
 

Nova Star-T 
„Start-Up“ für Stecklinge 

 
 
Nova Star-T ist ein von Bio Nova entwickeltes Produkt, das sich der modernen 
Biotechnologie bedient. Ihren Pflanzen soll damit ein optimaler “Start” ermöglicht werden. 
Das Produkt besteht aus antagonistischen Schimmelpilzen und Bakterien in Sporenform 
sowie einem Trägerstoff, der gleichzeitig als Nährboden dient. Sobald Wasser hinzugegeben 
wird, werden die Schimmelpilze und die Bakterien aktiviert und müssen dann 
schnellstmöglich mit den Wurzeln in Kontakt gebracht werden. Hier nehmen diese aktiv am 
Aufnahmeprozess teil und bilden ein Schutzschild um die Wurzeln. Nach dieser Bearbeitung 
wachsen sie mit den Wurzeln mit und bieten so einen bleibenden Schutz.  
 
Diese Symbiose ist sowohl für die Pflanze als auch für die Schimmelpilze und Bakterien von 
Vorteil: Die Schimmelpilze und Bakterien sorgen für eine bessere Nährstoffaufnahme und für 
einen besseren Schutz der Pflanze. Im Gegenzug bekommen sie von der Pflanze 
Kohlenhydrate, die für sie lebensnotwendig ist. 
 
Hierbei liegt eine Philosophie zugrunde, die es sich zum Ziel setzt, für die Pflanze eine 
Umgebung zu schaffen, die sich im biologischen Gleichgewicht befindet. Dadurch werden 
alle Voraussetzungen erfüllt, die notwendig sind, um der Pflanze die bestmöglichen Chancen 
für ein gesundes und fruchtbares Leben zu bieten. 
Das Produkt, das aus dieser Philosophie heraus entstanden ist, haben wir Nova Star-T 
genannt. Mit dieser Bezeichnung soll sein Zweck verdeutlicht werden: Es ist mit Recht ein 
Produkt, das einen „Stern“ verdient. Es garantiert außerdem einen eindeutigen 
„Startvorsprung“, der zu einem ertragreichen Erfolg führt. 
 
Der Gebrauch gestaltet sich einfach: 1 Tütchen (15 Gramm) aufgelöst in 5 Liter warmen 
Wasser reicht aus, um etwa 10 Reihen Stecklinge einzutauchen. Danach kann ein eventuell 
übrig gebliebener Rest über den Blöcken verteilt werden. Wenn das Produkt angemacht ist, 
muss es binnen drei Stunden verarbeitet werden. 
 
Das Bewässern der Blöcke erfolgt in der gewohnten Art und Weise mit BioRoots. 
Befolgen Sie darauf für die Düngung eines der fünf Schemas. 
 
 

 



Deutschland: https://www.growland.net
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