Klimagärtnern mit

Terra Magica
für alle Pflanzen in
Haus, balkon & Garten

Die Terra Magica ist ein Konzentrat, das universell in Garten, im Haus und auf dem Balkon
einsetzbar ist.

Zur Aussaat

Im Hochbeet

· · Terra Magica 1:1 mit Gartenerde mischen

· · Terra Magica pur verwenden

· · in die etwas tiefere Saatrille einstreuen und mit einer dünnen Bo-

· · Auf das fachgerecht gefüllte Hochbeet ca. 15 l Terra Magica pro m²

denschicht überdecken, dann aussäen
· · Fläche dünn mulchen

aufbringen und einarbeiten
· · 1 Komfortbeutel reicht für 1 m² Hochbeetfläche

Terra Magica speichert dauerhaft CO2 im Boden und trägt dadurch zum Klimaschutz bei.

Für Rasenflächen

Haus, Balkon und Terrasse

· · Terra Magica 1:3 mit (z.B. kommunalem) Grüngutkompost mischen

· · Terra Magica 1:1 bis 1:3 mit Gartenerde (oder torffreier Universa-

und im Frühjahr in einer Schichtdicke von 0,5 bis 1 cm gleichmäßig
aufstreuen (Menge reicht dann für 6 bis 12 m²), zur Nährstoffversorgung Rasenschnitt mulchen

· · Hochbeet immer mulchen, da die Erde leicht austrocknet

lerde) mischen, je nach Nährstoffbedarf der Pflanzen
· · alternativ: Terra Magica 1:1 bis 1:2 mit leichten mineralischen
Zuschlagstoffen mischen (Blähton, Perlite, Vermiculite) um das
Gewicht der Gefäße zu reduzieren. Für die langfristige Nährstoffversorgung regelmäßig kleine Mengen Terra Magica aufstreuen, falls
vorhanden als kontinuierliche Düngergabe mit stark verdünntem
Bokashi-Sickersaft gießen
Bei Verwendung in Gefäßen generell: Die Erde NICHT wegwerfen!
Sie kann für die nächste Pflanzsaison wieder verwendet werden!
Terra Magica verbraucht sich nicht und wird im Lauf der Zeit immer besser!
Nährstoffe mit einer kleinen Gabe Terra Magica oder stark verdünntem Bokashi-Sickersaft wieder ergänzen.
Permakultur-Prinzipien

Zum Einsetzen von
vorgezogenen Pflanzen
· · Terra Magica 1:1 mit Gartenerde mischen
· · Pflanzloch etwas tiefer ausheben, eine kleine Schaufel (ca. 0,5 l) ins
Pflanzloch geben - bei Starkzehrern auch deutlich mehr
· · ein Komfortbeutel reicht für 30 bis 60 Pflanzen
· · Beet mulchen – verhindert Austrocknung und liefert zusätzliche
Nährstoffe

Für Bäume und Sträucher

Zur flächigen Bodenverbesserung

· · Terra Magica 1:5 mit Gartenerde mischen

· · Terra Magica pur verwenden

· · Baum oder Strauch in das fachgerecht ausgehobene Pflanzloch

· · pro m² Beetfläche ca. 10 l Terra Magica gleichmäßig aufstreuen

einsetzen und mit dem Erdengemisch füllen
· · gründlich gießen (mind. 20 bis 50 l!) und um den Baum oder Strauch
dick mulchen

und oberflächlich (z.B. mit Rechen) einarbeiten.
· · Fläche anschließend dauerhaft mulchen, um das Bodenleben in der
Terra Magica vor Austrocknen und hohen Temperaturen zu schützen und um neue Nährstoffe zuzuführen
· · ein Komfortbeutel reicht für ca. 1,5 m² Beetfläche

· · Boden nicht umwenden, nur belüften
· · Boden immer mit Mulch/Laub/Biomasse abdecken:
Dies gewährleistet ausreichend Feuchtigkeit für das Bodenleben
und liefert Nachschub für entzogene Nährstoffe. Dadurch ist dauerhaft keine weitere Düngung erforderlich.
Bitte beachten Sie
· · Aufgrund des leicht basischen pH-Werts nicht für Moorbeetpflanzen
und Orchideen geeignet.
· · Für Kräuter aufgrund des hohen Nährstoffgehaltes nur vorsichtig
dosieren!
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Bereits vor 7000 Jahren wurde von den frühen
Indiokulturen im Amazonasbecken die fruchtbarste Erde der Welt hergestellt, die „Terra Preta do Indio“.
Sie wurde vor einigen Jahrzehnten von Wissenschaftlern wiederentdeckt und in langjähriger
Forschungsarbeit konnte die „magische“ Rezeptur entschlüsselt werden.
Terra Preta entsteht, indem man u.a. verschiedenste Biomasse mit Pflanzenkohle mischt und
längere Zeit unter passenden Bedingungen reifen lässt. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind die Grundlage für die Herstellung unserer Terra Magica.
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Jahrtausende altes Wissen
wird neu entdeckt!
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Terra Preta

Terra Magica
die Basis für das prächtige
Wachstum Ihrer Pflanzen!

fördert aktives Bodenleben

unterstützt den Humusaufbau

Terra Magica ist erhältlich im
15 l Komfortbeutel oder im 1000 l Big Bag.
Weitere Bezugmöglichkeiten auf unserer
Website terra-magica.info
Terra Magica GmbH
Karl-Götz-Straße 5 · D-97424 Schweinfurt
Internet: www.terra-magica.info
Email: info@terra-magica.info
Telefon: +49 (0) 9721 944849-6

T e r r a Mag i c a - v e r a n t w o r t u n g s b e w u s s t
u n d n a c hha l t i g g ä r t n e r n

speichert Wasser und Nährstoffe

Besuchen Sie uns auf unserer Website, abonnieren
Sie unseren Newsletter oder folgen Sie uns bei

Boden gespeichert. So leistet sie einen aktiven Beitrag zum Klima-

Bodenverbesserer

lockert verdichtete Böden

schutz. In großem Maßstab angewendet, könnte Terra Preta den
vertreten

CO 2 -Gehalt der Atmosphäre senken und durch ihre Fruchtbarkeit
zu einer Hoffnung in der heutigen Welternährungsfrage werden.

Terra Preta

Facebook, Twitter, YouTube und Instagram

Durch die Pflanzenkohle in der Terra Preta wird das CO 2 , das die
Pflanzen aus der Atmosphäre aufgenommen haben, langfristig im
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durch

bindet CO2 dauerhaft im Boden

Als Ausgleich für die bei der Produktion unserer Terra Magica
entstehen CO 2 -Emissionen unterstützen wir mit jedem verkauften
Komfortbeutel Terra Magica Kleinbauern in Nepal beim Pflanzen
von Waldgärten, in denen Terra Preta hergestellt und verwendet wird.
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