
Pflanzenernährung = Düngung 
 

Wir befinden uns derzeit in einer Umstellungsphase von der konventionellen auf die naturnahe Düngung. Hier die Ar-

gumente für die jeweilige Düngung! 

 

Konventionelle Dünger: 
 

Egal ob als Nährsalz oder in flüssiger Form, diese Dünger sind geruchlos, können überall eingesetzt werden und sind 

sehr gut pflanzenverträglich. Sie führen zum schnellsten Zuwachs und Erfolg und sind somit die Formel-1 in der 

Pflanzenernährung. Der Nachteil hierbei ist, dass die Pflanzen verwöhnt und vielleicht sogar verweichlicht werden, 

somit sind sie anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. 

 Ludescher Gärtnerdünger (rotes Etikett auf den Dosen) 

 Ludescher Langzeitdünger (blaues Etikett auf den Dosen) 

 Calcinit, Kalksalpeter als Helfer gegen die Tomaten-Fruchtendfäule 

 Flüssigdünger für Surfinien, Zitrus, Hortensien, Orchideen, Kakteen, Zimmerpflanzen usw. 

 Div. Dünger von Hauert; kombinierte mineralisch-organische Dünger wie Hornoska, usw. 

 

 

 

Naturnah-Dünger: 
 

Diese Dünger sind organische Dünger und werden somit aus Pflanzen oder Tieren hergestellt. Aus tierischen Stoffen 

haben wir nur die Hornspäne im Sortiment. Die anderen organischen Dünger in unserem Angebot sind ausschließlich 

aus pflanzlichen Stoffen hergestellt. Die Mineralien sind in organischen Düngern in anderen Zusammensetzungen ver-

fügbar, somit ist die Aufnahme und die Verwertung dieser durch die Pflanzen unterschiedlich. Wir stellen fest, dass es 

zu kompakterem Wachstum der Pflanzen kommt, wahrscheinlich zurückzuführen auf kleinere widerstandsfähigere 

Bausteine. Somit sind organisch ernährte Pflanzen widerstandsfähiger und robuster. Flüssige Dünger sind im organi-

schen Bereich eher schwierig, da sie an der Luft sofort aktiv werden und „lebendig“ werden, teilweise auch stark rie-

chen. Flüssige Dünger im Konzentrat immer schnell wieder verschließen und die angemachte Lösung sofort ausbrin-

gen! 

 Hauert „Biorga“-Serie; verschiedene Granulatdünger je nach Pflanzenart, Gemüsedünger als Universaldünger 

für alle Pflanzen, Obst– und Beeren-Spezialdünger usw. 

 Hauert „Biorga“ Flüssig-Spezialdünger für Tomaten und Pflanzen 

 Neu! Eisendünger „Optifer“, gewonnen aus Tannenzapfen-Extrakten mit sehr guter Wirkung! 

 Hornspäne 

 Biofert, mit schneckenabweisender Wirkung 

 

 Schafwolldünger, hergestellt aus reiner Schafwolle durch ein Spezialverfahren in Pellets-Form gebracht 

 

Schafwolle hat die Eigenschaft, sich langsam zu zersetzen. Somit ist sie ein idealer Langzeitdünger! 

Meist bei organischen Düngern ist die Stickstoff-Form eine sehr kurzfristig wirksame und muss dann eher schwierig 

nachgedüngt werden. Schafwolle löst dieses Problem! Wir verwenden denselben Dünger seit Mitte März in all unseren 

Produktionssubstraten! Zudem hat die Schafwolle durch ihren Geruch eine schädlingsabweisende Wirkung und kann 

somit als biologischer Pflanzenschutz angesehen werden! 

 

Schafwolle - Unsere echte Empfehlung! 

 

 








