
sgl-rtl-ferment 

ZUR UNTERSTÜTZUNG DER FLÄCHENROTTE 

Gebrauchsfertiges Konzentrat zur Einarbeitung von Zwischenfrüchten, Komposten, 
Gründüngern und Häckselstroh. 
 
Wirkungsweise: 

Durch die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe erhält das sgl-rtl-ferment seine Wirkung. Es ist ein durch aerobe und anaerobe 
effektive Mikroorganismen fermentierter Pflanzenauszug aus bestimmten Wild-, Gewürz– und Heilkräutern. 

• Entwickelt und formuliert zur Bodenanwendung 

• sgl-rtl-ferment fördert und unterstützt den Humusaufbau 

• Aktiviert und stabilisiert die Bodenbiologie um Umsetzungsprozesse des organischen Materials zu steuern 

• Wasser und Nährstoffe werden besser und schneller in den Nährstoffkreislauf zurückgeführt 
 
 
Anwendung: 

• Mindestens 50 l/ha + 250 l/ha Wasser = 300 l/ha gebrauchsfertige Lösung 

• sgl-rtl-ferment wird mit mindestens 250 l/ha Wasser ausgebracht 

• Die Applikationstechnik muss von allen Rückständen befreit sein 

• Vor dem Einfüllen des Ferments, ist als erstes das Wasser in den Tank zu füllen 

• Während der Applikation sollte der Systemdruck unter 2,0 bar sein 

• Um eine optimale Wirkung zu erhalten, muss das sgl-rtl-ferment innerhalb von 4 Stunden eingearbeitet werden, da 
einige Mikroorganismen nicht UV-stabil sind 

• Eine Anwendung ist bevorzugt nachts, morgens, abends oder bei bedeckter Witterung durchzuführen 

 

Bag-in-Box ermöglicht eine längere Lagerung, durch einem Schutz vor UV-Strahlung und Sauerstoffeintrag. 

 

 

 

 

 

 

 
Wichtige Hinweise 
Lagerung trocken, frostfrei und sonnengeschützt. Direkter Hautkontakt und Einatmen des Produkts vermeiden (evtl. Schutzmaske, -kleidung tragen!). 
Während der Anwendung nicht rauchen, trinken oder essen. Vor Kindern und Haustieren schützen. Nicht gemeinsam mit Lebensmitteln aufbewah-
ren. Nach der Anwendung Hände waschen. 

Der Hersteller und seine Vorlieferanten haften für die einwandfreie Beschaffenheit des Produkts bei Auslieferung. Wegen der Vielzahl der Anwen-
dungsmöglichkeiten kann in Bezug auf das Produkt und seine Wirkung jedoch keine Haftung übernommen werden, da diese außerhalb unseres Ein-
flussbereichs liegen. Bei evtl. Unsicherheit bzgl. Anwendung und Wirksamkeit des Produktes ist eine Probeanwendung durchzuführen, 
um evtl. Schäden des Gesamtbestandes zu vermeiden. 

25 l Kanister 
500 l Bag-in-Box 
1000 l Bag-in-Box 

 

Krankheits/ 
fäulniserregende 
Mikroorganismen 

Neutrale/ 
opportunistische 
Mikroorganismen 

Regenerative / 
aufbauende 
Mikroorganismen 

Das regenerative Milieu 

AB-CERT Zertifizierung 


