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HESI SuperVit ist ein hochkonzentriertes Panzenhilfsmittel, dass aus 15 panzenaktiven 
Vitaminen und 10 Aminosäuren besteht. 

Vitamine für die Panzen:
Vitamine und Aminosäuren sind sowohl Baustein als auch Biokatalysatoren im allgemeinen 
Stoffwechsel. Sie übernehmen den Aufbau von DNS (dem Erbgut) und Panzenhormonen 
(Cytokinine und Gibberelline) die das Wachstum von Blättern und Blüten bei den Panzen 
steuern.
Auch bei der Fotosynthese und bei der Energieversorgung spielen die Vitamine und 
Aminosäuren eine aktive Bedeutung.

Panzen und Vitamine:
Alle Panzen haben, wie auch wir Menschen Vitamine nötig um zu leben. Im Gegensatz zu den 
Menschen können Panzen alle benötigten Stoffe selbst herstellen, ausgehend von 
anorganischen Düngern, Wasser und Kohlendioxid.
Werden diese Stoffe der Panze zusätzlich zur Verfügung gestellt, verwendet die Panze diese 
Stoffe direkt und spart dadurch Energie die dann anderweitig zur Verfügung steht.

Was tut HESI SuperVit
SuperVit ist eine hochkonzentrierte Lösung von panzenaktiven Vitalstoffen, die in der Natur 
durch Pilze produziert werden. HESI SuperVit ersetzt die Funktion der Pilze und macht die 
Panze weniger abhängig von den klimatischen Bedingungen.
Die Panzen können, bei gleicher Lichtstärke, das angebotene Licht optimaler verarbeiten (mehr 
Photosynthese). Dadurch setzt ein kräftiges Panzenwachstum bei guter Panzengesundheit ein 
und es werden kräftige Blütentriebe gebildet.

Dosierung:
bei jedem Gießen oder Sprühen 2 Tropfen auf 10 Liter Wasser oder 1 ml / 50 Liter Wasser

Verpackungsgrößen:: 10 ml / 50ml / 100 ml / 500 ml 

HESI SuperVit - Der Gesundbrunnen
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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


