Was ist Reko-Erde ?
Reko ist ein wieder gewonnenes Produkt aus dem Gartenbau. Es handelt sich hierbei
um Topfpflanzen, von denen das Substrat wieder zurück gewonnen wurde.
In einem aufwendigen Prozess wurde von den Pflanzen die Erde separiert durch einen
Rotteprozess hygienisiert und durch absieben die Fremdstoffe weitestgehend entfernt.
Durch diesen Prozess ist ein aufgelockertes Substrat entstanden, das sehr gut verwendbar und
hochwertig ist.

Fremdkörper wie Pflanzenreste und Blumentöpfe, Kunststoffreste, etc. werden
durch ein spezielles Verfahren von den
Gartenbau-Abfällen getrennt.
Die Entwicklung und Erprobung
dieser Prozessabfolge wird seit ca.
1,5 Jahren erfolgreich angewandt.
Unsortierter Gartenbau-Abfall

Wir übernehmen die Topfpflanzen ohne Trennung als
komplette Charge.

Fertiges hochwertiges Substrat

Wie ist Reko-Erde verwendbar ?
Das Substrat ist aufgrund seiner Analyse für vielfältige Anwendungen zu benutzen.
Es ist für das bepflanzen in Schalen und Verkaufscontainern genau so verwendbar wie zum Auffüllen
von großvolumigen Töpfen. Auch andere Anwendungen sind durchaus realisierbar.

Seine Eigenschaften sind vergleichbar mit neuem Substrat.
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Wie sicher ist Reko-Erde ?
Die in der Analyse angegebenen keimfähigen Samen betragen 1,67 pro Liter Substrat. Sicher arbeiten
wir an einer Lösung, diesen Wert auf null zu bekommen.

Hinweis: Selbst neu erworbene Substrate sind nicht völlig frei von keimfähigen Samen.

Wird Reko-Erde schon verarbeitet ?
Ja, wir haben in den letzten 16

Monaten ca. 2200 Kubikmeter erfolgreich ver-

markten können.
Alles zur Zufriedenheit der verarbeitenden Gartenbaubetriebe. Besonders Betriebe, die Schalen aus
Terrakotta bepflanzen, sind sehr zufrieden mit der REKO-Erde. Weil Reko nicht schmiert und ein
mühseliges reinigen der Terrakotta-Töpfe damit entfällt.

Warum sollten Sie Reko-Erde verwenden ?
Reko-Erden bieten sich aufgrund seiner regionalen
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Verfügbarkeit an.

Kurze Transportwege und die schnelle Verfügbarkeit bei Fehlmengen.
Vorgefeuchtet für die direkte Verwendung und natürlich auch mit
einem Preisvorteil, den das Substrat für kostensensible Unternehmen umso interessanter macht.

In der heutigen Zeit kann man nicht mehr
viele Kostenfaktoren beeinflussen.
Reko-Erde ist ein Faktor mit dem Sie rechnen können !

Sicherheit für die Zukunft- auch für Sie!
Sollte sich bei bestimmungsgemäßer sach- und fachgerechter Verwendung ein nachzuweisender
Schaden an dem Pflanzgut ergeben lassen wir gerne eine Haftung prüfen.

Für Ihre Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung:
Telefon 0 28 32 - 78 597
Ihr Team von Heinz Fischer & Sohn
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