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Natur-Garten

Argumente für ein Naturgarten

•er ist absolut individuell

· er ist pflegeleichter

· er ist dauerhafter

· er ist der Witterung angepasst

· er ist wichtig für die heimische Fauna

· er ist für die Arten und Sortenerhaltung
heimischer Pflanzen.

· er ist kostengünstig

· er ist gesünder

der Unterschied
Der Hauptunterschied ist das im Naturgarten
nur heimische Pflanzen verwendet werden

die von uns Planern je nach gegebenen
Voraussetzungen und Wünschen des Kunden

ausgewählt werden.

Naturgarten-Pflanzenarten
Gräser

Stauden
Gehölze

Rosen
Bäume

EM Berater
&

NaturGarten-Planer

Effektive Mikroorganismen bieten von
der Steigerung der Bodenfruchtbarkeit
über Kostensenkung im Energiebereich

bis zur genialen Hilfe im Haushalt
fantastische Anwendungsmöglichkeiten.

Der Einsatz von EM ist überzeugend in
der Wirkung und die ideale Lösung in

Bezug auf die Umwelt.

Thomas Kühne
An der Schraube 20
03238 Finsterwalde

Tel.: Fax: 03531 / 705025
Mobil: 0178 / 6369321

EM-Berater@fhv-kuehne.de
www.fhv-kuehne.de

Preise auf Anfrage, da die Hersteller diese ständig
 verändern.
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EM im Garten
 Schädlinge durch EM vermeiden

Blattläuse oder andere sogenannte "Schädlinge" haben in
der Natur die Aufgabe, Pflanzen, die nicht besonders
kräftig sind bzw. organische Substanz wieder möglichst
schnell in den Kreislauf der Natur zurück zu führen. Also
signalisiert der "Schädlingsbefall", dass es der Pflanze
nicht gut geht oder dass ein Abbauprozess stattfindet
(Beispiel Schnecken) oder allgemein, dass ein
Ungleichgewicht in den natürlichen Verhältnissen besteht.
Wie unerwünschte Gäste im Nutz- oder Ziergarten durch
die Förderung des natürlichen Gleichgewichtes im Boden
mit Hilfe der Effektiven Mikroorganismen ferngehalten
werden können, soll an einigen
Beispielen erläutert werden.

Ameisen und Schnecken
Ameisen sind uns im Garten lästig. Sie
haben aber in der Natur u.a. die Aufgabe,
 den Boden durch ihre Aktivitäten und die Umsetzung
organischer Substanz zu verbessern. Wird diese Aufgabe
von EM erfüllt, können die lästigen Tiere weiter ziehen
und sich eine neue Aufgabe suchen. Man kannAmeisen-
strassen und Ameisenhügel mit EMa-Verdünnung häufiger
gießen. Als wirksam hat es sich auch herausgestellt, EM-
Keramik-Pulver, pur oder mit Gesteinsmehl versetzt, auf
die Lieblingswege und –plätze
der Ameisen zu streuen.
Blumenbeete ohne Chemie
Rosen werden häufig durch
Pilzkrankheiten wie Sternrußtau und Mehltau befallen. Das
trübt die Freude an Rosen, viele Sorten haben unter
ungünstigen Bedingungen ab August die kranken Blätter
bereits abgestoßen & stehen ohne Blattschmuck wie
verwahrlost im Garten. Zur Förderung eines gesunden
Bodens und somit gesunder Rosenpflanzen wird im ersten
Jahr der EM Behandlung das Rosenbeet mit EM gegossen
& das in der Wachstumsperiode 5 bis 10 mal wiederholt.
Die Wirkung von EM kann durch Beigabe von ein wenig
Gesteinsmehl auf den Boden gefördert werden. Auch
Bokashi fördert die Gesundheit von Bodenleben &
Rosenpflanzen. Ähnlich wirkt EM auch bei anderen Zier-
& Nutzpflanzen.

Anwendungen / Gartenbau

Obst und Gemüse
9,5 % Mehrertrag bei Tomaten

Der Einsatz von Effektiven Mikroorganismen
(EM) wurde im Gemüsebauversuchsbetrieb
Bamberg der Bayerischen Landesanstalt für

Weinbau und Gartenbau an veredelten Tomaten
der Sorte 'Sportivo' im Folienhaus erprobt. Der
Ertrag der Tomaten konnte um 9,5 % gesteigert

werden. Die Einzelfruchtgewichte erhöhten sich.
Dadurch stieg der Anteil marktfähiger Ware. Die
Leistungssteigerung bestätigte sich vor allem in
der zweiten Hälfte der Kulturzeit, dh. die Kultur
bleibt länger stabil. Unterschiede im Geschmack

und beim Redoxpotenzial konnten nicht
nachgewiesen werden. Der Unterschied zur

biologischen Produktion (ohne EM) ist in dieser
Hinsicht offenbar nicht mehr gegeben. Nach

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten war
der EM-Einsatz lohnend. Dem Mehrertrag steht

ein Aufwand von ca. 16 Cent/m2 gegenüber.
Zusätzlich zu diesem Aufwand ist noch der

Einsatz an Zeit für Herstellung und Ausbringung
der Lösung zu berücksichtigen, der sehr

betriebsindividuell ist.

