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PlantaCur
®
P56 WP 

 

Pflanzenstärkungsmittel für Sportrasen 

 

Eigenschaften: 

• Pflanzenextrakt aus kultivierten Wildpflanzen zur vorbeugenden und regelmäßigen Anwendung 
auf allen Rasenflächen, besonders auf stark belasteten Sport- und Gebrauchsrasenflächen. 

• PlantaCur®P56 hat sich seit über 10 Jahren in den EUROGREEN-Rasendüngern mit P56 auf 
Rasenflächen bewährt und steht jetzt als Pflanzenstärkungsmittel für die Flüssigapplikation zur 
Verfügung. 

• PlantaCur®P56 verbessert die pflanzeneigenen Abwehrmechanismen gegenüber abiotischen 
Stressfaktoren und fördert die Vitalität der Gräser. 

• PlantaCur®P56 ist ein wichtiger Bestandteil des integrierten Pflanzenschutzes, der Umwelt, 
Anwender und Nutzer schont. 

• Dies gilt besonders für Rasenflächen, wo der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln häufig einge-
schränkt ist bzw. nur wenige Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen.  

• Eine regelmäßige Anwendung 
- stärkt die primären Stoffwechselprozesse, die Photosynthese und die Respiration, 
- aktiviert die natürlichen Abwehrmechanismen und erhöht so die Stresstoleranz der Gräser,  
- fördert ein schnelleres und gleichmäßigeres Wurzelwachstum, 
- erhöht die Mikroorganismenaktivität im Boden, 
- vermindert die Stressbelastung der Gräser beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 

 

Anwendung: 

• während der gesamten Vegetationsperiode  

• Aufwandmenge: 10 g/1000 m² in 40 – 60 l Wasser (= 100 g/ha in 400 – 600 l Wasser) 

• auf Gebrauchs- und Sportrasen im Abstand von ca. 6 Wochen 

• auf Tiefschnittrasen wie z. B. Golfgrüns im Abstand von ca. 4 Wochen 

• Die benötigte Menge PlantaCur®P56 mit ca. 10 Liter Wasser vormischen. Pflanzenschutz-
spritze zur Hälfte füllen und Rührwerk einschalten, Vormischung in den Tank füllen, restliches 
Wasser auffüllen und zeitnah ausbringen.  

• PlantaCur®P56 kann in Tankmischungen mit Pflanzenschutzmitteln oder Flüssigdüngern aus-
gebracht werden, die Mischbarkeit sollte vorher geprüft werden. 

• Falls keine entsprechende Technik für die Flüssigapplikation zur Verfügung steht, bietet das 
EUROGREEN-Sortiment Dünger mit unterschiedlichen Analysen an, die bereits PlantaCur®P56 
enthalten und eine Ausbringung von Dünger und Pflanzenstärkungsmittel in einem Arbeitsgang 
ermöglichen. 

 

 

EUROGREEN GmbH  •  Betzdorfer Straße 25-29  •  D-57520 Rosenheim 

Nettogewicht: 100 g 
 

 

PlantaCur®P56 ist als Pflanzenstärkungsmittel beim BVL registriert. 

Art. Nr. 1283 056  Naturprodukt, kühl und trocken lagern! 


