
größer
bunter

M
ul

ti
S

ub
st

ra
t

Substrat aus echtem
Lamstedter Blähton

Das

Für alles Grün
in Haus und Garten
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Der gute

Grund

für Grün

MultiSubstrat – das ist echter Lamstedter Blähton,
gebrannter Ton mit unzähligen, feinen Poren.

Zwei ganz besondere Eigenschaften stecken in den rotbrau-
nen Körnchen:
• Wie ein harter Ziegelstein trotzen sie jedem Wetter,
widerstehen Hitze und Frost.
• Wie ein Kaktus speichern sie große Mengen an Wasser und
geben die Feuchtigkeit dann ganz langsam wieder ab.

Diese beiden Merkmale genügen – und aus Mauerblümchen
werden prachtvolle Pflanzenschönheiten …

MultiSubstrat – der gute Grund für Grün.

• Es sorgt in Balkonkästen und Kübeln und bei Zimmer-
pflanzen für kräftige Pflanzen mit herrlichen Blüten.
• Es hilft, die Wurzeln optimal mit Wasser, Luft und Nähr-
stoffen zu versorgen.
• Es verhindert Staunässe und Verdichtung und bewahrt
Pflanzen vor zu schnellem Austrocknen.
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Umtopfen von Zimmerpflanzen mit Erdballen in
MultiSubstrat – einfach und sauber – für bestes
Wachstum der grünen Lieblinge.

Sie können Ihre Zimmerpflanzen mit MultiSubstrat direkt in
ein Gefäß Ihrer Wahl setzen: Es wird kein Innentopf mehr
benötigt! Zum Umtopfen brauchen Sie also nur:
• ein hübsches, wasserdichtes Gefäß
• einen Wasserstandsanzeiger (gibt’s in Garten-
centern und Kaufhäusern mit „grüner Abteilung“)
• einen Dünger für Zimmerpflanzen – wahlweise
zum Einstreuen oder Gießen – und
• MultiSubstrat, das Pflanzsubstrat aus echtem
Lamstedter Blähton.
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Ziehen Sie die Pflanze mit Erdballen aus ihrem Kulturtopf

heraus und schütteln sie etwas, so daß die lose Erde von den
Wurzeln abfällt. Erde, die fest an den Wurzeln haftet, muß

nicht entfernt werden.

Setzen Sie nun den in der Höhe passenden Wasserstands-
anzeiger mit etwa 1 cm Abstand vom Topfrand in Ihr wasser-
dichtes Pflanzgefäß.

Dann bedecken Sie den Boden des Topfs mit MultiSubstrat –
etwa so hoch, daß die im folgenden Schritt aufgesetzte

Pflanze mit ihrem Ballen etwas unterhalb der Topfkante
abschließt. Achten Sie darauf, daß auch der Zwischenraum

zwischen Wasserstandsanzeiger und Topfrand mit
MultiSubstrat aufgefüllt ist. Füllen Sie jetzt das Pflanzgefäß

rund um die Pflanze mit MultiSubstrat auf, und schütten Sie
auch etwa 1 cm Blähtonkörner über den Ballen.

Nun bekommt die fertig umgetopfte Pflanze ihren ersten
Dünger. Streufähigen Langzeitdünger läßt man auf auf das
Substrat rieseln und arbeitet ihn dann ein wenig ein. Flüssig-
dünger mischen Sie wie gewohnt unter das Gießwasser.

Gießen Sie die Pflanze jetzt so, daß der Wasserstandsanzeiger
bis „Optimum“ ansteigt. Nachgegossen wird erst, wenn der

Gießanzeiger auf „Minimum“ abgesunken ist.
Damit Ihre Pflanzen immer ausreichend mit Feuchtigkeit
versorgt sind, gießen Sie vor einer längeren Abwesenheit,

z.B. Urlaub, bis zum Wasserstand „Maximum“.
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MultiSubstrat eignet sich auch hervorragend für die Bepflan-
zung Ihrer Balkonkästen und Terrassenkübel. Es veredelt
jeden Pflanzboden, verhindert Staunässe, und  – besonders
an heißen Sommertagen – bewahrt MultiSubstrat Ihre Pflan-
zen vor schnellem Austrocknen.

Mit wenigen Handgriffen wird aus Balkonkästen oder Kübeln
sogar ein zuverlässiges Bewässerungssystem:
• Löcher im Boden der Gefäße verschließen.
• In ca. 1/4 Höhe Löcher als Wasserüberlauf bohren.
• Kasten bzw. Kübel bis knapp über diese Löcher hinaus mit
MultiSubstrat befüllen und die Pflanzen mitsamt Erdballen
daraufsetzen.
• Kasten bis zum Rand mit MultiSubstrat oder einem Gemisch
aus Erde und MultiSubstrat auffüllen.

MultiSubstrat ist durch und durch Natur, hergestellt aus
reinem, natürlichem Ton.

Es verrottet nicht und kennt weder Faulen noch Schimmeln.
Deshalb ist MultiSubstrat auch immer wieder verwendbar. So
können Sie z.B. die Füllung Ihrer Balkonkästen im Herbst
einfach auf die Beete streuen und damit die Bodenqualität
verbessern …

MultiSubstrat gibt es im 25- und 50-Liter-Sack.

MultiSubstrat ist ein Produkt von
Fibo ExClay Deutschland GmbH
Rahdener Str. 1, 21769 Lamstedt
Tel. 0 47 73 / 89 6-0

Ihr MultiSubstrat Händler:
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