Natürlich düngen.
Erfolgreich wirtschaften.
Fertilise naturally.
Do business successfully.

Sehr geehrte Landwirte,

Dear farmers,

ein gutes Bodenmanagement ist das A und O der

Good soil management is the cornerstone of organ-

ökologischen Landwirtschaft, denn durch zuneh-

ic farming, because increasingly restrictive regu-

mend restriktive Vorgaben steigt die Bedeutung

lations are increasing the importance of soil fer-

von Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenverfügbar-

tility and crop availability. Anyone who wants to

keit. Wer heute nach ökologischen Grundsätzen

farm and do business successfully today in accor-

und zugleich erfolgreich (be-)wirtschaften will, be-

dance with ecological principles needs fertilisers

nötigt Dünger, die mehr leisten als das „Übliche“.

that achieve more than the “norm”.

Unser familiengeführter Betrieb hat sich diesem

Our family-run business is dedicated to this field

Thema verschrieben und stellt seit 2013 in eigener

and has been producing high-quality organic and

Produktionsstätte in der Steiermark in Österreich

organic-mineral fertilisers for organic agriculture

hochwertige organische bzw. organisch-minera-

since 2013 in our own production facility in Styria,

lische Dünger für die ökologische Landwirtschaft

Austria. The StyriaFert product range and our in-

her. Die StyriaFert-Produktpalette sowie unsere

dividual fertiliser mixtures meet strict quality stan-

individuellen Düngermischungen erfüllen strenge

dards and impress with their high performance.

Qualitätsstandards und überzeugen mit starker
Performance.

The following will let you learn more about different applications and the positive results shown

Im Folgenden erfahren Sie mehr über Einsatzgebiete und Anwendungen und die positiven Ergebnisse, die der Einsatz von StyriaFert zeigt.

Durch die GoZee-App
wird Ihre Broschüre
lebendig
1.

Geben Sie im App Store
oder in Google Play
„GoZee“ in das Suchfeld
ein und laden Sie die
App auf Ihr Smartphone
oder Tablet herunter.
2. Öffnen Sie die App und
verwenden Sie sie auf
Seiten mit dem
GoZee-Symbol.
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1.

Go to App Store or
Google Play, enter
“GoZee” in the search
field and download the
app to your
smartphone or tablet.
2. Open the app and use
it on pages with the
GoZee icon.

with the use of StyriaFert.

OBST- UND WEINBAU | ORCHARDS AND VINEYARDS

StyriaFert TRÄGT FRÜCHTE
StyriaFert BEARS FRUIT

Obst- und Weinbau:
›› Achten Sie bei der Ausbringung von Düngern auf den richtigen Zeitpunkt
der N-Verfügbarkeit zur Blüte.
›› Verbessern Sie die Bodenstruktur durch Begrünung der Fahrgasse oder
des Pflanzstreifens.
›› Granulate wie z. B. StyriaFert Veggie eignen sich aufgrund der raschen
Auflösung hervorragend für Dauerkulturen.

Fruit growing and viticulture:
›› When applying fertilisers, make sure that the N-availability
at the time of flowering is correct.
›› Improve the soil structure by planting greenery on the tramline or
the planting strip.
›› Granulates such as StyriaFert Veggie are ideal for permanent crops
due to their rapid dissolution.

„Von der Beratung über die Bestellung

„From consulting to ordering to delivery,

bis zur Lieferung hat alles sehr gut funk-

everything worked very well. We recom-

tioniert. Wir können StyriaFert nur weiter-

mend StyriaFert to others.”
(Obstbau Zorn, Puch bei Weiz)

empfehlen.“
(Obstbau Zorn, Puch bei Weiz)
„StyriaFert N+ ist der perfekte Dünger für

„StyriaFert N+ is the perfect fertiliser for

unsere Junganlagen in den ersten Jahren.

our young plants in their first years. We use

Für die Grunddüngung in den Ertragslagen

StyriaFert Veggie eM for basic fertilisation

verwenden wir StyriaFert Veggie eM. Das

in harvesting situations. This gives us the

sichert uns die Qualität, die wir brauchen,

quality we need, because it starts in vine-

denn diese beginnt im Weingarten!“

yards!“

(Weingut Kodolitsch, Seggauberg)

