Anbausystem auf organischer Huminsäurebasis
Mit einem als BIO und BIENENFREUNDLICH eingestuften reinen HuminsäureKonzentrat
INNOVATIV, EINFACH, bestimmt für die Verwendung auf großen Flächen:
2 Komponenten, mind. +20 % Ertragssteigerung, stress- und dürreresistente
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Professor Pál GÖMÖRY, Leiter des Lehrstuhls Chemie an der ELTE-Universität Budapest, gilt
weltweit als Nestor der Huminstoff-Forschung. Die ungarischen Huminsäuren haben eine
ausgezeichnete Qualität, auf diesem Gebiet gehören wir zu den Besten. Alle ungarischen
Forscher und Hersteller bauen auf das bei Professor GÖMÖRY erworbene Wissen.
Das einzigartige Know-how, das der Produktion der ECHTEN WASSERLÖSLICHEN
HUMINSÄURE zugrunde liegt, ist ein Alleinstellungsmerkmal des Produkts HUMIN AQUA®,
die Produkte werden unter Verwendung des geschützten GÖMÖRY-VERFAHRENS
hergestellt. Auf der Basis seiner mehr als dreißigjährigen Arbeit stellt ein STARTUP-Team aus
Ungarn und Oberungarn (heute Slowakei) dieses reine, wasserlösliche und organische
Huminsäurekonzentrat her.
Die Wasserlöslichkeit der HUMIN AQUA® Produkte ist geschützt und weltweit einzigartig,
seine Konzentration ist auf dem Markt unerreicht: im Sinne unserer europäischen
Zulassung und der Zulassung durch die Nationale Behörde für Lebensmittelsicherheit
(NÉBIH) enthält das Konzentrat mindestens 60 % reinen, organischen Huminstoff.
Familienangehörige und Freunde bilden das Forscherund Eigentümerteam von HUMIN AQUA wie auch den
fachlichen und Produktionsstab. Was Sie gerade
lesen, ist eine Publikation der Forschungs- und
Produktionsfirmen, uns gehört das Know-how und wir
betreiben auch die Produktion und den exklusiven
Vertrieb. Es ist unsere Mission, den ungarischen
Landwirten diese einzigartige ungarische Innovation
zugänglich zu machen und so der heimischen
Landwirtschaft
angesichts
der
veränderten
Bedingungen in Landwirtschaft und Umwelt einen
bedeutenden Vorteil und eine chemikalienfreie
Zukunft zu sichern.
Eines
der
wichtigsten
Ziele
UNSERER
INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT besteht in der
Verbreitung des Systems auf mehreren Erdteilen und
unser Ziel für die 2030er Jahre ist es, im Rahmen der

MARS
eine
ungarische Huminsäure in eine Neue Welt zu
schicken!
Terraformierungsarbeiten

des

Aber bis dahin, willkommen bei den Terraformern,
erschaffen auch wir hier in der Heimat
EINE NEUE, CHEMIKALIENFREIE, NACHHALTIGE
LANDWIRTSCHAFT!

TERRAFORMEN WIR GEMEINSAM DIE ZUKUNFT!

Im Ergebnis eines mehr als dreißigjährigen internationalen Forschungsund
Entwicklungsprojekts
stellen
wir
ein
biologisches,
bienenfreundliches und vollständig wasserlösliches Konzentrat mit
einem MINDESTGEHALT an Huminsäure von 60 % her, das die
Bodenaktivität wieder ins Gleichgewicht bringt.
Im Rahmen der konventionellen Landwirtschaft ermöglicht es, nur im
Boden verwendet, als Biostimulator eine Verringerung des früheren Naturund Kunstdüngers bzw. steigert den Ertrag und den Nährstoffgehalt. Das
2-Komponenten-System bewirkt eine bedeutende Ertragssteigerung sowie
eine gesteigerte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress (mind.+20 %), in
Kombination mit unserem Blattkonditionierer BIOMIT® ermöglicht es eine
vollständig chemiefreie, ökologische Landwirtschaft.
Rekord-Zuckerrüben chemiefrei (2018) 5,8 kg | STRUBE/Brian
79 t/ha Ertrag, 14,6 durchschnittliche Digestion (dokumentiert)
(Kontrollgruppe: 45 t/ha, 15,2 durchschnittliche Digestion)
Mit 2-Komponenten-System HUMIN AQUA® und BIOMIT®

