
 

Was ist Savitan-F 

Savitan-F ist ein flüssiger biologisches Dünger auf der Basis von (Wüsten)Pflanzenextrakten. Es 

enthält nicht nur hochwertige Aminosäuren, Vitamine, Eiweiße, Kohlenhydrate und eine Vielzahl an 

Spurenelementen; es enthält auch Fettsäuren und natürliche Salicylsäure., ist aber frei von 

chemischen Zusätzen. Die Inhaltstoffe insgesamt sorgen für ein gesundes, stabiles 

Pflanzenwachstum und steigern so deutlich die Qualität der Pflanzen 

Wie funktioniert Savitan-F 
Durch die rein pflanzlichen Nährstoffe wird neben der Ernährung auch das Milieu im Umfeld der 
Pflanzen durch Lieferung und Bildung von Mikroorganismen. Aminosäuren, Vitamine etc. tun ein 
weiteres.  

Durch die natürliche Salicyl- und Fettsäuren verbessert sich die Qualität der Pflanzen dahin gehend, 

dass die Struktur der Zellwand gestärkt und das Immunsystem schneller aktiviert wird. Das führt 

dazu, das in Schwächeperioden deutlich widerstandsfähiger sind. So führt dies z.B. beim Befall 

durch Wurzelgallenälchen dazu, dass durch die verstärkte Zellwand wesentlich mehr Druck 

ausgehalten wird. Durch Savitan F erreicht, dass die das Leitbündel umgebenden Zellen mehr Druck 

aushalten. Folge: die Leitbündel bleiben länger geöffnet, wodurch sich der Zeitraum bis zur 

tatsächlichen Auswirkung des Schädlingsbefalls bei der Pflanze verlängert. So ist es möglich die 

Produktion, z.B. bei Tomaten, länger konstant zu halten und somit zusätzliche Erträge zu 

bekommen.  

Dosierung:  1 Liter pro Hektar. Wöchentlich wiederholen. 
                    
Savitan-F muss konsequent regelmäßig verwendet werden. Ansonsten bleibt die Wirkung aus! 
 
Wenn die wöchentliche Bewässerung bestimmter Pflanzen unmöglich oder unerwünscht ist, kann 
Savitan-F auch alle zwei Wochen verabreicht werden.  Dosierung dann: 2 Liter pro Hektar. 

Bei einer Bodentemperatur unter 5° C ist die Zuführung von Savitan-F nicht erforderlich. 
 
Lagerung: 
Savitan-F kann sechs Monate nach dem Öffnen gelagert werden, vorausgesetzt, das Behältnis ist 
sicher verschlossen und an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort gelagert. 
Verwenden Sie Savitan-F nicht zusammen mit Wasserstoffperoxid-Produkten.  Vor Gebrauch gut 
schütteln! 

Liefereinheiten  5L Gebinde 

Produkt – Info   

Organischer NPK-Dünger flüssig unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der 
Lebensmittelherstellung.  
Ausgangsstoffe: verschiedene Lebensmittelpflanzen 

Hersteller: DeruNed BV (NL) 

 


