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BIPLANTOL® vital NT 
         Das homöopathische 
               Pflanzenstärkungsmittel 
 
BIPLANTOL vital NT regelt und 
aktiviert den Pflanzen- und Boden-
stoffwechsel 
 
Ein gesunder Boden ist die Grundlage für das 
Wachstum der Pflanzen. In ihm sind u.a. Luft, 
Wasser, Nährstoffe und Bodenorganismen ent-
halten. Boden und Pflanzen leben in Symbiose. 
Dieses äußerst komplexe Zusammenspiel ist in 
der Regel, im gesunden Zustand, gegenüber 
äußeren Schadeinflüssen, recht stabil.  
 
 
 
Durch anthropogene Schadstoffansammlungen im Boden und in der Luft wird die Nährstoffauf-
nahme der Pflanzen behindert und blockiert.  Die Folge: die Pflanzen sind gestreßt, ihr Immunsystem 
wird geschwächt. Die Pflanzen werden anfälliger für Krankheiten und Schädlingsbefall. 
 
Die homöopathisch dynamisierten Nähr- und Wirkstoffe von BIPLANTOL vital NT entwickeln im Boden 
die volle Kraft.  
Die Bodenfruchtbarkeit und das Wurzelwachstum werden durch BIPLANTOL vital NT gefördert. 
Millionen von Bodenmikroorganismen werden angeregt, die den Boden bearbeiten. Durch die rege Tä-
tigkeit der Mikroorganismen und das verstärkte Wurzelwachstum wird der Boden belüftet. Es entsteht 
ein günstiges O2 / CO2  Verhältnis, was wiederum entscheidend für die Nährstoff und Wasseraufnahme 
ist. Ebenso werden die Mykorrhiza-Pilze (Symbiose zwischen Pflanze und Pilz für die Nährstoffauf-
nahme) gefördert. 
BIPLANTOL vital NT löst die Blockaden der Pflanze, der Säftefluß  kommt wieder in Gang.  
Die Nährstoffe  können ausreichend zirkulieren.  
Damit wird: 
    
  - die Nährstoffaufnahme der Pflanzen verbessert 
  - die Nährstoffnutzung im Boden optimiert 
  - die Wasseraufnahme erleichtert 
  - die Humusbildung gefördert 
  - Bodenstruktur in größere Tiefen erreicht 
 
Die Pflanze wird gestärkt und kann sich wieder regenerieren !  
 

In vielen Beobachtungen konnte festgestellt werden, daß Schädlinge ( z.B. rote Spinne ), die mit 
BIPLANTOL vital NT behandelten Pflanzen verließen und sich auf den unbehandelten neu ansiedelten. 
Ebenso bei Mehltau. Bei gestärkten Pflanzen trat keine Beeinträchtigung ein. Trotz Gitterrostbefall 
hatten Birnbäume gute Erträge. Bei Getreide, Feldfrüchten, Gemüse und Früchten, wird eine bessere 
Qualität erreicht.        
 
Die mit BIPLANTOL vital NT behandelten Pflanzen sind stark und gesund ! 
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