
•	 alfa	 boost	 ist	 ein	 booster,	 also	 ein	 Zusatzmittel.	 Neben	 alfa	 boost		
brauchst	 du	 unbedingt	 einen	 Dünger	 für	 die	 Nährstoffversorgung,		
oder		alternativ	dazu	eine	sehr	nährstoffreiche	Erde.	

•	 alfa	 boost	 selbst	 hat	 ein	 ungemein	 breites	Wirkungsspektrum.	 Es	 fördert	
das	 Wurzelwachstum,	 beschleunigt	 die	 Reifung,	 steigert	 den	 Ernteertrag		
und	 beugt	 Versalzungen	 vor,	 um	 an	 dieser	 stelle	 nur	 ein	 paar	 der		
Eigenschaften	beispielhaft	zu	nennen.	

•	 Neben	 alfa	 boost	 kannst	 du	 selbstverständlich	 auch	 noch	 einen	 Wurzel-
stimulator,	 blühbeschleuniger,	 PK	 booster	 (wie	 PK13/14),	 oder	 ähnliche		
Pflanzenhilfsmittel	verwenden.	

•	 auf	den	EC	Wert	hat	alfa	boost	keinen	nennenswerten	Einfluss,	da	es	selbst	
nur	minimale	Mengen	an	Mikro-	und	Makronährstoffen	enthält.	

•	 Es	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 alfa	 boost	 einen	 sehr	 niedrigen	 pH-Wert	 hat	 und		
dadurch	den	pH-Wert	des	Gießwassers	nach	unten	reguliert.	

•	 Melasse	 und	 andere	 zuckerhaltige	 boosterprodukte	 sind	 in	 Kombinati-
on	 mit	 alfa	 boost	 sehr	 zu	 empfehlen,	 um	 aus	 deinen	 Pflanzen	 noch	 mehr		
rauszuholen.	

•	 Mikroorganismenpräparate	 und	 Enzyme	 benötigst	 du	 bei	 der	 Verwendung	
von	alfa	boost	hingegen	nicht	mehr.	alfa	boost	enthält	selbst	verschiedenste	
Mikroorganismen,	als	auch	Enzyme.	

blütenbooster, wurzelstimulator, enzyme,  
vitamine, mikroorganismen & mehr ...



AlfA Boost enthält natürliches triAcontAnol, 
das als Pflanzenwuchsstoff wirkt und das 
Pflanzenwachstum, sowie die Ernte, verbessert. 
Der Wirkstoff Beschleunigt den stoffwechsel 
der Pflanze und damit das Wachstum insgesamt. 
Samen keimen schneller und Stecklinge bilden 
schneller Wurzeln aus. 

Die Pflanzen entwickeln schnell und zuverlässig ein  
gut Ausgeprägtes wurzelsystem, wodurch 
sie kräftiger und vitaler sind. Die Reifung wird durch 
Triacontanol beschleunigt, Wachstums- und Blütezeit 
hingegen verkürzen sich. Es kommt dadurch zu 
einer steigerung des ertrAges insgesamt. 
Schimmel und Fäulnis werden durch die 
Verwendung von Alfa Boost verhindert, da organische Substanzen (wie abgestorbene 
Wurzeln) abgebaut und in pflanzenaktive Wirkstoffe wie enzyme, VitAmine und 
AntioxidAntien umgewandelt werden. Durch das regelmäßige Ausbringen 
von Alfa Boost wird dauerhaft ein aufbauendes Milieu im Boden erzeugt, das für 
die Gesundheit der Pflanze notwendig ist und Pathogene unterdrückt. Wird Alfa 

Boost durch Sprühen ausgebracht, so entsteht auf 
der Blattoberfläche ein für Schädlinge unattraktives 
Milieu, das BlAttkrAnkheiten VorBeugt.  
Die enthaltenen Wirkstoffe werden auf diesem Weg 

schnell, direkt und sparsam ausgebracht. 
Alfa Boost verhindert ebenso durch Fäulnis 
bedingte Ausfälle bei Samen, wodurch es 