2019 verwenden Terraformer-Landwirte das HUMIN AQUA®-System bereits auf mehreren
Tausend Hektar Bio- und No-till-Flächen, in großen und mittleren Betrieben

1. DÜRRERESISTENTE BÖDEN
Die Riesenmoleküle der Huminsäure
bilden im Boden eine unendliche
Kohlenstoff‐Sauerstoff‐Kette und lassen
dadurch eine wasserspeichernde Schicht
entstehen, die verhindert, dass der
Niederschlag schnell in die tieferen
Bodenschichten abfließt.
Sie bewirkt eine Vergrößerung der
Wurzelmasse und macht die Pflanzen so
dürreresistenter.
Aufgrund der größeren Wurzelmasse
verbleiben nach der Ernte mehr
organische Stoffe im Boden und so kann
der Bedarf an organischem oder
Kunstdünger um 50-70 % gesenkt werden.

2. BODENAKTIVITÄT WIRD VERBESSERT

3. ERTRAGSSTEIGERUNG +20 %

Was die Bodenbakterien anbetrifft, wirkt
reine Huminsäure wie ein Katalysator. Das
Konzentrat selbst enthält keine
Lebendorganismen - es handelt sich nicht
um ein Bakteriumpräparat! - es reagiert
nicht empfindlich auf Sonnenlicht und ist
einfach in der Anwendung.

Das Huminsäuremolekül als stärkster
Chelatbildner strukturiert die im Boden
befindlichen chemischen Verbindungen,
die in einer für die Pflanzen nicht
aufnehmbaren Form vorliegen, um.
Indem es quasi eine Brücke bildet, macht
es die mit dem organischen Dünger oder
dem Kunstdünger jahrzehntelang in den
Boden ausgebrachten Stoffe für die
Pflanzen verwertbar.

Unter der Wirkung des Bodenoptimierers
HUMIN AQUAⓇ verringert sich die
Teilungszeit der Bakterien von 4 Stunden
auf etwa 15 Minuten, und so regeneriert
sich das Ökosystem des Bodens im
Rahmen eines natürlichen Prozesses ohne
Chemikalien in kurzer Zeit von allein.

Mithilfe der Huminbrücke können diese
Nährstoffe aufgenommen werden, was
einzigartig starke Pflanzen mit reichem
Ertrag zur Folge hat, und dies auf völlig
natürliche Weise.

Unsere Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft: ein bodenverbesserndes
Konzentrat mineralischen Ursprungs
Die Riesenmoleküle der Huminsäure sind Tausende von Jahren alt, sie werden in einem schonenden Verfahren aus Torf und
Lignit gewonnen. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Erschließung der Bodenstärke sowie der Wiederherstellung der
Bodenaktivität, der Entfaltung des genetischen Potenzials der Pflanzen und der Optimierung der Wasserspeicherfähigkeit des
Bodens. Das Konzentrat ist schnell und einfach im Gebrauch und der Erfolg zeigt sich schon nach der ersten Anwendung.

Es gibt eine Unmenge von sogenannten Huminsäureprodukten auf dem Markt. Es handelt sich um einen
der weltweit am besten erforschten Stoffe. Warum sollte Ihre Wahl gerade auf unser Produkt fallen?

