
 

Modicell stimuliert die Mikro-organismen und aktiviert das Wachstum der 

Wurzelstocks von Gewächsen 
 

 

Was ist Modicell? 

Modicell ist ein flüssiges, natürliches Enzympräparat auf der Grundlage von fünfzehn unter -

schiedlichen Enzymarten. Diese Enzyme sorgen für eine schnelle Zersetzung von Wurzelresten in 

künstlichen Substraten. Die schnelle Zersetzung dämmt die Anhäufung und das Faulen alter Wurzeln 

ein, wodurch die Bildung von Krankheitserregern weitestgehend verhindert wird. Neben Enzymen 

enthält Modicell auch Vitamine, die sowohl der Wachstumsförderung als auch der Steigerung der 

Aufnahmekapazität der Wurzeln dienen. 

 
Wie Wirkt Modicell? 

In der Natur regelt eine Pflanze ihre eigene optimale Bodenbeschaffenheit mit Hilfe perfekt 

entwickelter Mikroorganismen. Diese produzieren Enzyme die die Zersetzung abgestorbener 

Pflanzenteile beschleunigen, wodurch zahlreiche Nährstoffe für die Pflanze f reigesetzt werden.  

 

Da diese Mikroorganismen in künstlichem Substrat kaum oder gar nicht vorhanden sind, bleibt die 

Produktion der benötigten Enzyme aus. Modicell bietet hierfür die Lösung.   

Mit Hilfe der in Modicell vorhandenen Enzyme wird insbesondere d ie Zersetzung von 

(Hemi-)Zellulose abgestorbener Pflanzenteile wie Wurzeln beschleunigt. Für diesen Prozess ist kein 

Sauerstoff erforderlich, wodurch sowohl Mikroorganismen als auch Wurzeln der neuen Pflanze an den 

betreffenden Stellen besonders gut gedeihen. Nährstoffe sind ebenfalls ausreichend vorhanden.  

 

Die beschleunigte Zersetzung verringert ebenso die Anhäufung alter Wurzeln auf dem Nährboden. 

Hierdurch wird die Dränierung gefördert und die Zufuhr von Sauerstoff verbessert, wodurch sich der 

Nährboden wesentlich länger hält.  

 
Ein weiterer Vorteil der schnelleren Zersetzung der Reste durch Enzyme ist die Verhinderung von 
Fäulnis. Fäulnis ist für Gewächse außerordentlich schädlich, da hierbei toxische (giftige) Stoffe 
freigesetzt werden. Zudem fördert Fäulnis die Bildung von Krankheitserregern.  

 

Wie verwenden Sie Modicell? 

Modicell niemals gleichzeitig mit Wasserstoffperoxiden anwenden. Bei Verwendung von 

Wasserstoffperoxid-Produkten sollten diese Produkte ein oder zwei Tage nicht angewandt werden. 

Während dieser Zeit dosieren Sie Modicell und andere Naturprodukte.  

 

Dosierung: Falls möglich Modicell mit Hilfe einer Dosiereinrichtung verwenden. Ist dies nicht möglich, 

muss die Wochendosierung von Modicell an einem Tag mit den Nährstoffen zugefügt werden.  

 

Bei neuem Nährboden: 1,50 l pro ha, wöchentlich wiederholen 

Bei gebrauchtem/mehrjährigem Nährboden: Start:    3.00 l pro ha 

Pflege: 1,50 l pro ha, wöchentlich wiederholen. Bei schwerer Pflanzenbelastung die Dosierung 

erhöhen. 

 

Wie wird Modicell aufbewahrt? 

Nach dem Öffnen ist Modicell noch drei Monate haltbar, sofern der Kanis ter gut verschlossen und an 

einem kühlen, dunklen Ort aufbewahrt wird.  

 