(Weingut Kodolitsch, Seggauberg)
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MAIS, GETREIDE, KARTOFFELN | CORN, CEREAL, POTATOES

MIT StyriaFert ERFOLGE ERNTEN
HARVEST SUCCESS WITH StyriaFert

Mais:
›› Düngen Sie StyriaFert Powerkorn oder StyriaFert N105 vor/bei der Aussaat für
eine konstante Stickstoffversorgung über die gesamte Vegetationsperiode.
›› Unterfußdüngung mit StyriaFert Veggie Plus Granulat eignet sich besonders
für eine optimale Jugendentwicklung.

Corn:
›› Fertilise StyriaFert Powerkorn or StyriaFert N105 before or during sowing
for a constant nitrogen supply throughout the growing season.
›› Subsoil fertilisation with StyriaFert Veggie Plus Granulate is particularly suitable
for optimum early development.

„StyriaFert Veggie Plus Granulat war sehr leicht auszu-

„StyriaFert Veggie Plus granules were very easy to apply.

bringen. Wir düngten mit der Unterfußtechnik. Speziell

We fertilised using the subsoil fertilisation. You see bet-

bei Maissaaten mit später Reife konnte man eine bessere

ter root development and an enormous increase in yield,

Wurzelentwicklung und einen enormen Ertragszuwachs

especially in late-ripening maize seeds. I can recommend

sehen. Ich kann StyriaFert mit gutem Gewissen weiter-

StyriaFert with a clear conscience.“
(Bernhard Rapp, Poggersdorf)

empfehlen.“
(Bernhard Rapp, Poggersdorf)
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„Unserem Winterweizen konnten wir durch

Getreide:
›› Ein Einstriegeln nach der Andüngung von Wintergetreide im Frühjahr
beschleunigt die Verfügbarkeit der Düngergaben.
›› Das Ausbringen von Mehrnährstoffdüngern wie StyriaFert NPK
oder StyriaFert Veggie Plus verbessert die Erntequalität.

Cereal:
›› Harrowing after the fertilisation of winter cereals in spring
accelerates the spread of fertiliser.
›› The application of complex fertilisers such as StyriaFert NPK
or StyriaFert Veggie Plus improves harvest quality.

die Düngung mit StyriaFert zur Bestockung
nochmals einen Wachstumsschub geben.
Wir werden weiterhin Kunden von Agro
Power sein und können StyriaFert nur weiterempfehlen.“
(Christof Winkler-Hermaden, Kapfenstein)
„By fertilising our winter wheat with
StyriaFert for tillering, we were able to
boost its growth. We will continue to use
Agro Power and highly recommend StyriaFert to others.”
(Christof Winkler-Hermaden, Kapfenstein)

Kartoffeln:
›› Der frühzeitige N- bzw. K-Bedarf kann mit StyriaFert NK-Pellets bzw.

„Unser konventioneller Landwirtschaftsbe-

StyriaFert NPK durch die rasche Umsetzung des Düngers gedeckt werden.

trieb im Drautal baut auf 100 ha Kartoffeln

›› Mobilisieren Sie Nährstoffreserven im Boden durch Meliorationsmaßnahmen

an. Wir versuchen immer wieder Neues, um

auf Basis von Bodenanalysen.

unseren Boden natürlich gesund zu halten.
Bereits bei der erstmaligen Anwendung von

Potatoes:

StyriaFert NPK konnten wir Erfolge verbu-

›› Early N or K demand can be reduced with StyriaFert NK pellets or

chen – nämlich sehr gesunde, geschmack-

StyriaFert NPK, as the fertiliser is converted quickly.
›› Mobilise nutrient reserves in the soil through melioration measures
based on soil analyses.

volle Erdäpfel. Deshalb setzen wir auch weiterhin auf StyriaFert.“
(Kärntner Erdäpfel, Schaller-Anderwald)
„Our traditional farm in the valley of the
Drau (Drautal) cultivates 100 hectares of
potatoes. We always try new things to keep
our soil naturally healthy. We saw results
from the first application of StyriaFert NPK –
healthy and tasty potatoes. That is why we
continue to rely on StyriaFert.“
(Kärntner Erdäpfel, Schaller-Anderwald)
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GEMÜSEANBAU | GEMÜSEANBAU