ECHTE UND REINE HUMINSÄURE - nicht alles was schwarz ist, ist auch Huminsäure! Viele
„Huminprodukte“ enthalten billige, unerschlossene Kohle, und da nur teure Laboruntersuchungen – oder
ausbleibende Ertragserfolge – beweisen, dass es eigentlich keine Huminsäure ist, sind schon viele
Landwirte auf asiatische Billigprodukte oder in Ungarn erhältliche, nicht zugelassene Produkte
hereingefallen. Beim HUMIN AQUA® System handelt es sich um ein mindestens 60 %iges
Huminsäurekonzentrat, was durch monatliche Kontrollen in einem akkreditierten Labor (EUROFINS)
und die von der Nationalen Behörde für Lebensmittelsicherheit (NÉBIH) als europaweit strengstem
Kontrollorgan erteilten Zulassung garantiert wird!
ABSOLUTE WASSERLÖSLICHKEIT, GARANTIERTE WIRKSAMKEIT - das innovative Element unserer
Produkte liegt im Know-how der schonenden, individuellen Extraktion, im geschützten Gömöry-Verfahren.
Der liebevoll „Onkel Paul“ genannte Professor Gömöry entwickelte im Rahmen seiner Forschungstätigkeit
diese Methode, mit deren Hilfe die ursprünglich nicht wasserlöslichen Huminsäuren in wasserlösliche
Stoffe umgewandelt werden können. Das ist deshalb von Bedeutung, da sie auf diese Weise in
Kombination mit Regenwasser ihre Wirkung entfalten können. Wir haben weltweit die Produkte von fast
100 Huminherstellern geprüft, nur einige davon sind wirklich wasserlöslich, der Humingehalt der anderen
Produkte bewegt sich jedoch nur im Bereich von 5-15 %.
Unser BIO-PRODUKT, DAS FÜR LEBENDE ORGANISMEN UNGEFÄHRLICH IST, verfügt über die Zertifikate
„Bio“, „Bienenfreundlich“ und „Ungefährlich für den menschlichen Organismus“. Bei unseren
Präsentationen pflegen wir das Konzentrat zu trinken oder damit unsere Haut zu bemalen. Das machen
uns nicht viele andere Hersteller nach! Das Ergebnis des schonenden und natürlichen Verfahrens, mit
dem wir die Huminsäuren gewinnen, ist der völlig sichere, wertvolle und natürliche Stoff, den wir
weltweit stolz vertreten und in landwirtschaftliche bzw. zu humanen oder sportlichen Zwecken
genutzte Systeme einbauen!

Aus 2 Komponenten bestehendes bienenfreundliches Bio-Produktsystem für die
dringlichsten Herausforderungen:

1-KOMPONENTEN-SYSTEM

2-KOMPONENTEN-SYSTEM

2-KOMPONENTEN-SYSTEM

In der traditionellen Landwirtschaft kann
das Huminsäurekonzentrat HUMIN
AQUAⓇ zur Ertragssteigerung und
Biostimulation in das bestehende System
eingebracht werden.

Mit System aus dem Bodenverbesserer
HUMIN AQUAⓇ + dem
Pflanzenkonditionierer BIOMITⓇ
behandeln wir die zu rettende Saat mit
einer halben Dosis.

Der Effekt ist eine sofortige
Verbesserung der Dürreresistenz und der
Bodenaktivität bzw. schon nach 1
Behandlung eine erhebliche
Verringerung des Säuregehalts des
Bodens sowie des Bedarfs an Kunst- und
organischem Dünger.

Das System aus dem Bodenverbesserer
HUMIN AQUAⓇ + dem
Pflanzenkonditionierer BIOMITⓇ sichert
einen organischen Anbau mit
ausgezeichneten Inhaltsstoffen, bei einer
Ertragssteigerung von mindestens 20 %,
ohne Chemikalien.

Auf diese Weise bleiben die Kosten
niedrig, eine Neusaat ist nicht
erforderlich und das Ergebnis spricht für
sich!

Mit gleichermaßen auf Äckern, in
Gärtnereien,
im Trauben- und Obstanbau sowie im
Geschäftszweig Saatgut erzielten
Ergebnissen.

Funktioniert auch OHNE PRÄZISIONSGERÄTE: HUMIN AQUA® wird einfach einmal im Jahr auf den vorbereiteten Boden ausgebracht. Die
Verwendung von Präzisionsgeräten ist nicht erforderlich, das Produkt kann aber bei entsprechender Dosierung auch in solchen Systemen
verwendet werden.
MIT DEN ÜBLICHEN GERÄTEN: Die konzentrierte Lösung fließt problemlos durch Siebe mit 50 Mikron oder größer, sie kann mit allen
Maschinentypen und landwirtschaftlichen Flugzeugen problemlos ausgebracht werden.
IN EINEM DURCHGANG: Kein Mehraufwand an Zeit und Arbeit, die Ausbringung des Stoffes kann in das gewohnte System integriert werden, wir
geben unseren Partnern eine speziell für die jeweilige Pflanzenkultur ausgearbeitete, ausführliche Anleitung an die Hand.
KANN GEMISCHT WERDEN: Nach der Durchführung einer Probe können beide Komponenten, wenn nötig, den Bedürfnissen Ihres Betriebs
entsprechend frei mit Chemikalien, Komponenten und anderen Produkten gemischt werden.
ENTHÄLT KEINE BAKTERIEN: die Huminsäure vermehrt - wie ein Katalysator - die im Boden befindlichen Bakterien, enthält aber selbst keine
Lebendstoffe. Unempfindlich gegen Sonnenlicht und Wärme, die Ausbringung kann also unabhängig von der Wetterlage erfolgen.
AUCH BEIM ÖKOLOGISCHEN ANBAU UND AUF FELDERN DES AKG-PROGRAMMS: Das Produktsystem kann auch beim ökologischen und
bioveganen Anbau sowie auf Feldern des AKG-Programms verwendet werden und verfügt über internationale Zertifikate. Für Bestäuber und
Menschen unschädliches, auch in der Blütezeit verwendbares Präparat mit natürlichen Inhaltsstoffen.

