
 

BioForte 
Pflanzenstärkungsmittel 

 

Beim Züchten unter unnatürlichen Umständen, wie das generell bei der Zucht in 
Innenräumen der Fall ist, kann die Pflanze aufgrund des entstehenden Energiedefizits nicht 
mehr genügend eigene Abwehrstoffe produzieren: Sämtliche Energie wird benötigt, um so 
schnell wie möglich so viel Ertrag wie möglich abzuwerfen. Dieses Phänomen heißt 
Überlebensstrategie. Das Fortbestehen der Art steht für die Pflanze immer an erster Stelle. 
In ernsten Fällen wird sie gar zum Zwitter. Das bringt mit sich, dass Krankheiten, Schimmel 
und Ungeziefer nicht mehr effektiv von der Pflanze selbst abgewehrt werden können und 
das Eingreifen des Züchters in Form von Bekämpfungsmitteln notwendig wird. Das führt zur 
weiteren Erschöpfung der Pflanze und es entstehen die bekannten Folgen für Mensch und 
Umwelt. 
BIO NOVA wäre nicht BIO NOVA, wenn man hier keine Lösung für dieses Problem parat 
hätte: Und zwar eine Lösung, die das Problem in Form eines Pflanzenstärkungsmittels von 
Grund auf angeht. Die Pflanze wird auf natürliche Art und Weise so gewappnet, dass sich 
diese auch unter rauen Umständen gegen eine Vielzahl Schädlinge zur Wehr setzen können. 
Dieses Pflanzenstärkungsmittel setzt sich zusammen aus einer speziellen Kombination von 
Phosphor und Kalium. Eigentlich ganz einfache Dünger, aber eben verarbeitet zu einer 
speziellen Verbindung. Diese Verbindung sorgt für eine gesteigerte Produktion der 

Energieträger ATP und ADP (AdenosinTriPhosphat und AdenosinDiPhosphat). Diese 
Energieträger wiederum tragen Sorge, dass Prozesse, die viel Energie beanspruchen, wie die 
Bildung von Polyphenol und Phytoalexine, stattfinden können ohne dass die Produktion 
darunter leidet – ganz im Gegenteil.  
Polyphenole sind pflanzeneigene Abwehrstoffe gegen allerlei Ungeziefer, während 
Phytoalexine pflanzeneigene Abwehrstoffe gegen Schimmel sind. 
 
Dieses Pflanzenstärkungsmittel hat keine Nebenwirkungen und garantiert eine gesunde 
Pflanze mit höherem Ertrag sowie genügend Energie, so dass sich die Pflanze selbst gegen 
eine große Zahl Schädlinge schützen kann – und zwar ohne den Gebrauch von 
Bekämpfungsmitteln.  
 
DOSIERUNG: 
Die Anwendung ist sehr einfach:  
Wöchentlich:              50 ml pro 100 Liter Nährlösung (+ 0,5 EC) 
Oder durchgehend:  10 ml pro 100 Liter Nährlösung (+ 0,1 EC) 
Bereits angegriffenen Pflanzen können gestärkt werden, indem drei Wochen lang eine 
doppelte Dosierung verabreicht wird. Danach kann auf eine normale Dosierung 
übergegangen werden.  
Achtung: 0,1 % (1:1000) = 1,0 EC.  
Die empfohlene Dosierung ergibt somit eine EC-Erhöhung von 0,5. 
Bei durchgehender Dosierung ergibt sich eine 0,1 EC-Erhöhung. 
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