
Um ein natürliches, ertragreiches Pfl anzenwachstum zu erreichen, benötigt der Boden regelmäßig Kalk. Die 
beste Zeit zur Bodenbearbeitung mit Kalk ist ab Februar und im Herbst. Ein Kalkverlust im Boden entsteht 
unter anderem durch Auswaschungen, sauren Regen und durch die Nährstoffaufnahme der Pfl anzen.

Kalk und seine Vorteile
 - regt das Pfl anzenwachstum an  - verbessert die Bodenstruktur
 - neutralisiert die Säure im Boden  - hält den Boden gesund
 - bindet die Säure im Boden  - fördert das Bodenleben
 - schafft feste Pfl anzenzellwände  - reguliert den pH-Wert
 - aktiviert die Pfl anzennährstoffe im Boden - ist ein Hauptnährbestandteil

Ihr Raiffeisen-Markt bietet Ihnen gartenkraft® Kalkprodukte für die optimale Pfl ege an:

gartenkraft® Dolomitkalk ist ein kohlensaurer Magnesiumkalk 95 
aus weichem Gestein. Dieses Produkt hat außer von den oben ge-
nannten allgemeinen noch zusätzliche Vorteile:

- unterstützt die Bildung von Blattgrün
- verbessert die Krümelstruktur des Bodens
- reguliert die Wasser-, Luft- und Wärmezirkulation
- vermindert das Mooswachstum im Rasen
- stabilisiert langfristig den pH-Wert
- beugt Braunfärbung bei Nadelgehölzen vor
-  unterstützt die Kompostierung bei hohem Anteil an Rasenschnitt 

und Laub
-  ist mit seiner pH-Wert-Neutralität auch für die Orchideenkultur zur 

Düngung geeignet
- ganzjährig anwendbar

Ohne Kalk geht es nicht

Nähere Informationen zur Anwendung erhalten Sie auf der Verpackung des Produktes.
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gartenkraft® Rasenkalk besteht zu 100 % aus Naturkalken und ist für 
Rasenfl ächen sowie Gartenböden geeignet. Weitere Vorteile zu den auf der 
Vorderseite genannten allgemeinen Vorteilen sind:

- verbessert die Bodenqualität
- optimiert die Nährstoffaufnahme der Pfl anzen
- gut zur Bodenvorbereitung für Rollrasen
- die granulierte Form lässt sich leicht und staubfrei verteilen
- geeignet zum Ausbringen mit Streuwagen
- fördert das Wurzelwachstum

gartenkraft® Branntkalk ist ein gekörnter Magnesium-Branntkalk 90. 
Weitere Vorteile (über die umseitig aufgeführten hinaus) sind folgende:

- gut gegen stark versauerte Böden
- sehr gut geeignet für schwere Böden
- wirkt sehr schnell bei einem niedrigen pH-Wert
- verbessert die Wasserführung und die Durchlüftung
- unterstützt die Kompostierung von Gartenabfällen
- hilft gegen die gefährliche Krankheit des Kohlanbaus (Kohlhernie)

gartenkraft® Kalkstickstoff hat einen hohen Gehalt 
an basisch wirksamem Kalk und eine lang anhaltende Stickstoffwirkung. Zu den 
allgemeinen Vorteilen zählen bei diesem Produkt noch extra:

- unterbindet Fäulnis- und Pilzbefall
- fördert die Haltbarkeit der Ernteprodukte
- verringert die Schneckenentwicklung
- bekämpft frisch gekeimte Unkräuter sowie Unkrautsamen
- begünstigt die Verrottung von organischen Abfällen
-  hält den Komposthaufen frei von Ungeziefer und 

unangenehmen Gerüchen

®
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Die gartenkraft® Sortiments-Auswahl kann in einzelnen Raiffeisen-Märkten abweichen!

gartenkraft® = registrierte Marke der Deutschen Raiffeisen-Warenzentrale GmbH
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