biologisches,
bienenfreundliches,
bodenverbessernder Wirkung

reines

HUMINSÄURE-Konzentrat

(60 %)

mit

HUMIN AQUA Humusol® ist das Ergebnis eines mehr als 30 Jahre dauernden, innovativen
Forschungs- und Entwicklungsprojekts. Die Markteinführung erfolgte 2018. Wir entziehen das
Konzentrat unter Verwendung eines schonenden, geschützten technologischen Verfahrens aus
junger Kohle. Die mehrere Jahrtausende alten Huminsäuremoleküle wirken im Boden wie ein
Katalysator, sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Erschließung des Bodens und der
Entwicklung der Pflanzen. Ohne ihre Präsenz könnten - in nicht geeigneten Verbindungen zwar alle Mikro- und Mezo-Elemente vorhanden sein, man könnte sie aber nicht verwerten.
Die Huminsäure macht die im Boden natürlich vorkommenden, oder mit Stall- oder
Kunstdünger ausgebrachten Nährstoffe für die Pflanzen verwertbar. Dadurch, dass sie
innerhalb des Wurzelbereichs eine wasserspeichernde Schicht bildet, verhindert sie, dass das
Regenwasser die Nährstoffe aus der obersten Bodenschicht herauswäscht.
Doppelte Wirkung: Nährstoffversorgung und Bodenoptimierung
Die Riesenmoleküle der Huminsäure übertragen die Nährstoffe mit Chelatverbindungen in die
Pflanzen. Sie bilden eine Brücke zwischen dem Wurzelwerk und den Nährstoffen und
neutralisieren gleichzeitig die eventuell vorhandenen Verunreinigungen durch Schwermetall
und Gifte. Durch die Anknüpfung an die freien Wertigkeiten dieser Moleküle (Al, Pb, Hg, As
usw.) werden diese für die Pflanzen verwertbar und verbleiben so im Weiteren in inaktiver
Form im Boden.
Wirkungen:
100 % biologische, bienenfreundliche und für den menschlichen Organismus
unschädliche Huminsäure mit bodenverbessernder Wirkung
macht die Makro-, Mezo- und Mikroelemente des Bodens verwertbar
erhöht die Teilungsgeschwindigkeit und Lebensfähigkeit der Bodenbakterien
wirkt sich positiv auf das Wurzelwachstum aus, vergrößert die Wurzelmasse
Das HUMIN AQUA®-Konzentrat enthält mindestens 60 % Huminsäure,
steigert den zu erwartenden Ertrag bzw. die Gehaltswerte bedeutend
hat nicht nur einen größeren Ertrag zur Folge, die Früchte können auch früher
geerntet werden
verbessert den Wasserhaushalt des Bodens, weniger Niederschlag bzw. weniger
Bewässerung ist erforderlich
bei seiner Verwendung können auch schwächere sandige bzw. wüstenähnliche Böden
bewirtschaftet werden
empfohlene Jahresmenge 40-100 l/ha (in Abhängigkeit vom Boden und von den
Pflanzen)
regeneriert
den
Boden
dadurch,
dass
er
den
toxischen
und
Schwermetallverunreinigungen eine inaktive Verbindungsform verleiht und diese somit im
Weiteren ihre Wirkung auf die Lebendorganismen verlieren. Die Verunreinigung bleibt im
Boden bestehen, aber in einer solchen „verpackten“, nicht aufnehmbaren Form, die
wirkungslos ist. Hinsichtlich dieser Eigenschaft verfügen wir über in einem akkreditierten Labor
durchgeführte, offizielle Experimente. In diesem Sinne können mit einer entsprechenden Dosis
Huminsäure behandelte, schwermetallbelastete Flächen wieder bewirtschaftet werden.
Abfüllung: 5-, 10-, 18-Liter-Eimer und 1.000-Liter-Behälter
VERWENDUNG:
Ein- bis zweimal jährlich (in Abhängigkeit von der Bodenqualität und der Pflanzenkultur) im
Frühling und/oder im Herbst wird die pro Hektar empfohlene Menge von 40-100 Liter in
zwanzigfacher Verdünnung mit Geräten oder Berieselungssystemen in die obersten 10 cm des
Bodens ausgebracht.

