
  Der richtige Start für Sämlinge unD 

 Stecklinge

  Verringert DaS riSiko einer überDüngung

  Verringert DaS riSiko DaS Die Pflanze 

Vergilbt

  komPlette ein-komPonenten-

Pflanzennahrung 

Der erfolg 
beginnt hier!



CANNA Terra Seedmix
CANNA Terra Seedmix ist eine Erdmischung, die speziell für 
die Saatkeimung und Wurzelbildung von Stecklingen entwi-
ckelt wurde. Sie hat eine feine, homogene, stabile Struktur 
und enthält keine Düngerstoffe, dafür aber reine Kokos-
fasern – für einen optimalen Feuchtigkeitshaushalt. Diese 
Faktoren sorgen für gute Keimung und Wurzelbildung bei 
jungen Pflanzen.

Saatgut
Saatgut benötigt für die Keimung keine Nährstoffe. Es ent-
hält selbst ausreichende Nahrung für die erste Woche der 
Keimung im Boden. Für eine schnelle Keimung muss das 
Wasser von der Samenhaut schnell aufgenommen werden 
können. Dies wird dank der feinen Faserstruktur und der  
Tatsache ermöglicht, dass Seedmix keine Düngerstoffe 
enthält. Das Ergebnis: mehr keimende Samen. Nach der  
Keimung ist der Samen zum Sämling geworden und benö-
tigt Nährstoffe. Werden sie nicht gegeben, wird die Pflanze 
zu schwach, entfärbt sich und kann aufgrund von Nährstoff-
mangel sogar absterben.

Stecklinge
Stecklinge ohne Wurzeln nehmen in den ersten Tagen Was-
ser auf, genau wie eine abgeschnittene Blume es auch tut. 
Das Wasser muss gut aufzunehmen sein, genauso einfach 
wie das Wasser in einer Blumenvase. Aufgrund der feinen 
Faserstruktur gibt CANNA Terra Seedmix das Wasser prob-
lemlos an den Steckling ab. Darüber hinaus enthält Seedmix 
keine Düngerstoffe. Wenn der Steckling Wurzeln bekommen 
hat, benötigt er direkt Nährstoffe. Werden sie nicht gege-
ben, wird der Steckling zu schwach, entfärbt sich und kann 
aufgrund von Nährstoffman-
gel sogar absterben.
CANNA Start ist die optima-
le Nahrung für Sämlinge und 
Stecklinge mit Wurzeln.

CANNA Start
CANNA Start ist eine komplette Pflanzennahrung, die  
speziell für die Düngung von jungen Pflanzen mit Wurzeln 
(Sämlinge und Stecklinge) entwickelt wurde. Sie kann für  
alle Substrate verwendet werden und ganz besonders für  
CANNA Terra Seedmix und Steinwollmatten.

CANNA Start ist eine vegetative Nahrung, das heißt, dass 
sie sich für die Wachstumsphase der Pflanze eignet. CANNA  
Start enthält Nährstoffe und Spurenelemente, die für die 
Aufzucht junger Pflanzen wichtig und in anderen Nahrungs-
produkten nicht enthalten sind. 
Außerdem wurde die Konzentration verringert, damit alle 
Elemente problemlos in eine Flasche passen. Das Produkt ist 
so konzipiert, dass in der Flasche keine Ablagerungen ent-
stehen können.

Sämling
Ein Samen keimt am besten, wenn das Substrat keine Nähr-
stoffe enthält. CANNA Terra Seedmix und Steinwollmat-
ten enthalten keine Nährstoffe. Wir empfehlen, nach der 
Keimung und der Entstehung der ersten wirklichen Blätter  
CANNA Start zu verwenden.

Steckling
Ein Steckling ohne Wurzeln trocknet langsamer aus und 
bekommt schneller Wurzeln, wenn das Substrat keine Nähr-
stoffe enthält. Wir empfehlen, CANNA Start zu verwenden 
sobald sich die ersten Wurzeln gebildet haben.

Sämlinge und Stecklinge mit Wurzeln werden kräftiger, wenn 
sie Nährstoffe bekommen. Das Ergebnis sind grün-glänzen-
de Blätter. Nach der ersten Zuchtphase können die Pflan-
zen umgetopft werden. Dazu können 
Sie CANNA Hydro Vega (bei Steinwoll-
matten), CANNA Aqua Vega (bei Zucht 
im Wasser) oder CANNA Terra Vega (bei 
Blumenerde) verwenden.

Für einen guten Start und ein tolles 
Ergebnis!

Vom Sämling zum Erfolg mit CANNA Terra Seedmix und CANNA Start
Sie möchten einen Superstart für starke und gesunde Pflanzen? CANNA Terra Seedmix fördert die Keimung 
bei Sämlingen und die Wurzelbildung bei Stecklingen. CANNA Start ist die perfekte Nahrung für die weitere 
Aufzucht junger Pflanzen.
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Quality proves itself!

www.canna.com


