16 cm Pflegehorizont eines Grüns
(Golfclub Bad Windsheim)
nach regelmäßiger Verwendung von
Eagle – Aerifiziermaterial

Rein organische und ökologisch einwandfreie
Rasenpflege:

Besuchen Sie doch einmal unsere Homepage

DIE Innovation in der

www.pollak-sande.de

Golf- und Sportplatzpflege!
um sich einen Eindruck unserer Firma zu verschaffen.
Wir würden uns freuen, zukünftig auch Sie zu einem
unserer zufriedenen Kunden zählen zu können.

Nördlicher Stadtgraben 2
91180 Heideck

Überzeugen auch Sie sich von der
hervorragenden Wirkung.

Tel.: +49 (0) 9177 861
Fax: +49 (0) 9177 1793
Mail: info@pollak-sande.de

Exklusiv bei uns erhältlich:

www.pollak-sande.de

Quarzsanden & Naturdünger Eagle

Gemische aus

Der Grundgedanke Naturdünger (9,2% N, 8,5% P,
11,9% Ca [Richtwerte: LUFA, 15.3.12]) mit Quarzsanden, welche
bereits seit langem in der Golf- und Sportplatzpflege
eingesetzt werden, zu vermischen ist gut vermittelbar:

Durch das gleichzeitige Aufbringen von Pflegematerial
(Top-Dress-Material / Aerifizier-Material) und Dünger als Naturdünger-Quarzsand-Gemisch (bestehend aus
rein organischem Naturdünger und unseren
Quarzsanden) - kann man zwei Arbeitsgänge in einem
erledigen.

Sie sparen Zeit. Und damit Kosten.

Der organische Naturdünger, der bei uns zum Einsatz
kommt, wird so verarbeitet, dass die Düngeleistung
i.d.R. drei Monate anhält – dies gewährleistet die
Korngrößenverteilung von „Mehlkorn“ bis hin zu 2
mm.

Wir liefern rein organisches Material –
also keinerlei Belastung für Flora und
Fauna.

Folgende Punkte können als Erfahrungswerte unserer
sehr zufriedenen Kunden angesehen werden (Angaben
verstehen sich während der Wachstumsphase des Rasens):
o

Krankheiten,
z.B.
Dollar-Spots
und
Schneeschimmel, auf Rasenflächen werden auf
natürliche Weise zurückgedrängt. Auch die Zeit
für
die
„Krankheitsbehandlung“
Ihrer
Rasenflächen entfällt somit.
Sie sparen also auch hier Zeit und Geld.

o

Mikroorganismen werden wieder aktiviert,
dadurch atmungsaktivere Greens.

o

Bildung neuer Mykorrhizen.
Vorhandene
Nährstoffe
werden
aufgeschlossen und stehen der Pflanze zur
Verfügung.

o

Spoon-Löcher schließen sich erheblich
schneller (nach 6-10 Tagen komplett zu)
– denken Sie an die hohe Zufriedenheit Ihrer
Golfspieler!!!

o

Neues Wurzelwachstum nach nur 6 bis 8
Wochen um mehrere Zentimeter (5-6 cm).
Durch den hohen Calciumanteil (Ca) wird durch
die Wurzel die Nährstoffaufnahme reguliert.
Dieser hilft bei der Zellteilung, die
Zellmembran
wird
stabilisiert,
die
Zellwandbildung und Zellatmung gefördert,
und gleichzeitig der Luft- und Wasserhaushalt
im Boden verbessert.

o

Moose werden durch die enorme Kraft der
einzelnen Grashalme zurückgedrängt.

o

Bildung neuer Rhizome und Stolonen: Der
Rasen steht viel stabiler.

o

Die Farbe des Rasens ändert sich hin zu „SattGrün“.

Einige Bilder zur hervorragenden Wirkung:
Auf dem Golfplatz Zollmühle wurde am 11.09.12
aerifiziert. Hier sehen Sie Bilder am ersten Tag nach
dem Aerifizieren, sechs und acht Tage danach – mit
vollständig geschlossenen Spoonlöchern!

Durch die lange Wirkungsdauer unseres Düngers muss
i.d.R. drei Monate – je nach aufgebrachter
Düngermenge – nicht nachgedüngt werden.

Also auch hier haben Sie eine Zeit- und somit

Kostenersparnis.
Eine Kosteninformation am Rande: pro Tonne ist unser
„Eagle 100“ (reiner Naturdünger) im Durchschnitt ca.
800 Euro günstiger, als ein vergleichbarer NPKGründünger.
Und zuletzt, ein nicht zu vernachlässigender Faktor –
besonders in der heutigen Zeit:

