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TERRA VEGA
Ein gesundes und kräftiges Wachstum 
ist an vitalen Trieben und einer üppigen 
Wurzelbildung - beides wichtige Vo-
raussetzungen für hohe Erträge - zu er-
kennen. Terra Vega wurde speziell ent-
wickelt, um die Bedürfnisse der Pfl anze 
in der Wachstumsphase zu decken. Da 
Terra Vega reich an sofort assimilier-
baren Stickstoffverbindungen, hochwer-
tigen EDDHA-Eisenchelaten und Spuren-
elementen ist, wird von Anfang an eine 
vollständige Aufnahme der Nährstoffe 
und eine gleichmäßige Wasservertei-
lung gewährleistet. Dieser Dünger ist auf 
verschiedene Sorten von Erde, wie vor-
gedüngte, nährstoffarme oder bereits 
einmal verwendete Erde, abgestimmt. 

TERRA FLORES 
Während der Blütephase der Pfl anze 
spielen die sofortige Aufnahmefähigkeit 
und die richtige Zusammensetzung der 
Nährstoffe eine entscheidende Rolle. 
Die Neigung von Erde, Nährstoffi onen zu 
binden, wird durch die Terra Flores-Nähr-
stoffformel aufgehoben. Terra Flores 
sorgt für eine außerordentliche Blütenbil-
dung und enthält alle Nährstoffe, die die 
Pfl anze während der Blütephase benöti-
gt. Terra Flores ist darüber hinaus auch 
reich an chelierten Spurenelementen in 
sofort assimilierbarer Form, was eine üp-
pige Blüte garantiert. 
 

TERRA PROFESSIONAL UND 
TERRA PROFESSIONAL PLUS
Diese Substrate setzen sich aus exklu-
siven und hochwertigen organischen 
Substanzen, wie lockerem Weißtorf 
und Rindenarten, mit ihren charakteri-
stischen antiseptischen Eigenschaften 
zusammen, was für eine äußerst gute 
Durchwurzelung und sehr dicke Stän-
gel sorgt. Der schnellere Stoffwechsel 
und geringe Krankheitsbefall führen 
gemeinsam zu außerordentlich hohen 
Erträgen. Diese Eigenschaften sind es 
unter anderem, die CANNA Terra 
hervorragend für den Einsatz bei 
schnell wachsende Pfl anzen ge-
eignet machen. 

TERRA SEEDMIX
CANNA Terra Seedmix hat - be-
dingt durch seine homogene, 
stabile Struktur - eine höhere Was-
seraufnahmefähigkeit als andere 
Erdsubstrate, wodurch optimale 
Bedingungen für eine vollständige 
Keimung des Samens geschaffen 
werden. CANNA Terra Seedmix lässt 
sich auch mit Erfolg zur Förderung 
der Wurzelbildung bei Stecklingen 
einsetzen.

HOHE ERTRÄGE
CANNA Terra-Produkte werden nicht 
umsonst von professionellen Züchtern 
auf der ganzen Welt verwendet. Von 
vielen wird der Anbau auf Erde mit Hilfe 
dieser Produkte als die natürliche An-
baumethode schlechthin angesehen. 

FÜR DEN IN- UND OUTDOORANBAU
Die CANNA Terra-Produktreihe wurde 
sowohl für den In- als auch für den Out-
dooranbau entwickelt. Für optimale Er-

gebnisse werden CANNA Terra-Dünge-
mittel gemeinsam mit Erdsubstraten wie 
CANNA Terra Professional und CANNA 
Terra Professional Plus verwendet.

QUALITÄT, DIE FÜR SICH SPRICHT
CANNA Terra war das erste Düngemittel, 
das für den Anbau auf Erde entwickelt 
wurde, und ist auch heute noch unü-
bertroffen. Dies ist nicht zuletzt der revo-
lutionären Terra-Nährstoffformel sowie 
den hohen, an die Produktion gestellten 
Qualitätsanforderungen zu verdanken. 

NATÜRLICHE ANBAUMETHODE
CANNA-Düngemittel haben eine biotro-
pe Wirkung, d.h., dass sie auf natürliche 
Weise in das System der Pfl anze aufge-
nommen werden, wo sie für ein opti-
males Gleichgewicht in den Pfl anzen-
zellen sorgen und die Widerstandskraft 
der Pfl anze erhöhen. Im Gegensatz zu 
anderen Düngemitteln sind Terra-Dün-

gemittel schnell assimilierbar, was bei 
schnellwüchsigen Pfl anzen sehr wichtig 
ist, da die verschiedenen Entwicklungs-
phasen rasch aufeinanderfolgen. Da 
die Aufnahme der in den Düngemitteln 
enthaltenen Nährstoffe kaum Energie 
kostet, kann die Pfl anze nahezu ihre ge-
samte Energie in das Wachstum und die 
Blüte stecken.

SEHR GEBRAUCHSFREUNDLICH
Für den Erdanbau sind zwei verschie-
dene Düngemittel - eines für die Wachs-
tums- und eines für die Blütephase 
- erhältlich. Dadurch wird die Pfl anze in 
jeder Entwicklungsphase mit den rich-
tigen Nährstoffen versorgt. Die Dosie-
rung und Zusammensetzung der CANNA 
Terra-Düngemittel wurde außerdem so 
gewählt, dass auch unerfahrene Züch-
ter damit ausgezeichnete Erträge erzie-
len können.
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Quality proves itself!
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Deutschland: https://www.growland.net

Europe: https://www.growland.biz

France: https://www.growland.fr

España: https://www.growland.es

Österreich: https://www.growland.at

Nederland: https://www.growland.nl

Italia: https://www.growland.it

United Kingdom: https://www.growland.co.uk