MIT StyriaFert AUF WACHSTUMSKURS
GROW WITH StyriaFert

Gemüse:
›› Für eine Kopfdüngung verwenden Sie den pflanzlichen Dünger StyriaFert Veggie.
›› Bei Gemüsekulturen mit langer Standzeit empfehlen wir ein Mischen von Düngern (z. B. StyriaFert
N+ und StyriaFert Veggie), um ein ausreichendes Stickstoffangebot über die ganze Vegetationsperiode zu gewährleisten.
›› Spezielle Düngermischungen auf Basis von Bodenproben ermöglichen eine effiziente Düngung,
senken Ausbringungs- und Düngerkosten und verhindern unnötige Bodenverdichtung.

Vegetables:
›› For the top layer, use the vegetable fertilizer StyriaFert Veggie.
›› For vegetable crops that have a low growing stage, we recommend mixing fertilisers
(e.g. StyriaFert N+ and StyriaFert Veggie) to ensure a sufficient supply of nitrogen
throughout the growing season.
›› Special fertiliser mixtures based on soil samples enable efficient fertilisation,
reduce application and fertilisation costs and prevent unnecessary soil compaction.

„Wir haben heuer erstmalig StyriaFert bei

„This year, we used StyriaFert for the first

allen Herbstkulturen eingesetzt. Die positive

time on all our autumn crops. We were

Wirkung hat uns überzeugt – StyriaFert wer-

convinced by the results – we will use Sty-

den wir in allen Gemüsekulturen anwenden.“

riaFert for all our vegetable crops.“

(Biogemüsehof Wressnig, Deutsch Goritz)
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(Biogemüsehof Wressnig, Deutsch Goritz)

Herzlichen Dank

Many thanks

sagen wir allen Partnern, die mit ihrer Anzeige zu dieser

to all partners who have contributed to this publication.

Broschüre beigetragen haben. Wir freuen uns auf eine wei-

We look forward to a continued fruitful cooperation.

terhin fruchtbare Zusammenarbeit.

A-8010 Graz · Kaiserfeldgasse 2 - 4 · Am Eisernen Tor
Tel. +43 (0)316 848420-0 · gerald.alberer@notar.at · www.grazer-notar.at

8200 Gleisdorf - 03112/2000 - www.elektrobrand.at

Unser Land braucht
Unternehmer, die an sich glauben.
Und eine Bank, die an sie glaubt.

Was zählt,
sind die Menschen.

Wir n
ziere
finan reichs
Öster chaft.
Wirts

steiermaerkische.at

#glaubandich
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YOUR SHIPPING - OUR MISSION
Driven to discover solutions for your logistics needs

Our Services for you:
*valid for 1. booking until 31.12.2020

Container shipping within Europe & Oversea
Trucking (GMP+ FSA certification approved)
Storage / stuffing
Veterinary warehousing
Flexible & reliable services
Competitive prices
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www.60-feet.com

+49405379837-10

logistics@60-feet.com
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StyriaFert
Agro Power Düngemittel GmbH
Landscha 15
8424 Gabersdorf
Austria
Telefon: +43 664 5444990
E-Mail: office@StyriaFert.at
www.StyriaFert.at

Sustainable success with the
StyriaFert product range:
• Listed in the list of operating resources
for organic farming in Germany
• InfoXgen listed/suitable for organic farms
• Quality product manufactured in Austria
• Individual fertiliser mixtures on request
according to soil analyses, nutrient
demand and application

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 53243 • www.jsoesterreich.at

Nachhaltig erfolgreich mit der
StyriaFert-Produktpalette:
• gelistet in der Betriebsmittelliste für den
ökologischen Landbau in Deutschland
• InfoXgen-gelistet/für Biobetriebe geeignet
• Qualitätsprodukt in Österreich hergestellt
• individuelle Düngermischungen bedarfsgerecht nach Bodenanalysen, Nährstoffbedarf und Ausbringung