↓BEHANDELT

-

KONVENTIONELL↓

+ Pflanzenkonditionierer
BIOMIT® ist ein von Biokontroll Hungaria zertifizierter Blattdünger, der mit einer Feinheit
von 20 Mikron gemahlenes Dolomit und spezielle organische Wirkstoffe enthält. Er basiert
auf einer weltweit einzigartigen Formel, die von uns kontinuierlich weiterentwickelt wird. Er
enthält außer einem hohen Anteil an Mezo-, Mikro- und Spurenelementen noch mehr als 70
verschiedene Heilpflanzenkonzentrate. Garantie seiner Einzigartigkeit sind mehr als 15 Jahre
Entwicklungs- und Forschungsarbeit.
Vorteile, spezielle Eigenschaften:
einmalige Ausbringung des Bodenverbesserers HUMIN AQUA® in den Boden
viermalige Ausbringung des Pflanzenkonditionierers BIOMIT®, der in Suspensionsform
mikronisiertes Dolomitpulver sowie Pflanzenextrakte und Duftöle enthält
entfaltet sofort seine schützende und nährende Wirkung
empfohlene Dosis für den Zeitraum eines Jahres 30-60 l/ha (in Abhängigkeit von der
Pflanzenkultur)
Wartezeit: 0 Tage (Bio-Qualität), verwendbar während der Blüte
befähigt die Pflanze dazu, den in ihr angelegten genetisch bedingten
Höchstertrag zu produzieren
stimuliert den pflanzeneigenen Schutzmechanismus,
verbessert gleichzeitig auch deren Dürre- und Frostresistenz
bildet auf den Blättern eine dünne, filmartige Schicht und sichert
auf diese Weise eine kontinuierliche Nährstoffversorgung und einen mechanischchemischen sowie UV-Schutz
dieser Überzug löst sich unter dem Einfluss von Berieselungs- oder Regenwasser nicht
auf
verbessert in bedeutendem Maße die Transport- und Lagerfähigkeit des Ernteguts
Experimente belegen, dass das Zweikomponentensystem den zu
erwartenden Ertrag im Vergleich zum konventionellen Gebiet um mindestens 20 %
erhöht
das System hat sich auch unter Wüstenbedingungen bewährt
eignet sich zur Vorbeugung und Bekämpfung von Mangel- und Lagerungskrankheiten
Heutzutage ist eine Produktion von Lebensmitteln in Handelsmengen ohne chemischen
Pflanzenschutz schwer vorstellbar, aber andererseits steigt die Nachfrage nach hochwertigen
landwirtschaftlichen Produkten (unter Verwendung einer geringen Menge von Chemikalien
oder aus organischem Anbau usw.). Insofern müssen Nachfrage und Angebot zueinander
finden, damit die Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors erhalten bleibt. Unser
Zweikomponentensystem HUMIN AQUA® und BIOMIT® stellt eine einfache Antwort auf
diese Herausforderung dar, egal ob es sich um Gärtnereien, Obstplantagen, Äcker, Wiesen
oder Gewächshäuser handelt. Abfüllung: 10 Liter-Kanister und 1.000 Liter-Tank

