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Es geht auch ohne Chemie-Keule. Das zeigt 
die österreichische Firma Multikraft mit ihren 

natürlichen Präparaten.

Pflanzenstärkung mit 
Mikroorganismen
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MULTIKRAFT

er erste Schritt für einen 
gesunden Garten ist mit 
und nicht gegen die Na-
tur zu arbeiten und de-
ren natürliche Prozesse 
wiederherzustellen und 

zu fördern. Rein biologische und ebenso 
wirksame Boden- und Pflanzenpflege bieten 
Mikroorganismen-Präparate, die aus Hefen, 
Photosynthese-, Milchsäurebakterien, ver-
schiedenen Pflanzenextrakten und organi-
schen Säuren bestehen. Die Präparate wer-
den ganz einfach über das Giesswasser und 
Blattspritzungen konsequent und präventiv 
ausgebracht. Im Boden reichern sie das mik-
robielle Leben an, machen Nährstoffe opti-
mal für die Pflanzen verfügbar und stärken 
damit die Pflanzen gegen negative Umwelt-
einflüsse, Krankheiten und Schädlingen. 

Im Gegensatz zu synthetischen Pflanzen-
schutzmitteln haben Pflanzenstärkungsmit-
tel wie Mikroorganismen-Präparate keine di-
rekte Wirkung auf Schädlinge oder 
Krankheiten. Mikroorganismen helfen der 
Pflanze bereits in der Wachstumsphase, ihr 
eigenes, natürliches Abwehrsystem zu akti-
vieren und zu fördern. 

Seit über 20 Jahren stellt die Firma Mul-
tikraft mit Sitz im österreichischen Pichl bei 
Wels solche Mikroorganismen-Präparate her 
und arbeitet so nachhaltig für die Umwelt. 
Das Familienunternehmen, das 1977 von Ul-
rike und Karl Hader gegründet wurde, wird 
heute in zweiter Generation von Lukas Ha-

D Einfache Anwendung: 
Multikraft-Präparate  

werden mit dem Giesswasser 
ausgebracht.

PFLANZEN

Erprobt: Die Herstellung der  
Mikroorganismen-Präparate erfolgt  

unter modernsten Bedingungen.

der geführt und ist in über 35 Ländern welt-
weit tätig. Es ist Marktführer in der EM-
Technologie und der daraus entwickelten 
Mikroorganismen-Präparate. Als beständi-
ges Familienunternehmen legt Multikraft 
grössten Wert auf Beratung und Wissensver-
breitung. Schon seit Bestehen der Firma liegt 
der Fokus auf der Suche nach ökologischen 
Alternativen und nachhaltigen Lösungsan-

sätzen. Auch als Unternehmen möchte Mul-
tikraft einen Beitrag zum Klima- und Um-
weltschutz leisten und ist daher klimaneutral. 

Multikraft-Vertrieb Schweiz:  
Green Pflanzenhandel, Räffelstrasse 10 

8045 Zürich T 044 455 62 62 
www.greenpflanzenhandel.ch 

www.multikraft.com

Vorzeige-Unternehmen: Der  
Multikraft Firmenstandort im  
österreichischen Pichl bei Wels.


