig, der pH-Wert mit
Phosphorsäure auf 5,8 (5,5-6,5) reguliert werden (kontrollieren sie den pH-Messer einmal
pro Monat mit der dafür vorgesehenen Eichflüssigkeit).

Coco Forte ist der beste Dünger für Kokossubstrate, der momentan auf dem Markt
erhältlich ist. Vergleichbaren Düngermittel hat Coco Forte einiges voraus, wodurch das
Züchten mit diesem Mineraldünger immer zu Spitzenergebnissen führt, insbesondere wenn
die anderen Wachstumsfaktoren Licht, Luft und Pflanzenmaterial ebenfalls optimal sind. 

DOSIERUNG:
10-23 ml pro 10 Liter Wasser.
In der ersten Wachstumswoche reicht eine niedrige Dosierung aus. 
Bei wieder verwendeten Kokosmatten empfiehlt es sich, vorab eine EC-Messung vorzunehmen,
um eine entsprechende Anfangsdosierung bestimmen zu können. 
Verwenden Sie stets die empfohlenen Pflegemittel. Damit erreichen Sie ein einzigartiges
Resultat. Coco Forte kann auf den meisten Kokosmatten Typen angewendet werden.

Für weitere Informationen: www.bionova.nl/downloads/fertilizing-grow-schedules
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