zu einer Steigerung der Keimquote kommt. 
Natürlich enthaltene giBBerellinsäure beschleunigt 
den Keimvorgang zusätzlich. Auxine haben eine 
allgemein  fördernde Wirkung auf Pflanzen. 
Sie stimulieren auch die Ausbildung von Wurzeln, 
sowie deren gesunde und schnelle Entwicklung. Alfa 
Boost selbst enthält enzyme, die als Biokatalysatoren 

wirken und somit physiologische Abläufe in der Pflanze 
und im Boden beschleunigen. Das Besondere an Alfa 
Boost ist, dass die darin enthaltenen Bakterien- und  
Pilzkulturen Enzyme für die Pflanze praktisch auf Abruf her-
stellen, wenn diese von ihr benötigt werden. Mikroorganismen 
optimieren die nährstoffAufnAhme, indem 
sie aus organischen und mineralischen Nährstoffen im 
Boden komplexe Verbindungen herstellen und damit der 
Pflanze diese Arbeit abnehmen. Sie beugen somit auch 
Versalzungen vor, beziehungsweise bauen sie vorhandene Salze im Boden wieder ab.  
Der düngerBedArf sinkt somit insgesamt. Die enthaltenen Mikroorganismen 

dringen über Wurzeln und Oberfläche der Pflanze auch in 
diese ein und schützen die pflAnze von innen heraus.
Für die Stärkung der Pflanzen gegen Schädlinge und 
Krankheiten, spielt kieselsäure eine wichtige Rolle.  
Diese stärkt die Zellstruktur und erschwert somit Schädlingen 
das Eindringen. sAlizylsäure wiederum stärkt und 
unterstützt die Pflanze bei Stress, bedingt durch Hitze, 
Trockenheit oder Umsetzen.

 Anwendung
Abhängig von der Phase, in der sich die Pflanze befindet, wird Alfa Boost sowohl durch Gießen, 
Sprühen, als auch eine Kombination der beiden, ausgebracht.

keimung: 1 ml / 1 liter
    • Werden die Samen in einem Glas vorgekeimt,  dann pro 1 Liter Keimflüssigkeit 1 ml Alfa 

Boost hinzugeben.
    • Werden die Samen direkt in Erde, Kokos, oder Steinwolle gesät, so ist 1 ml Alfa Boost pro  

1 Liter der Flüssigkeit hinzuzufügen, mit der das Medium angegossen oder getränkt wird.

Bewurzelung Von stecklingen: 1-5 ml / 1 liter
    • Eine Lösung mit 1 ml pro 1 Liter wird verwendet, um mit dieser das Medium, in das der 

Steckling gesteckt wird, zu wässern. Anschließend wird mit derselben Dosierung regel-
mäßig gegossen, bis der Steckling Wurzeln ausgebildet hat.

    • Während die Stecklinge Wurzeln ausbilden, werden diese mit einer Lösung von 5 ml / 1 
Liter regelmäßig eingesprüht.

umsetzen: 2-4 ml / 1 liter
    • Umgesetzte Pflanzen werden mit einer Konzentration von 2 ml / 1 Liter angegossen.
    • Zum Besprühen umgesetzter Pflanzen wird eine Konzentration von 4 ml / 1 Liter  

verwendet.

wAchstumsphAse: 2-10 ml / 1 liter
    • Für die Wachstumsphase werden eine Dosierung von 2 ml / 1 Liter beim Gießen und eine 

Dosierung von 10 ml / 1 Liter beim Sprühen verwendet.

BlütephAse: 4-20 ml / 1 liter
    • Zu Beginn der ersten Blütewoche wird mit einer Dosierung von 4 ml / 1 Liter Nährlösung 

gegossen. Diese Dosierung wird alle zwei Wochen um 2 ml, auf maximal 10 ml am Ende 
der Blüte, erhöht.

    • In den ersten zwei Wochen der Blütephase wird Alfa Boost mit der stärksten Dosierung 
von 20 ml / 1 Liter als Sprühlösung ausgebracht. Ein Besprühen der Pflanzen ab der dritten 
Blütewoche wird nicht empfohlen. Werden die Pflanzen jedoch aus anderen Gründen  
(Schädlingsbekämpfung) ohnehin 
besprüht,  so empfiehlt es sich Alfa 
Boost dieser Sprühlösung ebenfalls, 
mit einer Konzentration von 20 ml / 
1 Liter, hinzuzufügen.


