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SHB  Greener
EG-Flüssigdünger NPK 8-4-6 mit Mikronährstoffen
EC fertiliser – solution NPK 8-4-6 with micro-nutrients

DIRECTIONS FOR USE :
- 1 to 7L per hectare depending on crops (according to
recommendations on TDS)
        * Foliar spray, fertilizing irrigation or watering:0.5 to 1.3% in water
        * In nutritive solution: 0.2 to 1.3%
- Store in dry, cool and ventilated place, away from frost and high
temperatures
- This product if from natural origin (wood extracts), sedimentation is
normal and inconsequential
- Shake before use
- Use only in case of recognized need. Do not exceed recommended
doses.

PROPERTIES
SHB® Greener combines biostimulant properties of SHB, plus
essential action of minerals
- SHB® Greener improves rooting and speeds up flowering and
fruit set
- SHB® Greener protects plants against hydric stress thanks to
higher Water Use Efficiency
- Other specificity of SHB® Greener is providing trace-elements
like iron

COMPATIBILITY :
Compatible with most of fertilisers and pesticides (except acid
products and mineral oils). In case of tankmix, run a test before.

COMPOSITION :
This product is formulated with Biostimulant Humic Substances
SHB® (French registration number 1120001):
- Dry extract                                                    40.5%
-Total Nitrogen                                                8%
including Nitrate nitrogen                             4.1%
                   Ammoniacal nitrogen                 3.9%
- Phosphoric anhydride (P2O5)                   4%
- Water soluble potassium oxide                 6%
- SHB® (fulvic and humic acids)                  2%
-Trace-elements, including 
              * EDTA chelated iron (Fe)                 1%
              * Boron (B)                                            0.04%
              * EDTA chelated Copper (Cu)            0.08%
              * EDTA chelated Manganese (Mn)   0.02%
              * Molybdate (Mo)                                 0.004%
              * EDTA chelated Zinc (Zn)                  0.03%

BATCH N°:                      

Best before :                       NET WEIGHT :  12.4 kg (10 litres) 10/2019

G162341
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Eigenschaften:
SHB® Greener kombiniert die biostimulierenden Eigenschaften
von SHB mit der essentiellen Wirkung von Mineralien.
SHB® Greener verbessert das Wurzeln und beschleunigt das
Aufblühen und den Fruchtansatz.
SHB® Greener schützt Pflanzen vor Wasser durch eine höhere
Wassernutzungseffizienz.
Eine weitere Besonderheit von SHB® Greener besteht darin,
Spurenelemente wie Eisen zur Verfügung zu stellen.

ZUSAMMENSETZUNG:
Dieses Produkt wurde mit Biositmulantien von Huminstoffe SHB® 
formuliert(französische Registrierungsnummer 1120001):
- Trockensubastanz                                                40,5%
-Gesamtstickstoff                                                       8%
- davon Nitratstickstoff                                             4,1% 
und Ammoniumstickstoff                                         3,9%
- Phosphorsäureanhydrid (P2O5)                          4%
- wasserlösliches Kaliumoxid                                 6%
- SHB® (Fulvinsäure und Huminsäuren)              2%
- Spurenelemente:
* EDTA-chelatiertes Eisen (Fe)                                1%
* Bor (B)                                                                         0,04%
* EDTA-chelatiertes Kupfer (Cu)                             0,08%
* EDTA-chelatiertes Mangan (Mn)                         0,02%
* Molybdän (Mo)                                                         0,004%
* EDTA-chelatiertes Zink (Zn)                                 0,03%

KOMPATIBILITÄT:
Kompatibel mit den meisten Düngemitteln und
Pflanzenschutzmitteln(ausgenommen saure Produkte und Mineralöle).
Im Falle vonTankmischungen, vorher einen Test durchführen.

GEBRAUCHSANWEISUNG :
- 1 bis 7 Liter pro Hektar je nach Kultur(gemäß Empfehlungen des technischen
Datenblattes)
* Blattdüngung, Düngerbewässerung oder Bewässerung:0,5 bis 1,3% in Wasser
* In Nährlösung: 0,2 bis 1,3%
- An einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren, vor Frost
und hohen Temperaturen schützen
- Dieses Produkt ist natürlichen Ursprungs (Holzextrakte),Sedimentation ist
normal und belanglos
- Vor Gebrauch schütteln
- Nur bei anerkanntem Bedarf verwenden. Die empfohlenen Dosierung nicht
überschreiten!


