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Vino Komplett 
Blattdüngung im Weinbau

Zusammensetzung:   8,5 %  Gesamtstiscktoff (N) 
    3,4 %  Phosphat (P2O5) 
    6,0 %  Kalium (K2O) 
  0,02 %  Bor (B) 
    0,1 %  Kupfer (CU als EDTA) 
   0,11 %  Mangan (Mn als EDTA) 
   0,03 %   Molybdän (Mo) 
   0,06 %   Zink (Zn als EDTA) 

Aufwandmenge:   3l/ha, bei Bedarf im Abstand von 10 – 14 Tagen wiederholen. 
   Von einer Anwendung während der Rebblüte raten wir ab.  

PRODUKTPROFIL VInO KOMPLeTT

VORTeILe

 Einfache Handhabung durch flüssige Formulierung 

 Gut kombinierbar mit Fungiziden und Insektiziden

 Gute Mischbarkeit

 Günstiges Preis-Leis tungs-Ver hält nis
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Eine dem Entzug der Rebe angepasste Nährstoffversorgung ist ein wichtiger Bestandteil für eine qualitätsorientierte Traubener-
zeugung. Bei gestörter Aufnahme über den Boden, beispielsweise in sehr trockenen Jahren, kann es zu einer unzureichenden 
Versorgung, vorrangig im Bereich der Spurennährstoffe kommen. Vor allem bei Junganlagen in den ersten Ertragsjahren, die 
noch ein unzureichendes Wurzelsystem haben, kann daher eine unterstützende Versorgung über das Blatt sinnvoll sein. 
Die RWZ bietet hier mit dem Produkt Vino Komplett eine passende Lösung an.

AnWenDUnG: 

Grundsätzlich sollte die Anwendung von Blattdüngern frühzeitig und vorausschauend erfolgen um noch einen ausreichende 
Effekt zu erzielen. Daneben werden die Nährstoffe über das Blatt nur dann optimal aufgenommen, solange der Belag noch 
feucht ist. Daher ist eine Anwendung in den frühen Morgenstunden oder gegen Abend (Taubildung) sinnvoll. In aller Regel ist 
eine mehrmalige, gestaffelte Anwendung effektiver als die einmalige Gabe der vollen Aufwandmenge. Vino Komplett ist auch 
mit vielen gängigen Pflanzenschutzmitteln mischbar, daher empfiehlt sich eine Ausbringung gemeinsam mit den Pflanzen-
schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden sie auch unter www.tankmix.com




