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Pressemeldung


Damit‘s auch ohne Chemie gelingt 

Garantia Sunny Pflanzhilfen schützen vor Schädlingen

Naturnahes Gärtnern ist angesagt. Immer mehr Hobbygärtner verzichten beim Pflanzenschutz auf Herbizide und Pestizide. Vielmehr sind alternative, naturnahe Maßnahmen gefragt, um das Mini-Ökosystem im Gleichgewicht zu halten. Der Garantia Sunny Pflanztunnel und die Garantia Sunny Pflanzglocke sind eine Möglichkeit, die Pflanzen, vor allem bei der Anzucht, ohne chemische Hilfsmittel vor ungebetenen Schädlingen zu schützen. Neben Insekten setzen gefräßige Schnecken, Mäuse, Maulwürfe und andere Nager den Pflanzen zu. Setzlinge und Jungpflanzen sind in der Wachstumsphase zudem Kälte, Hagel, Regen und Wind ausgesetzt.  

Die Garantia Sunny Pflanzhilfen werden einfach über Samen oder Setzlinge gesetzt und mit den Sunny Bodenankern sicher im Erdreich fixiert. Die lichtdurchlässigen Kunststoffelemente umschließen Setzlinge und Jungpflanzen und schützen diese. Nach Gebrauch können die Pflanzhilfen wieder abgebaut und platzsparend gestapelt werden.

Für die erfolgreiche Aufzucht sind aber auch die optimale Dosierung von Luft, Feuchtigkeit, Wärme und Wasser notwendig. Unter der Sunny Pflanzhilfe erwärmt sich die Luft und gibt diese Wärme an die Erde weiter. Diese Wärme wird im Erdreich gespeichert, die diese nachts wieder abgibt. Dies ist vor allem bei der Aufzucht im Frühjahr ein Vorteil, wenn in den Nacht- und Morgenstunden die Temperatur absinkt und Frost droht.

In dieser Phase bleibt die Belüftung geschlossen. Dadurch wird die Luft beruhigt und die Verdunstungsintensität an den Blättern der Jungpflanzen wird reduziert. Das feuchte Milieu sättigt die Luft mit Feuchtigkeit. Das vermeidet die Verdunstungskälte, die die Pflanzen schädigen könnte.  

Ein dauerhaft feuchtes Mikroklima begünstigt aber auch den unerwünschten Pilzbefall, die Bakterienvermehrung und dadurch Blattkrankheiten. Entscheidend für den Erfolg ist deshalb auch eine ausreichende Belüftung. Ein stufenlos verstellbares Belüftungssystem ermöglicht bei beiden Produkten die Regulierung der Temperatur und Belüftung.

Die Sunny Pflanzhilfen sind zudem mit einem intelligenten Bewässerungssystem ausgestattet. In ausgeformten Mulden sammelt sich das Wasser und wird langsam und tropfenweise an die Pflanze abgegeben. Bei Starkregen läuft überschüssiges Wasser außerhalb der Pflanzhilfen ab. 

Wenn es nicht regnet, werden die Pflanzhilfen einfach direkt mit der Gießkanne oder dem Gartenschlauch bewässert und müssen dafür nicht einmal geöffnet werden.  Dies garantiert eine kontrollierte Abgabe an die Setzlinge und vermeidet, dass die Pflanze beim Gießen unbeabsichtigt beschädigt oder umgeknickt wird. 

Hergestellt aus dickwandigem und schlagzähem Kunststoff sind der Sunny Pflanztunnel und die Sunny Pflanzglocke besonders temperatur- und witterungsbeständig. Als Ausdruck der hohen Qualität gewährt der Hersteller fünf Jahre Garantie.


Garantia Sunny Pflanztunnel
Der Sunny Pflanztunnel besteht aus transparenten Kunststoffelementen (105 cm lang, 40 cm breit und 30 cm hoch). Diese sind in Reihe verlegbar und werden mit Endkappen an der Vorder- und Rückseite verschlossen. An den Endkappen sind Fingermulden angeformt, welche das Einsetzen erleichtern. Der Pflanztunnel ist im Vergleich zum bekannten Folientunnel wesentlich leichter auf- und abzubauen. 

Garantia Sunny Pflanzglocke
Die neue Sunny Pflanzglocke ist mit einem Durchmesser von 35 cm und einer Höhe von 30 cm besonders für die Aufzucht von einzelnen Pflanzen geeignet. Sie wird über die Pflanze gesetzt und ebenfalls mit Bodenankern fixiert. 
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Der transparente Pflanztunnel kann nach Bedarf erweitert werden und bietet Pflanzen ein bestmögliches Wachstumsklima.
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In ausgeformten Mulden sammelt sich das Wasser und wird sanft an die Pflanze abgegeben.
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Die neue Pflanzglocke von Garantia ist besonders für die Aufzucht von einzelnen Pflanzen geeignet.
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Wenn es nicht regnet, werden die Pflanzhilfen einfach direkt mit der Gießkanne oder dem Gartenschlauch bewässert und müssen dafür nicht einmal geöffnet werden.  


Weitere Informationen über die Otto Graf GmbH finden Sie hier: graf.info/unternehmensprofil
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