VERWENDUNG
Die mit Wasser verdünnte Lösung ist während der gesamten Vegetationszeit 4 Mal
auf die Blätter der Pflanzen (auf deren Oberfläche) zu spritzen. Nachdem das
Spritzmittel getrocknet ist, bildet sich auf den Blättern eine weißliche Schicht, die
auch unter dem Einfluss von Regen- bzw. Berieselungswasser bestehen bleibt.
Mittels der in ihr enthaltenen abschreckenden Stoffe werden schädliche Insekten
ferngehalten. Aufgrund des komplexen Wirkmechanismus der Inhaltsstoffe ist
das Mittel in der Lage, die Entstehung aller heute bekannten Krankheiten zu
vermindern und zu blockieren, die durch Pilz-oder Bakterieninfektion
hervorgerufen werden. Bei kontinuierlicher Verwendung werden die behandelten
Pflanzen widerstandsfähiger gegen Krankheiten, Frost und Dürre, das System
verringert auf diese Weise das Risiko der Entstehung von Schäden in bedeutendem
Umfang.
Die Rostkrankheit macht am Rande des behandelten Gebiets Halt.
HUMIN AQUA Humusol®+ BIOMIT®

NO-TILL-MAIS 2018 | Rettung einer
schlecht aufgegangenen Saat
Ich kam so zu 75 Doppelzentner Mais
auf No-till-Boden, dass am 3. Juni, dem
Tag der Rettungsbehandlung, etwa
70 % der Saat noch nicht einmal
aufgegangen waren. Nachträglich
brachten wir mit geringen Kosten das
HUMIN AQUA®-Konzentrat aus.
Für einen Bruchteil der eventuell für
Aushub und Neusaat anfallenden
Kosten konnte ich den Boden retten!

ÁRPI B.
Landwirt, NO-TILL-Bewirtschaftung,
Region Arad

RAPS 2018. | Erosions- und frostgeschädigte Flur im Wert von 10 Goldkronen widerstandsfähiger
Die konventionell behandelte angrenzende Parzelle hatte erhebliche Schäden davongetragen, während das mit dem
organischen HUMIN AQUA HUMUSOL und BIOMIT-System behandelte, gleichen Wetterbedingungen ausgesetzte und
mit identischem Saatgut eingesäte Gebiet den Unbilden der Witterung widerstand.

konventionell

HUMIN AQUA HUMUSOL und BIOMIT

Wir bedanken uns beim Geschäftszweig Saatgut
von SYNGENTA für das in uns gesetzte Vertrauen,
auf ihren Anbaugebieten haben wir unter
Verwendung der aus zwei Komponenten
bestehenden Anbautechnologie aus
Bodenverbesserer HUMIN AQUA® +
Pflanzenkonditionierer BIOMIT® im Vergleich zur
konventionellen Chemikalien-Technologie eine
Ertragssteigerung von + 32 % erzielt.
Der Test des Systems auf einem viele Hektar
umfassenden Gebiet hat bewiesen, dass der Einsatz
der Anbautechnologie HUMIN AQUA® ohne
Verwendung von Chemikalien auf einem
konventionell bewirtschafteten Gelände eine
vollständige Nährmittelversorgung und
Pflanzenschutz auch bei einer solch empfindlichen
Pflanze wie der Sonnenblumen-Hybride aus Saatgut
garantiert - und das bei niedrigeren Kosten sowie
auf bienenfreundliche Art.

chemikalienfreies
Saatgut

organische, bienenfreundliche Technologie | +30% Ertrag

2019 wird unsere Technologie bereits in 5 Ländern
zur großbetrieblichen Saatgutherstellung
verwendet.
SYNGENTA EUROPE - Syngenta Seeds
Direktion, Budapest

Landesweiter Rekord bei Zuckerrüben, Herbst 2018,
aus den zwei Komponenten HUMIN AQUA® +
BIOMIT®
bestehendes Produktsystem,
Ertrag von 79 t/ha,
mit Kosten unter 200.000 HUF pro Hektar,
bei einer Digestion über 14 %.
Gern erzähle ich im Rahmen eines persönlichen
Gesprächs mehr darüber!
JÓZSEF SURÁNYI
+36707761034
Eigentümer, Gründungsdirektor, Fachlicher Leiter
HUMIN AQUA® System

TERRAFORMEN WIR gemeinsam die Zukunft!

huminaqua.hu

terraform.hu

Forschungsentwicklungs- und Innovationsprojekt Organische Huminsäure (1986 - 2019)
VERTRIEB, KOMMUNIKATION:

HERSTELLUNG, FACHZENTRUM:
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