Mehr unter: http://emiko.de/pdf/Tomaten.PDF

sonstige Leistungen

Trockenobst und Nüsse

 der Firma Keimling

z.B. Wildmango, Ananas, Datteln und
Feigen

 Geräte für gesunde Ernärung

der Firma Keimling

z.B. Water Wise Destiller,
Stöckli Dörrex,

 Personal Blender

 in Planung

Naturgartenplaner,
 Permakulturgartendesigner

Gern stehe ich Ihnen persönlich sowie am
Telefon für Fragen zur Verfügung.
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·er ist absolut individuell
· er ist pflegeleichter
· er ist dauerhafter
· er ist der Witterung angepasst
· er ist wichtig für die heimische Fauna
· er ist für die Arten und Sortenerhaltung heimischer Pflanzen.
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der Unterschied
Der Hauptunterschied ist das im Naturgarten nur heimische Pflanzen verwendet werden die von uns Planern je nach gegebenen Voraussetzungen und Wünschen des Kunden ausgewählt werden.
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Effektive Mikroorganismen bieten von der Steigerung der Bodenfruchtbarkeit über Kostensenkung im Energiebereich bis zur genialen Hilfe im Haushalt fantastische Anwendungsmöglichkeiten.
Der Einsatz von EM ist überzeugend in der Wirkung und die ideale Lösung in Bezug auf die Umwelt.
Thomas Kühne
An der Schraube 20
03238 Finsterwalde
Tel.: Fax: 03531 / 705025
Mobil: 0178 / 6369321
EM-Berater@fhv-kuehne.de
www.fhv-kuehne.de
Preise auf Anfrage, da die Hersteller diese ständig 
 verändern.
Leistungsumfang NaturGarten
•  
•  
•  
•  
•  
Beratung 
Planung
Pflanzenbestellung
Pflanzvorbereitung 
Pflanzen setzen u.v.m.
EM im Garten
 Schädlinge durch EM vermeiden
Blattläuse oder andere sogenannte "Schädlinge" haben in der Natur die Aufgabe, Pflanzen, die nicht besonders kräftig sind bzw. organische Substanz wieder möglichst schnell in den Kreislauf der Natur zurück zu führen. Also signalisiert der "Schädlingsbefall", dass es der Pflanze nicht gut geht oder dass ein Abbauprozess stattfindet (Beispiel Schnecken) oder allgemein, dass ein Ungleichgewicht in den natürlichen Verhältnissen besteht. Wie unerwünschte Gäste im Nutz- oder Ziergarten durch die Förderung des natürlichen Gleichgewichtes im Boden mit Hilfe der Effektiven Mikroorganismen ferngehalten werden können, soll an einigen 
Beispielen erläutert werden. 
 
Ameisen und SchneckenAmeisen sind uns im Garten lästig. Sie 
haben aber in der Natur u.a. die Aufgabe,
 den Boden durch ihre Aktivitäten und die Umsetzung organischer Substanz zu verbessern. Wird diese Aufgabe von EM erfüllt, können die lästigen Tiere weiter ziehen und sich eine neue Aufgabe suchen. Man kannAmeisen-
strassen und Ameisenhügel mit EMa-Verdünnung häufiger gießen. Als wirksam hat es sich auch herausgestellt, EM-Keramik-Pulver, pur oder mit Gesteinsmehl versetzt, auf die Lieblingswege und –plätze 
der Ameisen zu streuen. 
Blumenbeete ohne ChemieRosen werden häufig durch 
Pilzkrankheiten wie Sternrußtau und Mehltau befallen. Das trübt die Freude an Rosen, viele Sorten haben unter ungünstigen Bedingungen ab August die kranken Blätter bereits abgestoßen & stehen ohne Blattschmuck wie verwahrlost im Garten. Zur Förderung eines gesunden Bodens und somit gesunder Rosenpflanzen wird im ersten Jahr der EM Behandlung das Rosenbeet mit EM gegossen & das in der Wachstumsperiode 5 bis 10 mal wiederholt. Die Wirkung von EM kann durch Beigabe von ein wenig Gesteinsmehl auf den Boden gefördert werden. Auch Bokashi fördert die Gesundheit von Bodenleben &  Rosenpflanzen. Ähnlich wirkt EM auch bei anderen Zier- & Nutzpflanzen. 
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Obst und Gemüse 
9,5 % Mehrertrag bei Tomaten
Der Einsatz von Effektiven Mikroorganismen (EM) wurde im Gemüsebauversuchsbetrieb Bamberg der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau an veredelten Tomaten der Sorte 'Sportivo' im Folienhaus erprobt. Der Ertrag der Tomaten konnte um 9,5 % gesteigert werden. Die Einzelfruchtgewichte erhöhten sich. Dadurch stieg der Anteil marktfähiger Ware. Die Leistungssteigerung bestätigte sich vor allem in der zweiten Hälfte der Kulturzeit, dh. die Kultur bleibt länger stabil. Unterschiede im Geschmack und beim Redoxpotenzial konnten nicht nachgewiesen werden. Der Unterschied zur biologischen Produktion (ohne EM) ist in dieser Hinsicht offenbar nicht mehr gegeben. Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten war der EM-Einsatz lohnend. Dem Mehrertrag steht ein Aufwand von ca. 16 Cent/m2 gegenüber. Zusätzlich zu diesem Aufwand ist noch der Einsatz an Zeit für Herstellung und Ausbringung der Lösung zu berücksichtigen, der sehr betriebsindividuell ist.
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