LEHNER Agrar GmbH I Agrarhandel I Pig-S

https://www.Iehner-agrar.de/pig-s

Pigls® -der []besondere[] SchwefeLdHnger

Schwefel -ein wichtiger Pflanzennahrstoff
Schwefel ist ein essentieller Baustein ft}r S-haltige Ammosauren und Enzyme
Wichtig fi]r Chlorophyllhaushalt und Eiwembildung. Ohne Schwefel kanri

Stickstoff nicht umgesetzt werden.

Schwefe{bedarf bei:

•

Gr;nlandca.30-40kg/ha

• Getreideca` 20-30 kg/ha
®

REEiE

Maisca.30-40kg/ha

• Raps ca. 50-60 kg/ha

\,_

Zusammensetzung:
Pig-S® besteht zu mindestens 88% aus elementarem schwefel, zu l0% aus Bentonit (Mischung aus verschiedenen Tonmineralen),
we(ches als Binde-und QuelLmitteL client und zu 0,5% Feuchtigkeit.

In Baden-Wiirttemberg und Bayern hat man zudem fl§chendeckend festges!ellt. da§s mit 25 kg/ha Pig®S® gedijngtes eriinland van
Schwarzwild tiber einen gewissen Zeitraum nicht mehr gesch5digt wird. Beim Einsatz in Mais oder Weizen konnten Teilerfolge erzielt
werden.

Ausbringmg;
Pig-S® wird per schleuderstreuer oder einem LEHNER Supervario® mit einerAufwandmenge van 25-30 kg/ha auf der gesamten Flache

ausgebracht.
Eine Rand~ oderTeiLflachenbehandlung ist nicht zielftlhrend.

Fine Einarbeitung yon Pig-S@ ist nicht notwendig und wird auch nicht empfohlen.

Wird Pig-S® van Hand gestreut, dann empfehlen wir dringend die Verwendung entsprechender Schutzausrtlstung (Brille, Staubmaske
und Handschuhe). da Pig-S® Reizungen an den Schleimhaute hervorrufen kann.

][erliigbarecebindegrfeGen
•

25kga[ssackware

ODEF'

• 500 kg im BigBag

Weitere I nfos:
Pig-S® ben6tigt fur eine Dauer yon ca.14Tagen Feuchtigkeit und Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad urn 'aktiviert' zu werden.

Dann wird der jm Pig-S® enthaltene elementare Schwefel von bestimmten Bodenbakterien oThiobakterien) in Schwefeldioxid

umgewandelt, Daraus resultiert als Zusatznutzen zur Schwefe{-Diingung eine Vergramung van Schwarzwild ohne Gew6hnungseffekt.
Der Zusatznutzen halt ab der Aktivierung und bei genannten passenden Bedingungen circa 3-4 Monate an.

Tipp:
Erfahrungsgemao ist es an kritischen Stel[en oftmals m6glich, dass Landwirte und Jager sich die Kosten der Dungung mit Pig-S© teilen!

8 RE di ®rm Bsife©s®ifedi®F©ELB= ,sgifeva@E@&diifeifeffi©Ir
\/Vir verwenden Cookies und ahnliche lechnologien, urn Dienste bzw. Funktionen auf unserer
\/\febsite zu gewahrleisten und urn zu verstehen, wie Sie diese nutzen. Indem Sie auf „Zustimmenu
klicken, stimmen Sie deren Verwendung fur Marketing-und Analysezwecke zu. Z!±[

Cookie-Einstellungen

Datenschutzerklanng

hl,

2 von 3

`t

06.07.2022, 08:58

