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PELLET 105 
 

Inhaltsstoffe:  
organisch gebundener Stickstoff N 10,5 – 11% 

Phosphat  P2O5 1,5% 

Kalium  K2O 1,5% 

org. C biologischer Herkunft 39-45% 

Org. Substanz: 68-77% 

pH-Wert 6-7 

 

Herkunft, Produktion:  
Die Ware setzt sich aus vegetarisch gegerbtem Ledermehl, Federmehl l, ca. 50% Ölkuchen und 
Hornmehl zusammen. Die prozentuale Zusammensetzung kann sich, abhängig von den Inhalten der 
Rohstoffe, die bei der Herstellung eingesetzt werden, ändern. 
Zunächst löst sich der Stickstoff, der in den Ölkuchen (die aus vegetarischen Rohstoffen bestehen), 
enthalten ist, auf.  
Danach tritt eine Mineralisierung des Feder- und Ledermehls ein, die der Pflanze Nahrung gibt (slow 
release effect). 
Als letztes, wirkt das Hornmehl mit seinen proteischen Keratinen. Hiervon profitiert das 
mikrobiotische Leben der Erde, da die Rohstoffe tierischer und pflanzlicher Herkunft sind und man 
somit ein Substrat mit einer größeren mikroorganischen Aktivität einsetzt. 
Die Ware ist GMO frei. 
 

Struktur/Körnung:  
feines Pellet (Durchmesser ca. 3 mm) 

Anwendung: 
Pelletts 105 , entweder während oder nach der Aussaat oberflächig einarbeiten.  

Einsetzbar im Biologischem Anbau:  
Zulässig für den biologischen Anbau. Das Produkt unterliegt regelmäßigen Kontrollen auf GMO 
Freiheit.  

Verpackung/Angebot: 
 25 kg Sack, 45 Sack/Palette = 1.125 kg 

 Big Bag à ca. 500 kg 
 

 
 

 
 
All information and advice in whatever form regarding possibilities of processing or 
using our products, as well as presentations or otherwise providing information - also 
in respects of possible rights of third parties - is given to the best of our knowledge on 
the basis of research work and experience. It is not, however, binding on us and all 
liability on our part is excluded. The purchaser is not released from the burden of 
carrying out his own tests and experiments. Furthermore, our sales and delivery 
conditions will apply accordingly. 
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