
CANnaCURE

u	 MACHT PFLANZEN GESUND,
  VERLEIHT BLÄTTERN NEUES LEBEN
 
u	 WIRKSAM GEGEN SCHÄDLINGE: 
	 	 •	WEIßE FLIEGE	 • SPINNMILBE
	 	 •	BLATTLAUS	 	 •	WOLLLAUS
 
u	 HÄLT MEHLTAU UNTER KONTROLLE

u	 STIMULIERT PFLANZENWACHSTUM
  DURCH BLATTNAHRUNG

u	NICHT GIFTIG, KANN BIS ZUR ERNTE
  ANGEWANDT WERDEN 

u		VERBESSERT BLATTFARBE,- UND STÄRKE

u	 BIOLOGISCH ABBAUBAR



Quality proves itself!
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www.canna.com

CANNaCURE
HÄLT PFLANZENPLAGEN UND MEHLTAU UNTER KON-
TROLLE
CANNACURE ist ein Wachstumsstimulator mit der  
besonderen Eigenschaft, dass es auch Schädlinge 
auf umweltfreundliche Weise unter Kontrolle hält. 
Durch die Anwendung von CANNACURE kann sich 
die Pflanze auf die Produktion größerer Blüten und 
eines höheren Ertrages während des gesamten An-
bauzeitraumes bis hin zur Ernte konzentrieren. CAN-
NAS Forschungslabor hat damit ein einzigartiges 
Produkt mit mehreren Funktionen geschaffen:
• es hält Schädlinge und Mehltau durch umwelt-
 freundliche physische Eigenschaften unter Kont- 
 rolle
• es verabreicht Nahrungsstoffe über die Blätter  
 und hält somit die Pflanze in Form

PHYSISCHE WIRKUNG
Indem Sie CANNACURE spritzen, bringen Sie eine 
zweite natürliche Schicht auf den Pflanzen an. Die-
se Schicht sorgt dafür, dass Pflanzen Nahrungsstoffe 
erhalten und noch immer atmen können. Außer-
dem handelt es sich um eine klebrige Schicht, an 
der Schädlinge hängen bleiben. Die Plage kann 
das Blatt nicht mehr erreichen und stirbt ab, da sie 
so nicht überleben kann. Darum ist es wichtig, dass 
die Blätter sowohl an der Ober- als auch an der Un-
terseite gespritzt werden.

CANNACURE ANWENDUNGSEMPFEHLUNG
Eine präventive Anwendung von CANNACURE ein-
mal pro Woche sorgt dafür, dass Plagen nicht in 
Kontakt mit den Blättern der Pflanze kommen kön-
nen und absterben, da sie an den Blättern festkle-
ben. Wenn bereits ein starker Befall von beispiels-
weise der weißen Fliege, Spinnmilbe, Wolllaus oder 
Blattlaus vorliegt, können Sie CANNACURE anwen-
den, um die Plage zu vertreiben. Mehrmals am Tag 
und dann alle 3 Tage spritzen ist ausreichend, um 
die Plage zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass 
diese verschwindet. Auch Mehltau hat auf diese 
Weise keine Chance mehr. CANNACURE kann ab 
dem Beginn des Wachstums bis zur Ernte ange-
wandt werden, also sowohl auf essbaren Pflanzen 
als auch auf Ziergewächsen. Damit vermeiden Sie, 
dass Plagen noch kurz vor der Ernte die Chance er-
halten, sich zu entwickeln.

VERFÜGBARKEIT DER NAHRUNGSSTOFFE
CANNACURE macht und hält Ihre Pflanze gesund, 
sauber und glänzend, was für eine optimale Pho-
tosynthese sorgt. Auf diese Weise kann sich die 
Pflanze auf ihre Spitzen und Blüten konzentrieren. In 
Kombination mit CANNABOOST bilden sich schnel-
ler und qualitativ bessere Spitzen und Blüten. Die 
Verfügbarkeit von Nahrungsstoffen für Ihre Pflanze  
ist sehr wichtig, um gute Ergebnisse zu erzie-
len. CANNA garantiert die Verfügbarkeit dieser  
Nahrungsstoffe, wenn Sie CANNACURE in Kombina-
tion mit CANNABOOST, PK 13/14 und der normalen 
CANNA Nahrung anwenden.

SORGEN SIE FÜR OPTIMALEN WIDERSTAND
Zusammen mit den anderen CANNA Nahrungsstof-
fen und Zusätzen sorgt CANNACURE dafür, dass 
Ihre Pflanze über ausreichende Energiestufen ver-
fügt, um die Schädlinge abzuwehren. Das Mischen 
verschiedener Marken von Nahrungsstoffen kann 
die Gesundheit Ihrer Pflanzen in Gefahr bringen. 
Dies kann zu einem Mangel an pflanzlicher Energie 
führen, so dass Krankheiten eine größere Chance 
haben, im entscheidenden Moment zuzuschlagen.

BESSERES WACHSTUM UND BESSERER SCHUTZ
CANNACURE ist kein Bekämpfungsmittel, besitzt 
jedoch dieselben Eigenschaften. Das Produkt ist 
biologisch abbaubar und kann ohne das Tragen 
von Schutzkleidung angewandt werden. Indem Sie 
CANNACURE anwenden, erhalten Sie nicht nur ga-
rantiert eine gute Pflanzenentwicklung mit hohen 
Ergebnissen, sondern schädigen zudem auch nicht 
die Umwelt und die eigene Gesundheit. 
CANNACURE macht es Schädlinge und Mehltau 
auf natürliche Weise unmöglich, Ihre Pflanze anzu-
tasten.


