CANNaZYM
ENZYMPRÄPARAT FÜR EIN GESUNDES WURZELMILIEU
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ERHÖHT DIE WIDERSTANDSKRAFT

u

ANWENDUNGSFREUNDLICH

u

u

ENTHÄLT MEHR WIE
15 WIRKSAME ENZYME

FÖRDERT DEN ABBAU VON
ALTEN ODER TOTEN WURZELN

CANNaZYM
DIE GEFAHR
In einem gut funktionierenden Wurzelsystem sterben
Wurzeln ab, und werden wieder neue Wurzeln
gebildet. Tote Wurzeln sind ein idealer Nährboden
für
Krankheitserreger.
Nachdem
die
Krankheitserreger sich im toten Wurzelmaterial vermehrt
haben, sind sie eine Gefahr für die gesunden Wurzeln.
Diese werden leicht angegriffen, wodurch ihre
Funktionalität negativ beeinflusst wird. Die Pflanze
gerät in Stress und das Wachstum wird gehemmt.
WIE FUNKTIONIERT CANNAZYM?
Enzyme sind Stoffe, welche die Reaktionen in
lebenden Organismen beschleunigen. (Beispiel:
bei unserer Verdauung spielen Enzyme eine
entscheidende Rolle)

Die Enzyme in CANNAZYM sorgen dafür, dass totes
Wurzelmaterial schnellstens in Mineralstoffe und
Zucker umgesetzt wird. Dies ist wichtig, weil sie eine
wertvolle Nährquelle für die Pflanze, sowie für das
Bodenmilieu darstellen. Ein schneller Abbruch von
Wurzelresten hat einen guten Luft- und Wasserhaushalt
im Wurzelmilieu zur Folge. Außerdem wird Fäule
und infolge dessen die Bildung giftiger Substanzen
verhindert. Auch die Chance auf Infektionen durch
Krankheitserreger wird wesentlich kleiner. Dies ist
Vorteilhaft für Ihre Pflanze. Das Bodenmilieu wird
verbessert, weil die Mineralstoffe und Zucker, die bei

der Verwendung von CANNAZYM gebildet werden,
wichtig sind für die Bakterien, die um die Wurzeln
herum leben. Sie versehen die Pflanze mit einem extra
Schutz gegen Schimmelkrankheiten und tauschen
Nährstoffe und Vitamine mit den Wurzeln aus. Dies
führt zu einer besseren Balance und zu einer erhöhten
Aufnahmekapazität.
VERBESSERTE GESUNDHEIT
CANNAZYM enthält mehrere leicht aufzunehmende Vitamine, welche die Pflanze stimulieren neue
Wurzeln zu bilden. Ein gut entwickeltes Wurzelsystem
verfügt über viele junge Wurzelspitzen. Elemente wie
Kalzium, Magnesium und Eisen werden genau durch
diese Wurzelspitzen aufgenommen.
Zur Verbesserung des Abwehrsystems wurde
CANNAZYM auch eine aus Wüstenpflanzen
isolierte Substanz zugefügt. Durch das Aktivieren
des Abwehrsystems der Pflanze wird der Schutz
gegen Krankheitserreger verbessert. Ein optimal
funktionierendes Abwehrsystem sorgt dafür, dass
die Pflanze schnell auf einen drohenden Angriff
reagiert, damit eventueller Schaden verhindert oder
beschränkt wird.
Das
Obenstehende
erklärt
auch,
warum
CANNAZYM unentbehrlich ist bei der Wiederverwendung von Substratmatten; die Wurzelreste
werden schnell abgebrochen und in nützliche
Nährstoffe umgesetzt, Infektionen werden verhindert,
und das Luft/Wasser-Verhältnis im Wurzelmilieu wird
sich verbessern.
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CANNAZYM ist ein hochwertiges Enzymprodukt. Es
enthält mehr als 15 verschiedene Enzyme und ist
mit Vitaminen und Extrakten von Wüstenpflanzen
angereichert.
CANNAZYM
beschleunigt
den
Abbruch von totem Wurzelmaterial und aktiviert das
Mikroleben. Außerdem sorgt CANNAZYM für eine
verbesserte Aufnahme von Nährstoffen und erhöht
es den Widerstand gegen Krankheitserreger.

